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Wel te rbüdungsgese tz : Eröf fnung des Verne t im lassungsver fahrens 

175 
Jahre | ans | anni | years 

1837-2012 Sehr geehrte Damen und Herren 

schweizerischer ^'"^ beziehen uns auf oben genannte Vernehmlassung und danken Ihnen bestens für 
Ingenieur- und die Möglichkeit, dazu Stellung nehmen ZU dürfen. 

a rch i t ek tenve re i n 
Al lgemeines 

société suisse ^^^ ^^^ begrüsst es, dass der Verfassungsartikel 64a umgesetzt wird. Er ist aber der 
des ingénieurs Meinung, dass die Interessen derjenigen Anbieter, die hauptsächlich 

et des architectes Weiterbildungsmassnahmen anbieten, ZU wenig berücksichtigt werden. 
Zudem stellt sich die Frage, ob der Zeitpunkt der Umsetzung richtig ist, da im Jahr 

società svizzera 2013 der Wechsel der Verantwortlichkeit ins neue Bildungsdepartement geplant ist. 
degli ingegneri Es ist daher ZU Überprüfen, ob unter diesen Voraussetzungen eine für alle 

e degli a r ch i t e t t i Bildungsbereiche integrale Lösung möglich wird oder ob der neue „Bildungsminister" 
das Projekt von Grund auf neu angehen soll 

swiss soc ie ty 
of engineers A r t . 3 A b s . 3 B e g r i f f e 

and architects Der Begriff "Weiterbildung" wird hier leider nur indirekt als "nicht-formale" Bildung 
definiert. Der SIA ist der Ansicht, dass hier eine "aktive" Definition verwendet werden 
sollte. Das Fehlen einer aktiven Definition führt dazu, dass gewisse formale 
Bildungen (z.B. Abschlüsse der höheren Berufsbildung wie Dipl. Bauleiter, aber auch 
Baubiologe mit FA) damit nicht zur Weiterbildung gehören, obwohl diese einen 
tertiären Abschluss darstellen und der Vorbereitungskurs darauf als nicht-formale 
Bildung (=Weiterbildung) zählt. In der Regel gibt es wenige Ausnahmetalente, 
welche ohne Vorbereitungskurs eine HFP oder BP erfolgreich abschliessen können. 

selnaustrasse 16 
ch 8027 Zürich ^^^- ^ Qua l i tä tss icherung und Qual i tä tsentwic idung 

www.sia.ch ^®' <̂ ®'' Qualitätssicherung fehlt der Bereich "Vergleichbarkeit der Weiterbi ldung", 
t 044 283 15 15 Artikel 6 ist mit einer Ziffer e. zu ergänzen: "bei der Vergleichbarkeit von 
f 044 283 15 16 Abschlüssen". Solche Vergleichsverfahren zur gegenseitigen Anerkennung von 

verkauf Abschlüssen sind sehr aufwändig, und es stehen wenig praxistaugliche Richtlinien 
t 061 467 85 74 dazu.zur Verfügung. Hier müssten entsprechende formale Regeln ausgearbeitet 
f 061 467 85 76 Werden. 

http://www.sia.ch
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Art . 9 Abs . 3 Vermeidung von Wet tbewerbsver fä lschungen 
Bei der Vermeidung von Wettbewerbsverfälschungen ist für SIA-Form insbesondere 
das Vorgehen der FH und der Universitäten problematisch Diese können fur BSc-
und MSc-Abschlüsse neue Fachgebiete aufarbeiten (auf Kosten der formalen 
Bildung) und diese Themen anschliessend für die Weiterbildungsstufe (Adressaten 
sind Erwerber von früheren Abschlüssen der Diplom- oder Lizenziatsstufe vor dem 
Bologna-Modell) verwenden. Dies entspricht einer indirekten Quersubventionierung, 
welche gemäss Art. 9 Abs 3 nicht zulassig ist. 

Ar t . 12 Abs . 1 Bei t räge an gesamtschweizer ische Organ isa t ionen der 
Wei te rb i ldung 

Hier fehlt eine genauere Definition für "Organisation der Weiterbi ldung". Ist der SIA 
auch eme solche Organisation? Ist jeder, der einen Kurs anbietet, eine „Organisation 
der Weiterbildung" - oder was braucht es dazu? Die Konkurrenz durch 
Einzelpersonen kann hier problematisch werden. 

Ar t . 12 Abs . 4 Bei t räge an gesamtschweizer ische Organ isa t ionen der 
Wei te rb i ldung 

1 7 5 Gemäss Absatz 4 werden Beiträge höchstens für vier Jahre gewährt. Es ist unklar, 
JahreIansI anm I years was hier gemeint ist. Gilt diese Beschränkung für ein Projekt/einen Weiterbi ldungs-

1837-2012 gang oder für eine Organisation der Weiterbildung? 

schweizerischer 5. Abschn i t t : Erwerb und Erhal t von Grundicompetenzen 
ingénieur- und Der SIA ist der Meinung, dass der ganze Abschnitt einen zu hohen Stellenwert 

architektenverein einnimmt Es kann nicht eine Grundaufgabe der Weiterbildung sein, Mängel bei der 
formalen Bildung und bei der Integrationspolitik von Minderheiten auszubügeln. 

