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Vernehmlassung zum Bundesgesetz über die Weiterbildung (WeBiG) 

Stellungnahme der Geschäftsstelle des Schweizerischen Roten Kreuzes (SRK) 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Bundesrat hat am 9. November 2011 auf Antrag des Eidgenössischen Volkswirt
schaftsdepartements (EVD) den Vorentwurf für ein Weiterbildungsgesetz in die Ver
nehmlassung geschickt. Gerne beteiligen wir uns an der Vernehmlassung und neh
men zum WeBiG Stellung. 
Das Schweizerische Rote Kreuz (SRK) ist einer der grössten Anbieter von Weiterbil
dungen. Es stellt als grösstes Schweizer Hilfswerk, das im Gesundheitsbereich tätig 
Ist, zahlreiche Bildungsangebote zur Prävention und Gesundheitsförderung für die 
breite Bevölkerung sowie für freiwillige und angestellte Mitarbeitende zur Verfügung. 
Die Bevölkerungskurse des SRK zum Thema Pflege und zu bestimmten Gesund
heitsproblemen und in Bezug auf verschiedene Lebensphasen (wie z.B. Babysitting-
Kurse oder Kurse für werdende Eltern) haben eine lange Tradition in den 24 Rot
kreuz-Kantonalverbänden. Im Jahr 2010 konnten 1 '653 Kurse durchgeführt werden, 
davon 54 Angebote, die 30 und mehr Stunden umfassen. Die SRK-Kurse wurden im 
Jahr 2010 von 22'385 Personen aus der Bevölkerung besucht, davon von vielen 
Personen, die sich in der Freiwilligenarbeit engagieren. Das SRK positioniert sich auf 
dem Weiterbildungsmarkt mit hohem Qualitatsbewusstsein und verfügt über gut aus
gebildete Kursleiterinnen und eduQua-zertifizierte Bildungsabteilungen. 
Das SRK bildet auch Pflegehelferinnen aus, die ältere Menschen zu Hause oder in 
Heimen betreuen. Seit 50 Jahren bietet das SRK in allen Rotkreuz-Kantonalver
bänden den Lehrgang „PflegehelferZ-in SRK" (PH SRK) mit einem Zertifikat als Ab
schluss an. Dieser Lehrgang sowie die anschliessenden „Fortbildungskurse für PH 
SRK" spielen für die Sicherstellung der Gesundheitsversorgung in einer Zeit von 
knappen Personalressourcen und für die Förderung der Integration von gering quali
fizierten Personen sowie Migrantinnen und Migranten gesundheitspolitisch eine 
wichtige Rolle. Jährlich erwerben ca. 3'800 Frauen und Männer das Zertifikat Pflege
helferZ-in SRK und treten anschliessend in eine Pflegetätigkeit ein. Die Zahl steigt 
jährlich. Zum heutigen Zeitpunkt sind ca. 30'000 PflegehelferZ-innen bei Spitex, in 
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Heimen, Spitälern und Entlastungsdiensten angestellt. Zudem setzt eine statistisch 
nicht erfasste und vermutlich viel grössere Zahl von Personen die im Lehrgang er
worbenen Pflege- und Betreuungskompetenzen im familiären Kreis oder in der 
Nachbarschaftshilfe in freiwilligen Tätigkeiten ein. Die Gruppe der PflegehelferZ-
innen umfasst Personen, die unterschiedlichste früher enworbene Bildungsabschlüs
se mitbringen, seien dies formale (z.B. EFZ in anderen Bereichen), informale oder 
nicht-formale Abschlüsse. Diese Gruppe ist ein wichtiges Nachwuchsreservoir für 
Pflegeberufe der Sekundärstufe (EBA AGSZ FAGE). 
Wir sehen dringenden Handlungsbedarf im Hinblick darauf, dass mit einem Weiter
bildungsgesetz die Anrechnung von nicht-formalen und informellen Bildungsleistun
gen an die formale Bildung verbessert und einheitlicher geregelt wird. Heute ist es 
für die Bevölkerung und insbesondere für die PflegehelferZ-innen SRK vielfach nicht 
durchschaubar, was ihr Abschluss wert ist und wo er an formale und nicht-formale 
AusbildungenZ Weiterbildungen angerechnet werden kann. Eine einheitlichere und 
verbesserte Regelung und eine damit verbundene klarere Informationspraxis können 
die Attraktivität der Gesundheitsberufe für Personen mit unterschiedlichen Bildungs
biographien steigern und somit das Rekrutierungspotential enweitern und eine Mass
nahme gegen den Pflegenotstand darstellen. 

