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Sehr geehrte Damen und Herren 

Die Schweizerische Arbeitsgemeinschaft der Jugendverbände (SAJV) vertritt als 
Dachverband rund 70 Organisationen der ausserschulischen Jugendarbeit. Die Förderung 
der Freiwilligenarbeit und die Anerkennung der nicht-formalen und informellen Bildung 
gehören zu den Kernanliegen der SAJV und ihrer Mitgliedsorganisationen. Die SAJV nimmt 
deshalb die Gelegenheit sehr gerne wahr, zum Weiterbildungsgesetz Stellung zu nehmen. 

Kinder und Jugendliche erwerben wichtige fachliche, soziale und persönliche Kompetenzen 
nicht nur in Schule, Studium und Berufsausbildung, sondern auch im Rahmen nicht-formaler 
Bildungsaktivitäten wie etwa einem freiwilligen Engagement in der ausserschulischen 
Jugendarbeit. Die Bedeutung dieser ausserschulisch erworbenen Kompetenzen nimmt seit 
einigen Jahren stark zu, da auch die Anforderungen an junge Menschen stetig steigen: 
Arbeitgebende verlangen neben guten schulischen Leistungen immer öfter auch 
ausgeprägte Sozial- und Selbstkompetenzen. Die Delegiertenversammlung der SAJV 
verabschiedete deshalb in diesem Zusammenhang am 26. März 2011 das Politikpapier 
„Förderung und Anerkennung der Freiwilligenarbeit“1. Darin fordern die SAJV und ihre 
Mitgliedsorganisationen unter anderem die Anerkennung der in der Freiwilligenarbeit 
erworbenen Qualifikationen, eine systematisierte Zusammenarbeit der Akteurinnen und 

                                                 

1 vgl. http://www.sajv.ch/de/politik/positionen/positionen-freiwilligenarbeit/  
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Akteure der formalen und nicht-formalen Bildung und die bessere Erforschung des 
Qualifikationserwerbes in der Freiwilligenarbeit. 

Die SAJV ist mit ihrem Engagement für die nicht-formelle Bildung bei weitem nicht allein. 
Internationale Gremien wie der Europarat oder die Wirtschaftskommission für Europa der 
Vereinten Nationen (UNECE) haben sich wiederholt mit dem Thema befasst und die bessere 
Anerkennung der der in der nicht-formellen Bildung angeeigneten Kompetenzen2 und die 
vermehrte Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Akteuren gefordert3.  

AllgeAllgeAllgeAllgemeine Bemerkungen zur Vorlagemeine Bemerkungen zur Vorlagemeine Bemerkungen zur Vorlagemeine Bemerkungen zur Vorlage    

Der Vorentwurf des Bundesgesetzes über die Weiterbildung (WeBiG) formuliert das 
lebenslange Lernen als Ziel und Zweck der Weiterbildung. Die SAJV begrüsst dies als Schritt 
in die richtige Richtung, sieht im Vorentwurf aber noch einige Schwachpunkte, die behoben 
werden müssen, um die Erfüllung dieses Ziels sicherzustellen.  

Die SAJV unterstützt ausdrücklich die Anliegen der „Bildungskoalition NGO“, insbesondere 
das umfassende Verständnis von Weiterbildung, das den formalen, nicht-formalen und 
informellen Bereich miteinschliesst. Unter der non-formalen und informellen Bildung 
verstehen wir Folgendes: 

- Die non-formale Bildung ist organisiert, aber freiwillig und hat Angebotscharakter (z.B. 
Bildung im Rahmen von Jugendorganisationen, Vereinen, Musikschulen usw.). 

- Die informelle Bildung vollzieht sich in ungeplanten Prozessen (im Alltag, in der Peer 
Gruppe, in der Familie). 

Zudem fordert die SAJV analog zur Bildungskoalition die Berücksichtigung der 
Chancengleichheit und der Nachhaltigkeit sowie die Erweiterung des Kompetenzenprofils 
auf die Lebenskompetenzen. Es ist für uns selbstverständlich, dass das lebenslange Lernen 
und somit die Weiterbildung nicht erst im Erwachsenenalter gefördert werden muss, 
sondern bereits in der Kindheit und Jugend.  

