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Stellungnahme von SAVOIRSOCIAL zum Vorentwurf des Weiterbildungsgesetzes 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Für die Möglichkeit zur Teilnahme an der Vernehmlassung zum Vorentwurf des 
Weiterbildungsgesetzes (VE-WeBiG) bedanken wir uns herzlich. Gerne nehmen wir als 
Dachorganisation der Arbeitswelt Soziales die Gelegenheit wahr, Ihnen unsere Positionen 
zu erläutern. 
 
Zu unseren Mitgliedern zählen sowohl Arbeitgeber- als auch Berufsverbände sowie die 
Schweizerische Konferenz der Sozialdirektorinnen und Sozialdirektoren (SODK). Damit 
vereint SAVOIRSOCIAL vielfältige Interessen. Oberstes Ziel ist es, die Berufsbildung im 
Sozialbereich zu stärken und weiterzuentwickeln. In diesem Sinne begrüssen wir die 
Schaffung eines Grundsatzgesetzes zur Weiterbildung. 
Gerade für den Sozialbereich ist die berufsorientierte Weiterbildung von grosser 
Bedeutung, da in unserer Branche überdurchschnittlich viele Teilzeitbeschäftigte, Frauen 
und fachspezifisch ungelernte Personen tätig sind. Indem der VE-WeBiG die Weiterbildung 
in das bestehende schweizerische Bildungssystem integriert, wird ein wichtiger Beitrag 
zur Förderung und internationalen Vergleichbarkeit der nicht-formalen Bildung geleistet. 
Der Einbezug des Erwerbs und des Erhalts der Grundkompetenzen für Erwachsene 
(insbesondere die Verminderung des Illettrismus) in das vorliegende Gesetz macht Sinn, 
zumal die Beherrschung der Kulturtechniken – wie in den Erläuterungen zum Gesetz 
erwähnt – die wichtigste Voraussetzung für den Zugang zu Weiterbildungen ist. Ebenso 
schätzen wir die durch das nationale Gesetz angestrebte Förderung der Kohärenz und 
Koordination der verschiedenen Spezialgesetze bzw. der kantonalen Regelungen. Positiv 
hervorheben möchten wir auch die im VE-WeBiG verankerte Anrechnung von 
Bildungsleistungen an die formale Bildung (Art. 7). Die Validation des acquis als Prinzip 
der Anrechnung von informellen Bildungsleistungen an die formale Bildung erleben wir im 
Sozialbereich als bedeutungsvolle Option für viele Erwachsene. 
 
Grundsätzliche Anmerkungen: 
Ziel des Grundsatzgesetzes muss eine effektive und förderorientierte Weiterbildung sein. 
Dazu gehört, die Angebote und die Nachfrage günstig zu beeinflussen und damit dem von 
SAVOIRSOCIAL vertretenen Prinzip «Weiterbildung für alle» gerecht zu werden. 
Wichtig ist deshalb die Analyse und Umsetzung von diversen Anreizmodellen (finanziell, 
strukturell, etc.). Nur so kann dieses Prinzip und das übergeordnete Ziel erreicht werden. 
Zudem ist zu prüfen, ob die im erläuternden Bericht erwähnte Symbolwirkung des 
Gesetzes auf nicht staatlich unterstützte Bildungsanbieter ausreicht, oder ob diese stärker 
in die Pflicht genommen werden können. 
 
Anmerkungen zu den einzelnen Artikeln: 
Im Folgenden zeigen wir anhand der einzelnen Artikel auf, wo wir Änderungsbedarf orten. 
 
Art. 1 Zweck und Gegenstand: 
In Abs. 1 muss der Begriff des Lebenslangen Lernens konkretisiert werden. Dabei soll der 
gesellschaftliche und wirtschaftliche Wert dieses Grundsatzes hervorgehoben werden. 



 
 

 
 

Das in Abs. 3 erwähnte Verhältnis zwischen der Spezialgesetzgebung und dem WeBiG 
muss klar geregelt werden. Eine genauere Beschreibung erwarten wir in den 
Erläuterungen zum definitiven Gesetz. 
 