Allgemeine Rückmeldungen zum Gesetzesentwurf 
Im Allgemeinen begrüssen wir die formulierten Ziele und Grundsätze des Gesetzes 
und wir anerkennen die gute Arbeit der Expertenkommission. Wir bedauern aller
dings, dass bei der Zusammensetzung der Kommission der Einbezug von Fachleu
ten aus der Weiterbildungspraxis nicht berücksichtigt wurde. 
Der Vorentwurf bildet eine erste Grundlage für eine einheitliche Weiterbildungspolitik 
im Sinne der Förderung des lebenslangen Lernens in der Schweiz. Einige wichtige 
Anliegen sind im Vorentwurf gut gelöst, so die Themen Chancengleichheit und 
Grundkompetenzen. Andere für den Weiterbildungsbereich prioritäre Anliegen fehlen 
jedoch oder sind nur rudimentär berücksichtigt. Dazu gehören insbesondere die 
Transparenz, die Regelung von Weiterbildungsabschlüssen sowie die Durchlässig
keit zwischen formalem, non-formalem und informellem Lernen. Von lebenslangem 
Lernen kann erst gesprochen werden, wenn alle diese Lernformen berücksichtigt 
und integrativ miteinander verknüpft sind. 
Wir befünworten, dass im Rahmen des WEBiG eine Prüfung der Spezialgesetze vor
genommen wird und diese im WeBiG eine neue Gesetzesgrundlage erhalten. Da wir 
im Bildungsbereich vom BSV seit mehreren Jahren für den Lehrgang „PH SRK" und 
die Bevölkerungskurse im Altersbereich subventioniert werden, sind wir daran inte
ressiert, dass wir in diesen Prozess der Neuorganisation der Spezialgesetze einbe
zogen werden. 

Rückmeldungen zu den einzelnen Artikeln 
Unsere Änderungsvorschläge und Bemerkungen zu den einzelnen Gesetzesartikeln 
finden sich in der Tabelle in der Beilage „Einzelne Forderungen zum Text des Vor
entwurfs". Unsere Vorschläge möchten wir mit folgenden Eriäuterungen ergänzen, 
denen aus unserer Sicht besondere Bedeutung zukommt: 
Anrechnung von Bildunasleistungen: 
Wir begrüssen Art. 7 VE. Der Bezugsrahmen der Anerkennung - die formale Bildung 
gemäss Art. 3 Abs. 2 VE - ist unseres Erachtens jedoch zu eng und zu einseitig. 
Notwendig ist zusätzlich die Möglichkeit, auch im nicht-formalen Bildungsbereich 



Anerkennungen vornehmen sowie eigenständige Weiterbildungsabschlüsse aner
kennen zu können. Ausserdem geben wir zu bedenken, dass die Anrechnung von 
Weiterbildung und informeller Bildung an die formale Bildung gemäss Art. 7 heute 
mit sehr aufwändigen Verfahren verbunden ist, die für Zielgruppen mit geringem 
Budget, mit familiären Verpflichtungen und erschwerten Arbeitsbedingungen 
(Schichtarbeit, unregelmässige Arbeitszeiten etc.) besonders hohe Hürden schaffen. 
Wir schlagen daher vor, den Vorentwurf so zu ergänzen, dass die gesetzliche Ver
ankerung der Sicherstellung von finanziellen Unterstützungen für Massnahmen wie 
Unterstützungsangebote für Geringqualifizierte und Personen mit geringem Ein
kommen enthalten ist. Wir denken dabei an vorbereitende und begleitende Informa
tions- und Unterstützungsangebote im Bereich der Validierungsverfahren und für 
den direkten Weg zur Prüfung gemäss Art. 32. 