s o c i é t é s u i sse ' 

des ingénieurs Bleibt dieser Abschnitt 5 bestehen, so müsste unbedingt ein neuer Abschnitt 6 
et des architectes "Erwerb und Erhalt von Fachkompetenz" geschaffen werden. Insbesondere muss für 

das Gleichgewicht der Weiterbildung vermieden werden, dass für die Förderung der 
società svizzera Grundkompetenzen Erwachsener aus dem finanziellen Weiterbildungs-Etat eine 
degli ingegneri Abzweigung von Fördermitteln zu einem Nebenbereich stattfindet, die notwendige 

e degli a rch i te t t i Fachkompetenz hingegen nur knapp gefördert wird. 

swiss society Weiter muss, sofern Abschnitt 5 wie jetzt bestehen bleibt, dieses Thema durch 
of engineers Einführung einer mittleren Reife nach Abschluss der obligatorischen Schulzeit und 

and architects durch entsprechende Massnahmen bei der formalen Ausbildung und der 
Integrationspolitik an der Wurzel verbessert werden. Das heute immer wieder 
feststellbare frühzeitige Verabschieden vom Lernen, weil eine Abschlussprüfung 
nach der obligatorischen Schulzeit fehlt, muss schweizweit angegangen werden. 

Art . 21 Wei terb i ldungsl^onferenz 
Die Weiterbildungskonferenz setzt sich gemäss Art. 21 Abs. 1 nur aus Vertretern von 
Bund und Kantonen zusammen. Hier fehlen die Organisationen der Weiterbi ldung, 

selnaustrasse 16 z.B. der SVEB, der Schweizerische Verband für Weiterbildung. Der SIA erachtet es 
_ch 8027 Zürich als nicht angebracht, dass nur Bundes- und Kantonsstellen über die Weiterbi ldung 

www.sia.ch befinden..Oft fehlt die Nähe zur Praxis, und es besteht die Gefahr, dass die heute 
t 044 283 15 15 zum grossen Teil von privater Initiative geprägte Weiterbildung verblasst, untergeht 
f 044 283 15 16 und von einem Staatsanspruch abgelöst wird. 

v e r k a u f 

t 061 467 .85 74 Der SIA schlägt daher vor, in einem neuen Absatz 5 in Art 21 zu bestimmen, wer die 
f 061 467 85 76 weiteren Vertreter.ausserhalb von Bund und Kantonen ernennt. 

http://www.sia.ch
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Art. 21 Abs. 2 al. b. ist zu verschärfen. Insbesondere ist hier dafür zu sorgen, dass 
sich Kantone bzw. kantonale Berufsschulen nicht gegenseitig mit Steuergeldern 
konkurrenzieren. Dies auch zu Gunsten von Weiterbildungsabschlüssen, welche ein 
zu kleines Publikum haben, um mit Steuermitteln eine Konkurrenz aufbauen zu 
können. 

Weitere Ant räge 
Der SIA ist der Ansicht, dass das neue Weiterbildungsgesetz auch die Frage des 
Begriffs "schweizerisch" in einem Abschluss oder einem Schulnamen regeln müsste 
Heute kann der Fall eintreten, dass eine Schule mit "schweizerisch" im Titel ein 
weniger anerkannter und qualitativ niedriger Abschluss ist als emer ohne diesen 
Begriff. 

Weiter müsste das Weiterbildungsgesetz (evtl. in Art. 6) die Frage der Information 
über die Abschlüsse und deren Wert regeln. Oft werden nämlich interessierte 
Personen ungenügend oder falsch über Umfang, Wege zum Abschluss und 
Anerkennung in der Branche von (Weiterbildungs-)Abschlüssen informiert. 

175 
JahreIans I anm Iyears Das Weiterbüdungsgesetz erwähnt das Ziel "bei der internationalen Entwicklung der 

1837-2012 Weiterbildung eine Vergleichbarkeit der Ergebnisse zu erreichen" nur in Art 4, al. e.; 
ohne später darauf einzugehen. Im Rahmen der grossen Personenfluktuation 

schweizerischer erachtet es der SIA als wichtig, auf dieses Ziel grosses Gewicht zu legen. Dies 
Ingenieur- und insbesondere auch darum, weil die Schweiz mit den Höheren Fachprüfungen (HFP) 

architektenverein und Berufsprüfungen (BP) ein weltweit einmaliges Modell aufweist, welches 
ausserhalb der Fachhochschulen und Universitäten angesiedelt ist Gerade im 

société suisse Baubereich und dessen Umfeld ist ein grosser Personenaustausch über die Grenzen 
des Ingénieurs feststellbar, 

et des architectes 
Für Weiterbildungsmassnahmen an Universitäten und Fachhochschulen existiert das 

società svizzera europäische System ECTS zur Übertragung und Akkumulierung von 
degli ingegneri Studienleistungen Ein entsprechendes System fehlt im sonstigen 

e degli a r ch i t e t t i Weiterbildungsbereich. Mindestens europäisch Sind entsprechende Anstrengungen 
im Gange. Uns ist es deshalb ein Anliegen, dass sich auch die Schweiz daran 

swiss society beteiligt. Artikel 5 Grundsätze soll um einen Absatz 5 ergänzt. „Bund und Kantone 
of engineers regeln die Einführung eines international anerkannten Leistungspunkte-Systems im 

Weiterbildungsbereich." and architects 

Der SIA ist selbstverständlich gerne dazu bereit, weitere Fragen zu beantworten und 
bei der Ausarbeitung des definitiven Gesetzes und der Ausfuhrungsverordnung 
mitzuarbeiten. 

Freundliche Grüsse 
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