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Zürich, 20. April 2012 

 

Bundesamt für Berufsbildung und Technologie 
Leistungszentrum Berufsbildung 
Sektor Grundsatzfragen und Politik 

3003 Bern 

 

Vernehmlassung über den Vorentwurf zum Weiterbildungsgesetz (WeBiG) 
 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit, zum neuen Bundesgesetz über die Weiterbildung 
Stellung zu nehmen. Die Schweizer Kader Organisation (SKO) ist eine Arbeitnehmeror-
ganisation und vertritt insgesamt über 12‘000 Kadermitarbeitende. Die SKO ist Mitglied 
der Ebenrainkonferenz und unterstützt deren zum WeBiG eingereichte Stellungnahme. 

Die SKO begrüsst ausdrücklich, dass ein Weiterbildungsgesetz geschaffen wird. Bekannt-
lich nimmt die Weiterbildung im Bildungsraum Schweiz eine zentrale Stellung ein. Die 
Erhebungen des Bundesamtes für Statistik zeigen, dass jedes Jahr durchschnittlich 40% 
der Erwachsenen mindestens 1 Weiterbildungskurs besuchen. Dies entspricht etwa. 2 
Millionen Menschen. Wir erwarten, dass das WeBiG gute Rahmenbedingungen für ein 
transparentes, konsumentenfreundliches Weiterbildungssystem schafft.  

Die SKO freut sich, Ihnen nachfolgend ihren Standpunkt und einige Vorschläge zur Prü-
fung zu unterbreiten. Weiter Auskünfte erteilt der Präsident gerne auch telefonisch  
(078 602 13 57) 

 

Mit freundlichen Grüssen 
Schweizer Kader Organisation SKO 
 
sig, 
Thomas Weibel 
Präsident, Nationalrat 
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1. Gesamteindruck des Vorentwurfs 

Der Vorentwurf erfüllt den Verfassungsauftrag, indem zu jedem der drei Absätze von Art. 
64a BV Bestimmungen erlassen werden. Der Entwurf überzeugt durch die knappen Rege-
lungen. 

Die verschiedenen Bereiche und Besonderheiten der Weiterbildung sind alle angespro-
chen und aufgenommen. Einverstanden sind wir im Wesentlichen auch mit der Formulie-
rung der Ziele. 

Ob es auf der Basis des vorgelegten Entwurfs möglich ist, die Entwicklung der Weiterbil-
dung in der Schweiz wirksam und zukunftsfähig zu fördern, ist für uns noch offen. Um dies 
zu erreichen, müsste wohl die Weiterbildung im Gesetz als eigenständiger Bildungsbe-
reich verankert werden.  

Verschiedene uns wichtige Anliegen wie die Themen Chancengleichheit und Grundkom-
petenzen sind gut umgesetzt. Andere für den Weiterbildungsbereich wichtige Anliegen 
fehlen oder werden nur gestreift. Dies betrifft beispielsweise die Transparenz, die Rege-
lung der Weiterbildungsabschlüsse, sowie die Durchlässigkeit zwischen formalem, non-
formalem und informellem Lernen. Erst wenn alle Lernformen berücksichtigt und integrativ 
miteinander verbunden sind, kommt man dem Ziel des lebenslangen Lernens wirklich 
näher. 

Mangelnde Transparenz ist ein zentrales Problem im Weiterbildungsbereich. Ihm muss 
sich das Weiterbildungsgesetz annehmen. Es muss Transparenz über die Kosten und 
den Weiterbildungsmarkt mit seinem Wettbewerb gewährleisten. Nachfragende nach Wei-
terbildung - aber auch Arbeitgeber - müssen erkennen können, was ein Angeboten um-
fasst und was ein Abschluss wert ist. Mit der Anerkennung und der Anrechnung von 
Kompetenzen und Abschlüssen wird die notwendige Transparenz geschaffen. Sonst hat 
man keinerlei Anhaltspunkte für die Beurteilung, was ein Weiterbildungsabschluss wert ist 
und wo er an formale oder non-formale Aus- bzw. Weiterbildung angerechnet werden 
kann.  
 