Verbesserung der Chancengleichheit: 
Eine Verbesserung der Arbeitsmarktfähigkeit von gering qualifizierten Personen darf 
sich unseres Erachtens nicht nur auf die rasche Integration in den Arbeitsmarkt be
schränken. Wichtig ist, dass Rahmenbedingungen geschaffen werden, die den Zu
gang zur Weiterbildung für bildungsferne Personen vereinfachen und spezifische 
Förderungsmöglichkeiten ermöglichen. Der chancengleiche Zugang muss in diesen 
Rahmenbedingungen integriert sein. Für Zielgruppen wie die „PflegehelferZ-in SRK" 
sind Massnahmen zu schaffen, welche die nachhaltige Verbesserung ihrer Kompe
tenzen fördern. Dies sind beispielsweise Massnahmen im Hinblick auf eine Verbes
serung der InformationsangeboteZ Beratungsangebote für Geringqualifizierte bezüg
lich Wahl des Weges zur formalen Berufsbildung und Stützkurse in Sprachkompe
tenz. 

Weiterbildungskonferenz: 
Wir begrüssen die Einsetzung einer Weiterbildungskonferenz. Um ihre Aufgaben 
gemäss Art. 21 erfüllen zu können, muss die Konferenz jedoch mit Vertretungen der 
wichtigsten betroffenen Organisationen erweitert werden. Wir sind gerne bereit, in 
der Konferenz Einsitz zu nehmen. 

Das Schweizerische Rotes Kreuz bietet sich als kompetenter Partner mit breit gefä
cherten Erfahrungen im Gesundheitswesen sowie im Weiterbildungsbereich für wei
terführende Diskussionen bezüglich Umsetzung des Gesetzes an. Gerne stehen wir 
Ihnen bei Bedarf zur Verfügung. 
Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anregungen. 

Mit freundlichen Grüssen 

Schweizerisches Rotes Kreuz 

Markus Mader 
Direktor 

Beilage: Einzelne Forderungen zum Text des Vorentwurfs (Tabelle) 



Einzelne Forderungen zum Text des Vorentwurfs 

WeBIGArtIkel  ... ; / i ..; Änderungsvorschläge SVEB ; : : „ i ■  ^ y ' Bemerkungen .;J,:. ■,: 
Art. 3 Begriffe 
1 Das lebenslange Lernen umfasst die formale, die nichtformale und die infor

melle Bildung. 

Art. 3 Lebenslanges Lernen 
(anstatt Titel „Begriffe") 

Da wir im Folgenden einen zusätzlichen Art. 3bis vorschla

gen, der die Weiterbildung begrifflich fasst, ist das Marginale 
von Art. 3 VE (Vorentwurf) anzupassen. 

2 Die formale Bildung ist die staatlich geregelte Bildung, die: 
a. in der obligatorischen Schule stattfindet; oder 
b. zu einem der folgenden Abschlüsse führt: 

1. zu einem Abschluss der Sekundarstufe II, einem Abschluss der höhe

ren Berufsbildung oder einem akademischen Grad, 
2. zu einem Abschluss, der Voraussetzung für eine berufliche Tätigkeit 
bildet. 

3 Die nichtformale Bildung (Vi/eiterbildung) ist die strukturierte Bildung ausser

halb der formalen Bildung. 
Weiterbildung findet im formalen, nichtformalen und in

formellen Bereich statt, vgl. unten Art. 3bis (neu). 
3 Die nichtformale Bildung (Vi/eiterbildung) ist die strukturierte Bildung ausser

halb der formalen Bildung. strukturierte Bildung ausserhalb der formalen Bildung. 
Weiterbildung findet im formalen, nichtformalen und in

formellen Bereich statt, vgl. unten Art. 3bis (neu). 
4 Die Informelle Bildung ist das Lernen ausserhalb strukturierter Bildung. 
Art. 3bis Art. 3bis (neu) Weiterbildung 

1 Weiterbildung findet im formalen, nichtformalen 
und informellen Bereich statt. 

2 Durch Weiterbildung erwerben, erhalten, vertiefen 
und erweitern Personen ihre Fähigkeiten und Fertig

keiten, um ihr Leben selbstverantwortlich zu führen, 
an der Gesellschaft teilzuhaben und in der Arbeitswelt 
zu bestehen oder ihre beruflichen Chancen zu erhö

hen. 