Art. 3 Begriffe 
Grundsätzlich sind wir mit den Kategorien einverstanden. Allerdings lehnen wir es ab, 
dass im erläuternden Bericht die Vorbereitungskurse auf Berufsprüfungen und Höhere 
Fachprüfungen sowie die Nachdiplomstudiengänge an Höheren Fachschulen der nicht-
formalen Bildung zugerechnet werden (S. 13). Eine Trennung der Vorbereitungskurse und 
der Prüfungen der Höheren Berufsbildung ist falsch, zumal sie vielfach obligatorisch sind. 
In diesem Sinne würden wir eine stärkere Verankerung dieser Vorbereitungskurse im BBG 
begrüssen und sie damit explizit der formalen Bildung anrechnen. Bezüglich NDS 
verweisen wir auf unsere Bemerkungen zum Anhang (Änderung bestehendes Recht, vgl. 
unten). 
 
Art. 4 Ziele 
Wir bezweifeln, dass das Gesetz den in Artikel 4 erwähnten Zielen (insbesondere den 
Bestimmungen a und b) genügend Rechnung trägt (vgl. generelle Anmerkung, 
Anmerkung zu Art. 8 und Zusammenfassung). 
Zudem müssen in diesem Artikel die Organisationen der Arbeitswelt aufgeführt werden. 
Die Ziele können nicht erreicht werden, ohne diese wichtigen Partner mit einzubeziehen. 
 
Art. 6 Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung 
Auch hier (Abs. 1) ist die Erwähnung der Organisationen der Arbeitswelt nötig. 
In Abs. 3 soll die «Kann»-Formulierung gestrichen werden: Das BBT (oder die 
Weiterbildungskonferenz) erlässt Richtlinien zur Qualitätssicherung und -entwicklung.  
 
Art. 8 Verbesserung der Chancengleichheit 
Grundsätzlich begrüssen wir diese Bestimmungen. Es fragt sich allerdings, was genau 
damit gemeint ist bzw. ob auf deren Basis beispielsweise Einsprüche möglich sind bei 
Nicht-Einhaltung der Grundsätze. Ausserdem darf hier – wie eingangs bzgl. der stärkeren 
Verpflichtung von privaten Anbietern erwähnt – die Formulierung noch prägnanter 
ausfallen: Bund und Kantone sind bestrebt, mit der Weiterbildung… («der von ihnen 
geregelten oder unterstützten» streichen). 
Bei Bestimmung d braucht es noch einen Zusatz: Die Arbeitsmarktfähigkeit von 
geringqualifizierten Personen (sind) nachhaltig zu verbessern. 
Im Sinne des bereits erwähnten Prinzips «Weiterbildung für alle» muss in Artikel 8 neben 
den spezifischen Zielgruppen ein grundsätzlicher Absatz eingefügt werden, der die Chance 
zur Weiterbildung für die gesamte Erwerbs- und Nicht-Erwerbsbevölkerung festhält. Nur 
so kann das Ziel des Gesetzes, nämlich «allen Personen die Teilnahme am lebenslangen 
Lernen ermöglichen» und «die Initiative des Einzelnen, sich weiterzubilden, zu 
unterstützen» erreicht werden. 
 
Art. 10  
Bei diesem Artikel fehlt ein Titel. 
Abs. 2: Unter bestimmten Umständen kann eine angebotsorientierte Finanzhilfe sehr 
wirksam sein und ist deshalb an dieser Stelle neben der nachfrageorientierten Finanzhilfe 
als Zusatz ins Gesetz aufzunehmen. Beispielsweise kann es vorkommen, dass bestimmte 
neugeschaffene, auf dem Arbeitsmarkt benötigte Weiterbildungen zu Beginn gefördert 
werden müssen, um die Nachfrage anzukurbeln. 
 
Art. 11 Beiträge für Projekte 
Zur Förderung einer effizienten Weiterbildung müssen auch langjährig wiederkehrende 
Projekte einbezogen werden. Deshalb soll in Abs. 3 die Formulierung von Art. 12 Abs. 4 
übernommen werden: «Verlängerungen sind möglich» (anstatt: Sie können insgesamt um 
höchstens vier Jahre verlängert werden). 
 