AnträgeAnträgeAnträgeAnträge    

Art. 1, Abs. Art. 1, Abs. Art. 1, Abs. Art. 1, Abs. 1111    

Wir beantragen, Art. 1, Abs. 1 wie folgt zu ergänzen: „Das lebenslange Lernen dient der 
Entfaltung des Menschen. Es fördert die Teilhabe des Individuums am gesellschaftlichen 
Leben, sowohl in sozialer, wirtschaftlicher und politischer Hinsicht. Es ermöglicht dem 
Individuum, seine soziale Verantwortung wahrzunehmen“. 

                                                 

2 vgl. http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta00/FREC1437.htm  

3 vgl. http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/esd/strategytext/strategyingerman.pdf  



 

Begründung: Lebenslanges Lernen ist nicht ein Selbstzweck. Unseres Erachtens ist es 
deshalb angebracht, den Zweck im Gesetz näher zu umschreiben. Lebenslanges Lernen soll 
nicht nur die wirtschaftliche, sondern auch die politische und gesellschaftliche Partizipation 
fördern und der Entfaltung des Individuums dienen. 

Art. 1, Abs. 2Art. 1, Abs. 2Art. 1, Abs. 2Art. 1, Abs. 2    

Wir beantragen, Art. 1, Abs. 2c wie folgt zu ergänzen: „regelt und fördert den Erwerb und den 
Erhalt von Lebenskompetenzen Jugendlicher und Erwachsener“ 

Begründung: Lebenslanges Lernen beginnt nicht erst im Erwachsenenalter. Werden Kinder 
und Jugendliche von Anbeginn an umfassend gebildet, wirkt sich das positiv auf ihre 
Persönlichkeitsentwicklung aus. Wichtige fachliche, soziale und persönliche Kompetenzen 
erwerben Jugendliche aber nicht nur in der Schule, dem Studium oder der Berufsausbildung, 
sondern auch im Rahmen nicht-formaler und informeller Bildungsaktivitäten, z.B. in der 
ausserschulischen Jugendarbeit. Da rein fachliche Qualifikationen nicht (mehr) ausreichen, 
um im beruflichen und gesellschaftlichen Umfeld bestehen zu können, sind diesen 
Kompetenzen sowie den Bildungsorten, an denen sie erworben werden können, im 
Weiterbildungsgesetz ausreichend Rechnung zu tragen.  

Die Verwendung des Begriffs Lebenskompetenzen statt „Grundkompetenzen“ stärkt das 
Konzept des lebenslangen Lernens. 

Art. 3Art. 3Art. 3Art. 3    

Wir beantragen, Art. 3 wie folgt zu ändern und zu ergänzen: „Die nicht-formale Bildung 
(Weiterbildung) ist die strukturierte Bildung ausserhalb der formalen Bildung.“ 

(neu) Art. 3bis Weiterbildung 

1 Weiterbildung findet im formalen, nicht-formalen und informellen Bereich statt. Sie 
umfasst sowohl kommerzielle als auch nicht gewinnorientierte Anbieter. 
2 In Ergänzung der Volksschule, der Sekundarstufe II und der Tertiärstufe ist die 
Weiterbildung ein eigenständiger Bereich des schweizerischen Bildungswesens. 

Begründung: Der Artikel 3bis trägt dem Zweck des WeBiG Rechnung, der darin besteht, die 
Grundsätze der Weiterbildung festzulegen. Es wird geklärt, in welchen Formen 
Weiterbildung stattfinden kann, und verdeutlicht, dass sie einen eigenen Bereich im 
Bildungssystem ausmacht.   

Dies ist von zentraler Bedeutung, denn die Bildungsmöglichkeiten im nicht-formalen und 
informellen Bereich müssen in der Schweiz dringend erweitert werden. Dazu gehört, dass 
ausserschulische Lernorte auch als solche anerkannt werden, und dass die Durchlässigkeit 
auch zwischen diesen Lernorten und -wegen und dem formalen Bildungssystem erhöht wird. 