3 In Ergänzung der Volksschule, der Sekundarstufe II 
und der Tertiärstufe ist die Weiterbildung ein eigen

ständiger Bereich des schweizerischen Bildungswe

sens. 

Mit diesem Artikel soll Weiterbildung als Tätigkeit der Ein

zelnen, als Form der Bildung und als quartärer Bereich des 
Bildungswesens definiert werden. Damit wird dem Zweck 
des WeBiG Rechnung getragen, der eine positive und aus

drückliche Umschreibung seines Gegenstands erfordert. Es 
wird geklärt, in welchen Formen Weiterbildung stattfinden 
kann. Schliesslich wird deutlich gemacht, dass alle Angebote 
der Weiterbildung zusammengenommen einen eigenständi

gen Bereich im Bildungssystem ausmachen: den 
Quartärbereich, der nicht oben an den Tertiärbereich an

schliesst, sondern die individuellen Bildungsgänge der Er

wachsenen durch alle Bildungsstufen hindurch ermöglicht. 

Art. 4 Ziele 
Der Bund verfolgt gemeinsam mit den Kantonen die folgenden Ziele in der Wei

terbildung: 
a. die Initiative der Einzelnen, sich weiterzubilden, zu unterstützen; 
b. Voraussetzungen zu schaffen, die allen Personen die Teilnahme am lebenslan

gen Lernen ermöglichen; 
c. günstige Rahmenbedingungen für die Einzelnen und die öffentlichrechtlichen 

und privaten Anbieter von Weiterbildung zu schaffen und namentlich für eine 
hohe Qualität, Durchlässigkeit, Transparenz und für einen chancengleichen 
Zugang zu sorgen; 

d. die Koordination der von Bund und Kantonen geregelten und unterstützten 

Der Bund verfolgt gemeinsam mit den Kantonen und 
den Anbietern die folgenden Ziele in der Weiterbil

dung: 
c. günstige Rahmenbedingungen für die Einzelnen, 
insbesondere für bildungsferne Personen und die 
öffentlichrechtlichen und privaten Anbieter von Wei

terbildung zu schaffen und namentlich für eine hohe 
Qualität. Durchlässiekeit. Transparenz und zieleruD

oensoezifische Information sowie für einen chancen

gleichen Zugang zu sorgen; 

Bund und Kantone können diese Ziele nicht allein erreichen, 
da sie nur für einen geringen Teil des Weiterbildungsange

bots selbst verantwortlich sind. Es ist unmöglich, günstige 
Rahmenbedingungen für die Einzelnen sowie für öffentliche 
und private Anbieter zu schaffen, ohne mit den wichtigsten 
Akteuren des Weiterbildungsbereichs zusammenzuarbeiten. 
Zu c: Der Zugang der Einzelnen zur Weiterbildung kann nur 
gewährleistet werden, wenn umfassende Informationen 
zum Angebot öffentlich und in benutzerfreundlicher Form 
verfügbar sind. 



Weiterbildung sicherzustellen; 
e. bei der internationalen Entwicklung der Weiterbildung eine Vergleichbarkeit 

der Ergebnisse zu erreichen. 
Art. 6 Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung 
1 Bund und Kantone unterstützen Verfahren der Qualitätssicherung und der 
Qualitätsentwicklung. 
2 Die Qualitätssicherung und die Qualitätsentwicklung sind insbesondere in den 
folgenden Bereichen sicherzustellen: 
a. in den Lernprogrammen; 
b. bei der Qualifikation der Ausbildnerinnen und Ausbildner; 
c. in den Qualifikationsverfahren; 
d. bei der Information über die Angebote. 
3 Das Bundesamt für Berufsbildung und Technologie (BBT) kann gestützt auf den 
Vorschlag der Weiterbildungskonferenz (Art. 21) Richtlinien erlassen für die Qua
litätssicherung und die Qualitätsentwicklung der Weiterbildung sowie für deren 
Nachweis. 

