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Kurzbeschreibung: In diesem Projekt werden Rahmenbedingungen und Erfahrungen mit Berufsabschlüssen für 
Erwachsene untersucht. Dazu werden sowohl Teilnehmende (Absolventinnen und Absolventen sowie Dropouts) 
an einer Ausbildung als auch Interessierte befragt, die sich dann aber aus verschiedenen Gründen gegen eine 
berufliche Grundbildung entschieden haben. 

In jüngster Zeit wurden verstärkt Bemühungen unternommen, Erwachsene, die keinen nachobligatorischen Ab-
schluss haben, dazu zu motivieren, einen Berufsabschluss nachzuholen. Das ist heute auf vier verschiedenen 
Wegen möglich. Von den rund 5% Erwachsenen unter den Lernenden wählt knapp die Hälfte die direkte Zulas-
sung zu den Abschlussprüfungen, auf die sie sich im Selbststudium vorbereiten. 27% absolvieren eine ordentliche, 
20% eine verkürzte berufliche Grundbildung, und 10% lassen sich informelle Bildungsleistungen anrechnen. Aus 
einer schriftlichen Befragung erwachsener Absolventinnen und Absolventen einer beruflichen Grundbildung 
(N=2314) geht hervor, dass es sich bei 58% um eine Zweitausbildung handelt, und von den restlichen 42% ver-
fügt ein gutes Drittel über einen ausländischen Abschluss oder einen Abschluss, der auf dem hiesigen Arbeits-
markt nicht anerkannt ist. Die Absolventinnen und Absolventen bringen vielfältige Motivationen für ihre Ausbildung 
mit, allen voran berufs- und arbeitsmarktorientierte. Allerdings stellen der Zeitaufwand, die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf sowie etwa die Angst vor Prüfungen besondere Herausforderungen dar. 
  
 
Brève description de la recherche: Le présent projet étudie les conditions concernant les certifications profes-
sionnelles pour adultes et les expériences faites dans ce domaine. À cet effet, des personnes ayant suivi une for-
mation (qu’elles l’aient achevée ou non) ont été interrogées, de même que des personnes intéressées mais qui, 
pour diverses raisons, ont finalement renoncé à une formation professionnelle initiale. 
Récemment, des efforts soutenus ont été entrepris en vue d’encourager les adultes ne possédant aucun diplôme 
de formation post-obligatoire à suivre une formation professionnelle. Actuellement, quatre options différentes 
s’offrent à eux. Près de la moitié des adultes – qui représentent 5% du nombre total d’apprenant-e-s – opte pour 
l’admission directe aux examens finaux et s’y préparent par auto-apprentissage. 27% achèvent une formation pro-
fessionnelle initiale classique et 20% une formation raccourcie; 10% font valider des acquis informels. Une enquête 
effectuée par écrit auprès d’adultes ayant achevé une formation professionnelle initiale (N=2314) révèle que pour 
58% d’entre eux, il s’agit de leur deuxième formation; environ un tiers des 42% adultes restants est titulaire d’un 
diplôme étranger ou d’un diplôme qui n’est pas reconnu sur le marché du travail suisse. Les motifs des adultes qui 
entament une formation professionnelle sont variés et essentiellement axés sur la profession et le marché du 
travail. Cependant, le temps à investir dans une telle formation, les difficultés à concilier vie de famille et vie profes-
sionnelle ainsi que la peur des examens constituent des défis importants. 
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