 

Diesbezüglich ist ein Umdenken nötig. Die Familien-, Sozial- und Bildungspolitik sollten 
vermehrt vernetzt agieren. Vor allem die ausserschulische Jugendarbeit sowie die politische 
und kulturelle Bildung bedürfen eines Ausbaus. 

Nicht-formale Bildung findet nicht nur bei kommerziellen Anbietern statt. Viele nicht 
gewinnorientierte Organisationen wie beispielsweise die Jugendverbände organisieren für 
ihre freiwilligen Mitarbeitenden sowie ihre Leiterinnen und Leiter Kurse, Seminare, 
Workshops und andere Weiterbildungsangebote. Nicht alle nicht-formalen Bildungsangebote 
zielen darauf ab, Abschlüsse und Diplome zu verleihen. Diese Angebote sind für eine 
umfassende Förderung des Lebenslangen Lernens aber trotzdem sehr wichtig und müssen 
entsprechend gefördert und anerkannt werden. 

Im Rahmen von ehrenamtlichen Tätigkeiten findet nicht nur informelles Lernen statt, wie 
mehrmals im erläuternden Bericht erwähnt, sondern auch nicht-formales Lernen. Dies ist 
bei der Anwendung des WeBiG zwingend zu berücksichtigen. 

Art. 5, Abs. 2Art. 5, Abs. 2Art. 5, Abs. 2Art. 5, Abs. 2    

Wir beantragen, Art. 5 wie folgt zu ändern: 

2 Die öffentlichen und die privaten Arbeitgeber sind verantwortlich für die Weiterbildung ihrer 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 

Begründung: Die Arbeitgebenden spielen eine zentrale Rolle beim Zugang zu Bildung und 
der Ermunterung zur Teilnahme an einem Weiterbildungsprogramm. Sie sind deshalb 
genauso in die Pflicht zu nehmen wie der einzelne Mensch. Gerade bei Jugendlichen ist die 
zeitliche und/oder finanzielle Unterstützung ihres Arbeitgebers zentral, um eine 
Weiterbildung absolvieren zu können. 

Art. 7Art. 7Art. 7Art. 7    

Wir beantragen, Art. 7 wie folgt zu ändern: 

1 Bund und Kantone sorgen mit ihrer Gesetzgebung für Information und Finanzierung, sowie 
transparente und möglichst gleichwertige Verfahren zur Anrechenbarkeit von Weiterbildung 
und informeller Bildung an die formale Bildung.  

2 (neu) Zu diesem Zweck erlassen Bund und Kantone Vorschriften zu den Bescheinigungen, 
welche von den Weiterbildungsanbietern ausgestellt werden. 

Begründung: Die Anrechnung von Bildungsleistungen soll sicherstellen, dass 
Weiterbildungsleistungen im formalen Bildungssystem angerechnet werden. Für die 
Anerkennung der in der Freiwilligenarbeit erworbenen Qualifikationen, wie sie die 
Delegiertenversammlung der SAJV bereits im am 26. März 2011 verabschiedeten Papier 
„Förderung und Anerkennung der Freiwilligenarbeit“ forderte, ist dies von zentraler 



 

Bedeutung. Die Anwendung dieses Prinzips hat sich bisher jedoch als schwierig erwiesen. 
Aus diesem Grund muss das Gesetz verbindliche Massnahmen vorsehen und Bund und 
Kantone auch zur Information und Finanzierung der Verfahren zur Anrechnung verpflichten. 
Vorschriften zu den Bescheinigungen, welche von den Weiterbildungsanbietern ausgestellt 
werden, müssen von Bund und Kantonen verantwortet werden und sollen nicht an ein 
externes Organ ausgelagert werden. 