Art. 12 Beiträge an gesamtschweizerische Organisationen der Weiterbildung 
Bei Abs. 2 lit. b muss ein Zusatz gemacht werden: … die Aufgabe nicht bereits in 

genügendem Masse durch die öffentliche Hand unterstützt wird. (Es kann z.B. 



 
 

 
 

vorkommen, dass eine Organisation auf kantonaler Ebene unterstützt wird, jedoch für die 
(geografische) Erweiterung ihres Angebotes zusätzliche staatliche Mittel benötigt). 
 
Art. 13 Begriff 
In Best. a fehlt die wichtige Grundkompetenz «Sprechen». Dies ist insbesondere bei 
fremdsprachigen Personen von Bedeutung. 
 
Art. 14 Ziel 
Die Formulierung «möglichst vielen Erwachsenen» soll in «den Erwachsenen» 
umgewandelt werden. 
 
Art. 19 Monitoring 
Die Bildungsanbieter können – in Zusammenarbeit mit den Kantonen und dem BBT – 
sicherlich auch einen wichtigen Beitrag zum Monitoring leisten, weshalb sie hier zu 
erwähnen sind. 
 
Art. 21 Weiterbildungskonferenz 
Um eine breite Abstützung und fachspezifisch eine qualitativ hochstehende 
Zusammensetzung zu erreichen, müssen in dieser Konferenz neben dem Bund und den 
Kantonen zwingend auch die Bildungsanbieter («klassische» Weiterbildung/ 
Integrationskurse/Organisationen betreffend Illetrismus) sowie die Organisationen der 
Arbeitswelt vertreten sein. 
 
Anhang: Änderungen des bisherigen Rechts 
Die Nachdiplomstudiengänge an Höheren Fachschulen müssen unbedingt weiterhin zur 
formalen Bildung gezählt werden. Die im Vorentwurf erwähnte Änderung des 
Berufsbildungsgesetzes lehnen wir entschieden ab.  
Würden die NDS HF (analog zu den MAS, EMBA und weiteren hochschulspezifische 
Weiterbildungen) aus dem BBG herausgenommen, käme dies einer Abwertung derselben 
gleich. Während die hochschulischen Titel nämlich über ihre Anbieter akkreditiert sind, ist 
dies bei den Höheren Fachschulen nicht der Fall. Die NDS müssen deshalb zwingend im 
BBG Art. 29 aufgeführt bleiben. 
 
Zusammenfassung: 
Die wichtigsten Anliegen von SAVOIRSOCIAL bezüglich des Vorentwurfs zum 
Weiterbildungsgesetz können folgendermassen zusammengefasst werden: 

1. Das Prinzip «Weiterbildung für alle» muss stärker im Gesetz verankert werden. 
Eng damit verbunden ist die Prüfung und Umsetzung von wirkungsvollen 
Anreizsystemen, um die als Ziel erwähnte «Initiative des Einzelnen zur Teilnahme 
an Weiterbildungen» effektiv zu fördern. Dabei schliessen wir gezielte 
Fördermassnahmen für das lebenslange Lernen von spezifischen Zielgruppen – 
insbesondere von tiefqualifizierten bzw. erwerbslosen und nicht-erwerbstätigen 
Personen – nicht aus. 

2. Nachdiplomstudien an Höheren Fachschulen müssen unbedingt im 
Berufsbildungsgesetz geregelt bleiben. 

 
Selbstverständlich müsste auch der erläuternde Bericht jeweils entsprechend angepasst 
werden. 
 
Für die Aufmerksamkeit, die Sie unseren Anliegen entgegenbringen sowie für die genaue 
Prüfung derselben danken wir herzlich. 
 
 
Freundliche Grüsse 
 
 
  
 
Karin Fehr      Monika Weder 
Geschäftsführerin SAVOIRSOCIAL   Präsidentin SAVOIRSOCIAL 