2. Anträge zu einzelnen Artikeln 

Die SKO beantragt folgende Ergänzungen bzw. Änderungen:  

- Art. 3 Abs. 3: Die Umschreibung des lebenslangen Lernens durch die Kategorien 
formale, nicht-formale und informelle Bildung ist verständlich. Dass Weiterbildung 
ausschliesslich auf nicht formale Bildung beschränkt wird, verstehen wir jedoch nicht. 
Im täglichen Leben findet Weiterbildung auch in der formalen und der informellen Bil-
dung statt. Die Definition der Weiterbildung muss deshalb das gesamte lebenslange 
Lernen erwachsener Personen umfassen, sofern es nicht im Rahmen einer formalen 
Ausbildung erfolgt. Das Weiterbildungsgesetz hat gemäss Verfassung den Auftrag zu 
erfüllen, «Grundsätze über die Weiterbildung» festzulegen. Somit muss es die ge-
samte Weiterbildung bestehend aus der nicht-formalen, der formalen und der infor-
mellen Weiterbildung  regeln. Nur so wird die Weiterbildung in all ihren Erscheinungs-
formen umfassend erfasst. Nur so wird das Begriffsgerüst geschaffen, welches er-
möglicht,  künftige Entwicklungen in diesem dynamischen Bildungsbereich zu bewäl-
tigen. Nur so kann der Staat künftig Weiterbildungsabschlüsse anerkennen, die auf 
nicht-formalen, nicht staatlich geregelten Angeboten beruhen, so wie es heute bereits 
bei den Berufs- und Höheren Fachprüfungen der Fall ist. Ähnliches könnte sich künf-
tig zum Beispiel bei den Cambridge-Zertifikaten für Sprachen ergeben Mit der vorge-
schlagenen Definition «Weiterbildung = nicht-formale Bildung ohne anerkannten Ab-
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schluss» kann das Weiterbildungsgesetz derartige für die Mobilität künftig noch be-
deutendere Entwicklungen nicht integrieren. Auch verunmöglicht dieser Artikel die 
äusserst wichtigen Bestrebungen, Qualität und Transparenz der nicht-formalen Wei-
terbildung mit Qualitätsstandards der Abschlüsse zu verbessern.  
Die SKO hält fest, dass staatliche Definition von Standards oder Anerkennung der 
Abschlüsse nicht eine finanzielle Beteiligung des Staats an den entsprechenden Bil-
dungsgängen nach sich ziehen muss. 

- Art. 5, Absatz 2 Die SKO teilt die Auffassung, dass die Weiterbildung wie in Abs. 1 
postuliert in der Verantwortung des Einzelnen liegt. Sie ist jedoch der Auffassung, 
dass die Arbeitgeberseite mehr in die Pflicht genommen werden muss. Die Formulie-
rung „begünstigen“ ist deshalb zu schwach. Die SKO befürwortet eine eindeutigere 
Formulierung, z.B. „unterstützen die Weiterbildung durch finanzielle Zuschüsse und 
Anrechnung an Arbeitszeit“ anstatt „begünstigen die Weiterbildung“. 

- Art 6 Die SKO ist erstaunt, dass der Bund im Weiterbildungsbereich bewusst keine 
Verantwortung für Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung übernehmen will und 
sich auf eine Befürwortung qualitätssichernder Massnahmen beschränkt. Auch wenn 
die SKO sich nicht für eine grössere Regelungsdichte einsetzt, ist sie doch der Auf-
fassung, dass zusammen mit der Regelung des Weiterbildungsbereichs auch die Si-
cherung der Qualität mehr als nur Empfehlungscharakter zukommen muss. Es 
braucht einen Benchmark zwischen den verschiedenen privaten und öffentlich-
rechtlichen Einrichtungen. Diese Verantwortung muss der Bund gegenüber den Wei-
terzubildenden einnehmen. Deshalb schlägt die SKO für Abs. 1 folgende Formulie-
rung vor: „Bund und Kantone koordinieren die Verfahren der Qualitätssicherung und 
der Qualitätsentwicklung.“. 

-  Zur Sicherung der Qualität in der Weiterbildung gehören neben den in Art. 6 Abs. 2 
genannten Bereichen auch die inhaltliche und methodisch-didaktische Qualität der 
Weiterbildungsangebote. Wir schlagen vor, in diesem Sinn das Formulieren eines er-
gänzenden Artikel 6bis (neu) zu prüfen. 