Art. 8Art. 8Art. 8Art. 8    

Wir beantragen, Art. 8 wie folgt zu ändern und zu ergänzen: 

Bund und Kantone stellen sicher, dass die Arbeitgeber und die Weiterbildungs-Anbieter die 
Prinzipien der Chancengleichheit und der Nicht-Diskriminierung einhalten. Sie sind 
insbesondere bestrebt: 

(a. – d. unverändert) 

e. zur ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Nachhaltigkeit, insbesondere im Sinne der 
Chancengleichheit zwischen den Generationen, beizutragen. 

Begründung: Gemäss Art. 4b hat das WeBiG zum Ziel, Voraussetzungen zu schaffen, die allen 
Personen die Teilnahme am lebenslangen Lernen ermöglichen. Um die Chancengleichheit 
und Nicht-Diskriminierung sicherzustellen, muss Weiterbildung bereits in der Kindheit und 
Jugend gefördert werden. Kinder und Jugendliche erwerben wichtige Kompetenzen auch im 
Rahmen nicht-formaler Bildungsaktivitäten wie etwa einem freiwilligen Engagement in der 
ausserschulischen Jugendarbeit, wo sie oft besonders motiviert sind, Neues zu lernen. Aus 
diesem Grund ist die Chancengleichheit zwischen den Generationen explizit zu erwähnen.  

Art. 13Art. 13Art. 13Art. 13----16161616    

Wir beantragen, im gesamten 5. Abschnitt „Grundkompetenzen Erwachsener“ durch 
„Lebenskompetenzen Jugendlicher und Erwachsener“ zu ersetzen. 

Begründung: Vgl. Begründung zu Art. 1, Abs. 2. 

Art. 13Art. 13Art. 13Art. 13    

Wir beantragen, Artikel 13, Buchstabe d wie folgt zu ergänzen: 

d. Persönlichkeitsentwicklung, demokratische Mitwirkung und Grundkenntnisse zu den 
wichtigsten Rechten und Pflichten. 

Begründung: Zu den Grundkenntnissen gehören nicht nur Rechte und Pflichten, sondern 
zahlreiche weitere Fähigkeiten, welche die Bürgerinnen und Bürger befähigen, ihre Rechte 
angemessen zu nutzen und ihren Verpflichtungen nachkommen zu können. In 
internationalen Vergleichsstudien schneiden Schweizer Schülerinnen und Schüler in der 



 

politischen Bildung schlecht ab. Folglich ist gerade für Jugendliche ein breites Angebot an 
Weiterbildungsmöglichkeiten notwendig, z.B. im Rahmen der ausserschulischen 
Jugendarbeit. 

Art. 21Art. 21Art. 21Art. 21, Abs. 1, Abs. 1, Abs. 1, Abs. 1    

Wir beantragen, Artikel 21, Abs. 1 wie folgt zu ergänzen: 

1 Der Bundesrat setzt eine Weiterbildungskonferenz ein. Sie setzt sich aus Vertreterinnen 
und Vertretern des Bundes, der Kantone, der Sozialpartner und der Zivilgesellschaft 
zusammen. 

Begründung: Um die Ziele des WeBiG zu erreichen, braucht es ein repräsentativ 
zusammengesetztes Organ. Dazu müssen alle relevanten Interessensvertreter beteiligt sein, 
auch die Sozialpartner und die Zivilgesellschaft. Die Delegiertenversammlung der SAJV 
forderte bereits im am 26. März 2011 verabschiedeten Papier „Förderung und Anerkennung 
der Freiwilligenarbeit“ eine systematisierte Zusammenarbeit der Akteurinnen und Akteure 
der formalen und nicht-formalen Bildung. 

Wir danken für die Gelegenheit zur Stellungnahme aus unserer spezifischen Sicht als 
Vertretung der Jugendverbände sowie der Kinder und Jugendlichen. Wir bitten Sie um 
Kenntnisnahme und danken für die Berücksichtigung unserer Anliegen. 

Freundliche Grüsse 
SAJV • CSAJ 
 
 
 
Petra Baumberger 
Co-Geschäftsleiterin  


