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Vemehmlassung Bundesgesetz über die Weiterbildung 

Sehr geehrte Damen und Herren 

alliance F  Bund Schweizerischer Frauenorganisationen  ist ein privater, parteipolitisch und 
konfessionell unabhängiger Verein und vertritt als grösster politisch tätiger Frauen

dachverband der Schweiz die Anliegen von rund 400'000 Frauen, alliance F setzt sich für die 
Anliegen der Frauen ein, insbesondere für die Gleichstellung von Frau und Mann in allen 
Bereichen. 

Gerne nimmt alliance F daher die Möglichkeit zur Stellungnahme zum Bundesgesetz über 
die Weiterbildung (WeBIG) im Rahmen der Vernehmlassung wahr. Gleichzeitig bedauert sie, 
dass sie als einzige FrauenOrganisation zu einer Stellungnahme eingeladen ist. Sie vertritt 
in dieser Vernehmlassung die Anliegen aller FrauenDachverbände und damit von über 1 
Mio. Frauen in diesem Land. 

Wir stellen fest, dass  auch nach 40 Jahren Frauenstimmrecht und über 30 Jahren 
Gleichstellungsartikel in der Bundesverfassung  eine Vertretung der Forderungen der 
Frauen als Mehrheit der Bevölkerung im Bildungsbereich nicht gegeben ist. Weder bei der 
Ausarbeitung dieses Gesetzesentwurfes (oder auch von anderen Gesetzesentwürfen) noch 
in der eidg. Berufsbildungskommission oder in den eidg. Kommissionen der Bereiche der 
höheren Berufsbildung, der Fachhochschulen und der Hochschulen. Das Bundesamt, 
welches dem Bundesrat Vorschläge zur Besetzung dieser Kommissionen unterbreitet, ist 
gefordert. 

alliance F begrüsst und unterstützt die Absicht des Gesetzgebers, mit dem vorliegenden 
Entwurf die Rahmenbedingungen für die Weiterbildung in der Schweiz zu schaffen und zu 
harmonisieren und das lebenslange Lernen ins Zentrum zu stellen. 

Grundlegend haben Frauen folgende Ansprüche an Bildungsangebote auf Stufe Weiter

bildung, die im WeBIG festgelegt sein sollten; 

• Die in der beruflichen und ausserberuflichen Praxiserfahrung erworbenen Kompetenzen 
werden den Bildungs und Studiengängen auf allen Stufen der Weiterbildung 
angemessen angerechnet. Dies kann zum Erlass einzelner Bildungseinheiten und 
entsprechenden Teilen der Schlussprüfung führen. 
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• Die Schulen sind verpflichtet, auch nur Teile von Bildungsgängen anzubieten. Diejenigen 
nämlich, die nicht angerechnet wurden und die noch zu besuchen sind. 

• Die Validierung auf Stufe Tertiär ist von kompetenten und unabhängigen Gremien der 
OdAs auf transparente Weise vorzunehmen und darf auf keinen Fall der Schule allein 
überlassen werden. Zu stark sind die Marktkräfte im diesem 5 Mia. Markt. 

• Diese Erlasse müssen zur entsprechenden Reduktion der Studien- und Prüfungs
gebühren führen. 

• Die Weiterbildungen müssen zu anerkannten Abschlüssen führen. 

• Sie erhalten und erhöhen die Arbeitsmarkfähigkeit der Teilnehmenden und können 
lohnrelevant sein. 

• Die Abschlusskompetenzen sind transparent, national und international vergleichbar. 

• Bildungs- und Studiengänge, die es den Studierenden ermöglichen, sie nachweislich in 
flexibler Weise (nach Modell F) zu belegen und die entsprechend zertifiziert sind, können 
höhere Beiträge von Privaten und öffentlicher Seite erhalten. 

Mit freundlichen Grüssen 

Präsidentin alliance F 

Beilage: Tabelle «Konkrete Stellungnahme von alliance F zu den einzelnen Bestimmungen..» 