- Art. 7 Die SKO nimmt zustimmend zur Kenntnis, dass zusätzlich zur nicht formalen 
Weiterbildung auch die informelle Weiterbildung betont wird. Es ist äusserst wichtig, 
dass bei der Anrechnung von Bildungsleistungen auch durch informelle Bildung er-
reichte Kompetenzen berücksichtigt werden. Die SKO setzt sich dafür ein, dass die-
ses Anliegen konkreter formuliert wird, damit es auch umgesetzt werden kann. Nur 
die Nennung „transparente und möglichst gleichwertige Verfahren“ reicht nicht. Bei-
spielsweise könnten die Weiterbildungsverantwortlichen ein Assessment mit an-
schliessendem Gespräch durchführen. Die SKO begrüsst auch eine Anerkennung ge-
leisteter informeller Weiterbildung „sur dossier“, wie es teilweise zur Aufnahme an 
Fachhochschulen bereits gehandhabt wird. 

- Art. 10 Die SKO stellt mit Besorgnis fest, dass sich der Bund immer stärker aus sei-
ner Verantwortung für Bildung zurückzieht. Die Weiterbildung wird privaten und öf-
fentlichrechtlichen Anbietern überlassen. Der Wettbewerb soll spielen. Die SKO ist 
der Ansicht, dass der Bund zwingend die Koordinationsaufgaben zu übernehmen hat.  

- Art. 13, Abs. f (neu) Artikel 13 soll umfassender formuliert werden. Deshalb soll ein 
neuer Absatz f ergänzt mit folgendem Wortlaut ergänzt werden: „Grundkenntnisse für 
die Alltagsbewältigung, insbesondere in den Bereichen Finanzen, Ernährung, Hygie-
ne und Erziehung.“ 

- Art. 18 und 19 Die Regelung eines neuen Aufgabenbereichs ohne statistisches Auf-
bereiten und begleitendes Monitoring ist heute unvorstellbar. Die SKO befürwortet ei-
ne möglichst schlanke Lösung. Wir sind der Auffassung, dass die zusätzlichen Kos-
ten als Mehrkosten auszuweisen sind. Dies sowohl auf Seiten der Leistungserbringer 
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wie auch bei BFS (Statistik) und BBT (Monitoring). 
Die Verhältnismässigkeit zwischen Kosten für Weiterbildung und Statistik/Monitoring 
muss gewahrt sein. Deshalb soll der Aufwand für Statistik und Monitoring insgesamt 
einen tiefen einstelligen Prozentbereich des ausgewiesenen Aufwandes für Weiterbil-
dung nicht überschreiten. 

- Art. 21 Die SKO befürwortet die Weiterbildungskonferenz als Koordinationsorgan.  
Es besteht jedoch die Gefahr, dass Bildung vor allem verwaltet werden soll: Die Per-
sonen, die sich tagtäglich dem Weiterbildungsauftrag stellen, kommen dabei kaum zu 
Worte. Zusätzlich zu den Angehörigen der Bundesverwaltung und Vertreterinnen und 
Vertretern der Kantone muss deshalb auch den Weiterbildungsinstitutionen eine 
Stimme zukommen. Die SKO beantragt deshalb, Art. 21, Absatz 1 zu erweitern: „und 
einer Vertretung der Weiterbildungsinstitutionen, Arbeitgeber und Arbeitnehmer je ei-
ne Stimme“. 

- Art. 22 Die SKO kann nicht nachvollziehen, dass im Sinne einer Gleichbehandlung 
im Weiterbildungsbereich die eidgenössische Anerkennung der Weiterbildungs-
Mmasterdiplome und der Nachdiplomstudien an Fachhochschulen aufgehoben wer-
den soll. Die Studiengänge an Fachhochschulen unterliegen strengen Akkreditie-
rungsrichtlinien, im Gegensatz zu Weiterbildungen an privaten Bildungseinrichtungen. 
Gemäss Art. 6 will der Bund im sehr heterogenen Weiterbildungsbereich bewusst 
keine Verantwortung für Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung übernehmen 
und beschränkt sich auf eine Befürwortung qualitätssichernder Massnahmen. Um den 
Bereich zu vereinheitlichen, will er die Unterschiede in der Anerkennung abschaffen 
und öffnet damit Tür und Tor für private Bildungseinrichtungen, deren Angebote aus-
schliesslich dem Wettbewerbsgesetz unterstehen.  
Die SKO beantragt deshalb Art. 22, Änderung bisherigen Rechts, Absatz 2 Berufsbil-
dungsgesetz Art. 29 Absatz 3, 1. Satz (Weglassung von eidgenössische Anerken-
nung von „Nachdiplomstudien an Höheren Fachschulen“) zu streichen. 

 
Wir ersuchen Sie, unseren Überlegungen, die auf der Praxiserfahrung basieren, das 
ihnen entsprechende Gewicht beizumessen. 
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