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Die Problematik der Qualifizierung von Erwachsenen wird meistens in humankapitaltheoreti-
schen Überlegungen eingebettet und mit wirtschaftlich-finanziellen Argumenten begründet. Sie 
wird in Zusammenhang gesetzt mit dem Fachkräftemangel, mit der Vermeidung von Arbeitslo-
sigkeit und Abhängigkeit von Sozialleistungen und mit der wirtschaftlichen und gesellschaftli-
chen Integration von eingewanderten Erwachsenen. Analysen, die aus der Perspektive des 
Individuums seine Bedürfnisse und Schwierigkeiten beleuchten und zur Erkennung von syste-
mischen Hürden beitragen, sind weitaus seltener. 
Diese Masterarbeit setzt hier an und untersucht das Zusammenspiel zwischen der individuellen 
Perspektive ausländischer Erwachsene und den vom Berufsbildungssystem und vom sozialen 
Umfeld bestimmten Bedingungen, die für den Erwerb eines in der Schweiz anerkannten 
Berufsabschlusses ausschlaggebend sind. Gefragt wird, was die „Befähigung“ (d. h. die objekti-
ve Chance) der ausländischen Erwachsenen ausmacht, einen solchen Abschluss zu erwerben 
und auf welche Hindernisse sie stossen. 
Die Untersuchung bezieht sich auf den Berufsabschlüssen Maurer EFZ und Fach-
frau/Fachmann Gesundheit EFZ für ausländische Erwachsene. Sie basiert auf einem qualitati-
ven Forschungsdesign mit Interviews mit Experten (N=11) und mit Personen aus der oben ge-
nannten Zielgruppe (N=5). 
Theoretisch orientiert sich die Arbeit am Befähigungsansatz („Capability Approach“) von Amar-
tya Sen, ergänzt durch Elemente aus der Feld- und Kapitaltheorie von Pierre Bourdieu. Gemäss 
dem Befähigungsansatz gilt die Befähigung zum Erlangen eines aus der Sicht des Einzelnen 
erstrebenswerten Lebens als Massstab zur Einschätzung sozialer Gerechtigkeit. Von dieser 
Idee ausgehend, kann die objektive Chance des Individuums untersucht werden, ein Bildungs-
niveau zu erreichen, das ihm Lebensunterhalt, Integration und Partizipation gewährleistet. Die 
so definierte „Befähigung zur Qualifikation“ wird in Bezug zum Berufsabschluss auf Sekundar-
stufe II gesetzt und anhand eines theoretischen Modells der beruflichen Qualifikation beschrie-
ben. Dieses berücksichtigt die benötigten und individuell vorhandenen Ressourcen für eine 
berufliche Qualifikation sowie deren „Umwandlung“ zur Erreichung des angestrebten Ziels. Als 
Ergebnis der Untersuchung wird die Befähigung zur beruflichen Qualifikation konkretisiert; dies 
erlaubt es unter anderem, „Umwandlungsfaktoren“ zu identifizieren, die einen Einfluss auf den 
Prozess und auf die individuelle Befähigung haben. Umwandlungsfaktoren wie die Interaktion 
zwischen persönlichen Dispositionen und Gesellschaft, Arbeitsmarkt- und weitere wirtschaftli-
che Mechanismen oder strukturelle Merkmale der Qualifikationsangebote können als Aus-
gangspunkt dienen, wenn es darum geht, die individuelle Befähigung zur Qualifikation zu stär-
ken. 
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