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Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir empfehlen daher, die Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung als bereits bestehendes 
und bewährtes Dienstleistungsangebot explizit ins Weiterbildungsgesetz aufzunehmen. 
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Vernehmlassung zum Bundesgesetz über die Weiterbi ldung (WeBiG) Q ) 
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Die Schweizerische Fachvereinigung für Berufsberatung FAB vertritt die fachlichen Themen (J) 
und Anliegen von über dreihundert schweizweit in der Berufs-, Studien- und Laufbahnbera- ^ ^ 
tung tätigen Fachpersonen, einschliesslich derjenigen Fachpersonen, welche die entspre- (/) 
chende Information und Dokumentation aufbereiten. T I 
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Die öffentliche Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung ist ein wichtiger Dienstieistungserbrin
ger in der Auseinandersetzung und Gestaltung des lebenslangen Lernens. Die Beratung zu 
Weiterbildungsfragen gehört zum Kerngeschäft der Berufs-, Studien und Laufbahnberatung 
und macht einen bedeutenden Teil der täglichen Arbeit aus. Die Berufs-, Studien- und Lauf- l— 
bahnberatung liegt in der Schnittstelle zwischen den Anbietern und den Nachfragenden von " ^ 
Weiterbildung und begrüsst die gesetzliche Regelung der Weiterbildung. Wir sind darin spe
zialisiert, Menschen in ihren EntScheidungsprozessen in allen Bildungsfragen zu beraten und 
bei der Ermittlung des Weiterbildungsbedarfs und des passenden Angebots in der Vielzahl 
von Bildungsangeboten Unterstützung zu bieten. 

O) 
c 
D 
ö) 
c 
0 Unsere Bemerkungen, Ergänzungen und Anliegen zum Vorentwurf bringen wir auf dem Hin

tergrund unserer professionellen Erfahrungen in der Beratung von Menschen zu Anliegen 0 \ 
betreffend Aus- und Weiterbildung in allen Bereichen des Bildungssystems ein. Dabei argu- ^ 
montieren wir insbesondere aus der Warte der Weiterbildungs-Nachfragenden. ^ Z 

ü 
Wir danken Ihnen sehr herzlich für die Gelegenheit, an der Vernehmlassung teilnehmen zu w 
dürfen und bitten Sie, unsere Anregungen und Ergänzungen in die weitere Bearbeitung des L L 
Vorentwurfs einfliessen zu lassen. 

Freundliche Grüsse 
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Stellungnahme der Fachvereinigung für Berufsberatung FAB zum Vorentwurf des 
Bundesgesetzes über die Weiterbildung (WeBiG) 

Art. 1 Zweck und Gegenstand 

Lebenslanges Lernen als nicht formale Bildung findet bereits im Jugendalter statt, z.B. in freiwilligen 
Engagements in der ausserschulischen Jugendarbeit. Bereits hier werden Kompetenzen erworben, die 
später an die formale Bildung angerechnet werden könnten. Daher sind auch die Jugendlichen im Ge
setz einzubeziehen; sei es, dass sie explizit erwähnt werden oder dass sie in der Verordnung oder in 
der Umsetzung nicht vergessen respektive nicht diskriminiert werden. 

Dieses Gesetz soll zudem mit einem weiteren Zusatz die Transparenz der Angebote und Abschlüsse 
im Weiterbildungsbereich regeln und fördern. Zur Transparenz existiert im Gesetzesentwurf in Artikel 7 
spezifisch unter dem Aspekt der Anrechnung von Bildungsleistungen eine Bestimmung. 

Art. 2 (Geltungsbereich) und Art. 3 (Begriffe) 

Wir fragen uns, weshalb Weiterbildung explizit die nicht-formale Bildung beinhaltet und die formale 
Bildung im WeBiG ausgeschlossen wird. 

Explizit als nur nicht-formale Bildung definiert und geregelt, scheint uns Weiterbildung nicht konsequent, 
gerade auch im Hinblick auf die in Art. 4 aufgeführten Ziele. 

Art. 4 Ziele 

Die explizite Ausformulierung der hier aufgeführten Ziele begrüssen wir ausdrücklich. 

Als zusätzliches Ziel sollte zudem die Informationsvermittlung aufgenommen werden. Qualitativ hoch 
stehende und neutrale Information muss zuhanden der Chancengleichheit öffentlich, benutzerfreundlich 
und kostenlos zugänglich sein. 

Art. 5 Verantwortung 

Die öffentlichen und die privaten Arbeitgeber sollen die Weiterbildung nicht nur begünstigen, sondern 
auch unterstützen. 

Die Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung als bereits bestehendes und gut funktionierendes 
Dienstleistungsangebot in Fragen der Weiterbildung ist im Weiterbildungsgesetz zu verankern. Ihre 
Verantwortung in der Weiterbildung kann hier in Anlehnung an das Berufsbiidungsgesetz formuliert 
werden. Bund und Kantone sollen die Verantwortung haben, allen Menschen in allen Kantonen und 
Regionen den Zugang zur Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung niederschwellig und kostenlos zu 
gewährieisten. 
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Art. 6 Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung 

Die Berufs-, Studien- und Lauf bahnberatung wird oft wegen Fragen zu Entwicklungsmöglichkeiten, 
Qualität, Stellung im Bildungssystem, zur Vergleichbarkeit von Bildungsangeboten und generell zu mög
lichen Bildungswegen, die mit Abschlüssen verbunden sind, aufgesucht. Solche Fragen lassen sich nur 
bei hinreichender Transparenz und Vergleichbarkeit der Angebote beantworten. Der Bund muss Richt
linien zur Herstellung von Transparenz und Vergleichbarkeit eriassen. Die Weiterbildungsanbieter 
müssen mindestens verpflichtet werden, die Module inhaltlich präzise zu beschreiben. Mit dem Besuch 
der Weiterbildung muss ein Kompetenznachweis eriangt werden können, damit die Lernleistung aner
kannt werden kann. Dadurch wird die Anrechenbarkeit von Bildungsleistungen unterstützt. 

