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Berufsabschluss für Erwachsene: Leitfaden zur Selbsteinschätzung  

Sie denken über einen Berufsabschluss für Erwachsene (BAE) nach. Für die Qualifikation werden Sie Ihr theoretisches und praktisches Wissen zum Beruf aktualisieren und neues 

Wissen dazulernen. Es lohnt sich, sich gut vorbereitet auf den Weg zum Abschluss zu machen. Der Leitfaden zeigt Ihnen, was Sie vor dem Start für sich überprüfen sollten. Für Ihre 

Arbeitserfahrung und Ihre Deutschkenntnisse (für Fremdsprachige) brauchen Sie für die Zulassung zum Berufsabschluss für Erwachsene (BAE) einen entsprechenden Nachweis. Falls 

Ihnen bei einem der genannten Themen etwas fehlt, können Sie sich die erforderlichen nächsten Schritte notieren.  

Thema Beschreibung Ihre  

Selbsteinschätzung  

Nach-

weis? 

Notizen / Nächste Schritte 

 

Arbeits-

erfahrung  

Damit man in einen BAE ein-

steigen kann, muss man bis 

zum Qualifikationsverfahren 

(Abschlussprüfung) über genü-

gend Arbeitserfahrung verfü-

gen. 

Ich habe bis zum Qualifikationsverfahren mindestens  

5 Jahre Arbeitserfahrung �  

 

Ich habe bis zum Qualifikationsverfahren mindestens  

2-3 Jahre Arbeitserfahrung in dem Beruf, für den ich  

einen Abschluss machen möchte  � 

 

 
� 
 

 

 
� 

 

 

Betrieb Ihr jetziger Betrieb kann eine 

wertvolle Unterstützung auf 

dem Weg zum BAE sein. Es 

empfiehlt sich, den Betrieb zu 

informieren und Unterstüt-

zungsmöglichkeiten abzuklä-

ren.  

Mein Betrieb unterstützt mich dabei, einen BAE zu machen  

(z.B. Arbeitszeit reduzieren, Arbeitszeit fürs Üben nutzen)  � 

In meinem Betrieb werden Lernende in dem Beruf aus- 

gebildet, für den  ich einen Abschluss machen möchte � 

  

Deutsch-

kenntnisse 

(für Fremd-

sprachige) 

Für den Weg zu einem BAE ist 

ein Deutschniveau von B2 (in 

Ausnahmen B1) erforderlich. 

Das Niveau meiner Sprachkenntnisse liegt etwa auf dem  

folgenden Niveau:  ______________________________ 

 

Falls Sie Ihren Sprachstand überprüfen möchten: Führen Sie 

einen online-Einstufungstest bei der Migros Klubschule durch: 

https://www.klubschule.ch/Themen/Einstufungstests/Spracht

est -> Deutsch auswählen 

 
� 
 

 

Lesen &  

Schreiben, 

Rechnen,  

Computer-

Anwendungen  

Für den Schulbesuch und die 

betriebliche Ausbildung müs-

sen Sie gut lesen und schrei-

ben können, die wichtigsten 

Regeln in Mathematik beherr-

schen und mit dem Computer 

sicher umgehen können.  

  

Ich habe gute Grundkenntnisse in:  

 

 Lesen (z.B. Anleitungen, Texte) � 

 Schreiben (z.B. Mitteilungen, Protokolle, E-Mails) � 

 Rechnen (z.B. Dreisatz, Prozentrechnen) � 

 Sicherer Umgang mit dem PC (z.B. Word, Excel, Internet) � 

 

 

 

 

 

 

Selbst-

organisation  

 

 

Der Schul- oder Kursbesuch, 

sowie das Vor- und Nachberei-

ten des Unterrichtsstoffs neh-

men Zeit in Anspruch.  

 

Kurse können an Wochenta-

gen, an Wochenenden oder 

blockweise stattfinden.  

 

An Berufsschulen  findet der 

Unterricht in der Regel unter 

der Woche oder am Samstag 

statt. Zusätzlich finden „Über-

betriebliche Kurse“ (ÜK) statt.   

Ich kann mir vorstellen, mich wieder an das Lernen zu ge-

wöhnen (Verstehen von Fachwissen, Schreiben von Texten, 

Transfer zwischen Theorie und Praxis, Tests/Prüfungen  

bestehen) �  

 

Ich kann mir vorstellen, mir die nötige Zeit zum Lernen  

einzuplanen (Zeitfenster auch abends und am Wochenende  

frei halten, Fristen setzen und einhalten) � 

 

Ich kann mir vorstellen, noch einmal „Lernende/r“ zu sein  

(Besuch Berufsfachschule, Klasse für Erwachsene oder  

Jugendliche) � 

 

Ich kann die Zeit für die Erstellung des Dossiers oder den  

Schul-/Kursbesuch mit meinen familiären Verpflichtungen 

(Haushalt, Kinderbetreuung) unter einen Hut bringen � 

 

Ich kann die Zeit für die Erstellung des Dossiers oder den  

Schul-/Kursbesuch mit meinen übrigen privaten Verpflich-

tungen im Alltag (Freizeitaktivitäten, Hobbies) unter einen  

Hut bringen � 

 

Ich habe Familienmitglieder und/oder Freunde, die mich  

verlässlich unterstützen können � 

 

 

 

Finanzierung Bei einem BAE entstehen Kos-

ten, die Sie selbst bezahlen 

müssen:  

 

- Weniger Lohn auf Grund 

einer möglichen Reduktion 

der Arbeitszeit 

- Überbetriebliche Kurse 

- Lehrmittel (Schulbücher, 

etc.) 

- Fahrtkosten in einen anderen 

Kanton 

  

Ich kann für die Dauer des BAE  mein Arbeitspensum  

reduzieren � 

 

Ich kann die Kosten für ÜKs und Schulmaterial selbst  

tragen � 

 

Ich kann mit finanzieller Unterstützung im Betrieb rechnen  � 

 

Ich kann mit finanzieller Unterstützung in meinem  

persönlichen Umfeld rechnen � 

 

Ich benötige zusätzliche finanzielle Unterstützung  � 

 

 

 

 