Art. 7 Anrechnung von Bildungsleistungen an die formale Bildung 

Bund und Kantone müssen Instrumente zur Anrechnung der informellen und der nicht-formalen 
Bildungsgänge an formale Abschlüsse fördern. Es sind klare Regelungen über den Nachweis und 
die Anrechenbarkeit von informeller und nicht-formaler Bildung notwendig. 

Bund und Kantone müssen Bildungsgänge fördern, die Lücken zu formalen Abschlüssen füllen hel
fen. In vielen Berufen fehlen z.B. Bildungsangebote in der Nachholbildung, über die ein Lehrabschluss 
eriangt werden kann. Der Weg über die Validierung ist wesentlich komplexer, aufwändiger und weniger 
gut absehbar. Bildungsgänge in der Nachholbildung sind für die Weiterbildungs-Nachfragenden über
sichtlicher, weisen eine höhere Planungssicherheit auf und werden in der Regel der Validierung vorge
zogen, falls beide Möglichkeiten bestehen. 

Art. 8 Verbesserung der Chancengleichheit 

Wir möchten an dieser Stelle insbesondere noch auf den Umstand hinweisen, dass die Spezialgesetz
gebungen äusserst vielfältig und unterschiedlich sind. Der Bund sollte daher Massnahmen vorsehen, 
die solche Ungleichheiten beim Zugang zur und der Finanzierung und der Förderung der Weiterbil
dung verhindern oder zumindest einen gewissen Ausgleich herbeiführen. Ein chancengleicher Zugang 
beinhaltet auch schweizweit gleiche Chancen bei der Finanzierung und Realisierung. Massnahmen sind 
sowohl nachfrageseitig (z.B. Stipendien) als auch angebotsseitig (z.B. Subventionen) oder in Kombina
tion denkbar und sollten schweizweit abgestimmt werden. 

Den Zugang zu Weiterbildung suchen Bildungsfremde und Einkommensschwache weniger. Damit das 
lebenslange Lernen gefördert wird und so auch die Arbeitsmarktfähigkeit erhalten oder erreicht werden 
kann, muss gewährieistet sein, dass bildungsfremde, bildungsbenachteiligte und einkommens
schwache Personen in der Weiterbildung gestützt werden. 

Chancengleichheit bedeutet auch, Angebote zu fördern, welche die Vereinbarkeit von Beruf und Fa
milie ermöglichen. 

Art. 9 Vermeidung von Wettbewerbsvertälschungen 

Es soll gesetzlich vorgesehen sein, dass Bund und Kantone zur Sicherstellung bestimmter Angebo
te, die im öffentlichen Interesse stehen, diese finanziell unterstützen müssen. Besonders für die Nach
holbildung darf es für die Menschen keine finanziellen Hürden geben. Wettbewerbsverfälschungen kön-
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nen sowohl mit angebots- als auch mit nachfrageseitigen Massnahmen (z.B. Subventionierung) verhin
dert werden. 

Art. 10 Voraussetzungen für die Förderung durch den Bund 

Bei Fördermassnahmen soll der Bund Finanzhilfen nicht nur nachfrageorientiert sondern auch ange
botsorientiert gewährieisten können. 

Art. 11 Beiträge für Projekte 

Wir begrüssen es, dass der Bund Beiträge für Projekte gewährt. Pilotprojekte sind wichtig, um die Mög
lichkeiten und Auswirkungen der vorgesehenen Regelungen, Massnahmen und Instrumente abzu
schätzen und zu prüfen. 

Der Begriff „Entwicklung" muss hier weit gefasst werden. Auch Beiträge für die Entwicklung von praxis
orientierten Konzepten und für die Förderung der Weiterbildungsbeteiligung sind vorzusehen. 

Art. 13 Grundkompetenzen: Begriff 

Die Verankerung der Grundkompetenzen im Weiterbildungsgesetz erachten wir als wertvoll und sinn
voll. Zu den Grundkompetenzen muss auch das Beherrschen der mündlichen Alltagssprache gehören. 

Art. 21 Weiterbildungskonferenz 

Es stellt sich die Frage, welche weiteren Akteure in der Weiterbildungskonferenz vertreten sein müssen. 
Die Beschränkung auf Bund und Kantone ist unzureichend, wenn man z.B. an die Bedeutung der Orga
nisationen der Arbeitswelt (OdA) in der Weiterbildung denkt, in welchen nicht zuletzt die Arbeitgeber
und die Arbeitnehmerseite vertreten sind. 

Zudem müssen diplomierte Berufs-, Studien- und Laufbahnberater/innen respektive deren Fach
organisationen In der Weiterbildungskonferenz vertreten sein, welche mit ihrem Know-how und 
ihrer neutralen, nicht von Interessengruppen geprägten Stellung wesentlich zur Erfüllung der Aufgaben 
der Weiterbildungskonferenz beitragen können. 
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