Zusätzlicher Absatz 3bls (neu): 
Das BBT erlässt zudem Richtlinien zur Herstellung von 
Transparenz und Vergleichbarkeit von Bildungsgängen 
und Abschlüssen in der Weiterbildung. 

Damit wird eine wichtige Lücke geschlossen. Transparenz ist 
für die Nutzerinnen von Weiterbildung und für die Arbeit
geber unabdingbar. Die Zuständigkeit für entsprechende 
Richtlinien muss beim Bund liegen. 

4 Bund und Kantone sorgen für eine hohe Qualität der Weiterbildung, für die sie 
zuständig sind. 
Art. 6bis Art. 6bls (neu) Kompetenznachweis und Anerkennung 

von Abschlüssen 

1 Weiterbildung, und bei modularem Aufbau jedes 
Modul, schliesst in der Regel mit einem Kompetenz
nachweis. 

2 Eine Kombination von Kompetenznachweisen kann 
zu einem Weiterbildungsabschluss führen. 

3 Der Bundesrat regelt die Mindestanforderungen für 
die eidgenössische Anerkennung eines Abschlusses. Er 
kann Trägerschaften gesamtschweizerischer Weiter
bildungsangebote ermächtigen, selber eidgenössisch 
anerkannte Abschlüsse zu verleihen. 

Kompetenznachweise spielen eine wichtige Rolle bei der 
Anerkennung von Lernleistungen sowie bei der Transparenz 
und Durchlässigkeit des Bildungssystems. Um auch die inter
nationale Anerkennung von Weiterbildung zu verbessern, 
sollten EU-kompatible Credit-Systeme berücksichtigt werden 
(Bsp. ECVET). 

Es geht jedoch nicht darum, die Weiterbildung zu bürokrati
sieren. Kompetenznachweise sind keine zwingende Vorgabe 
für jedes Angebot. So kann beispielsweise im Fall von Kurz
kursen vielfach auf Nachweise verzichtet werden. Kompe
tenznachweise müssen aber verfügbar sein, wenn die Mög
lichkeit besteht, dass eine Weiterbildung für einen Abschluss 
angerechnet werden könnte. Im Fall der validation des 
acquis sind Kompetenznachweise zwingend nötig. 



Art. 7 Anrechnung von Bildungsleistungen an die formale Bildung 
1 Bund und Kantone sorgen mit ihrer Gesetzgebung für transparente und mög
lichst gleichwertige Verfahren zur Anrechenbarkeit von Weiterbildung und infor
meller Bildung an die formale Bildung. 

Art. 7 Anerkennung und Anrechnung von Kompeten
zen 
1 Die in nicht-formaler und informeller Bildung erwor
benen Fähigkeiten und Fertigkeiten können in Form 
von Weiterbildungsabschlüssen anerkannt und/oder 
an die formale Bildung angerechnet werden. 

Es darf bei der validation des acquis als Bezugsrahmen nicht 
nur die formale Bildung im Sinne von Art. 3 Abs. 2 VE (Vo
rentwurf) geben. Wichtig ist auch eine Anerkennung in Form 
eigenständiger Weiterbildungsabschlüsse. Bei der Anerken
nung und auch der Anrechnung (nicht lediglich der „Anre
chenbarkeit") ist den international geregelten Niveaustufen 
(z.B. bei Sprachen) bzw. dem europäischen Qualifikations
rahmen und dem nationalen Qualifikationsrahmen Rech
nung zu tragen - und deren Entwicklung zu berücksichtigen. 

2 Sie bezeichnen die Organe, welche die Kriterien für die Anrechenbarkeit festle
gen und für die Transparenz sorgen. 

2 ... welche die Kriterien für die Anrechnung festlegen 
und ... 

Siehe Kommentar zu Abs. 1 oben. 

Art. 8 Verbesserung der Chancengleichheit 
Bund und Kantone sind bestrebt, mit der von ihnen geregelten oder unterstütz
ten Weiterbildung insbesondere: 
a. die tatsächliche Gleichstellung von Frauen und Männern zu verwirklichen; 
b. den besonderen Bedürfnissen von Menschen mit Behinderungen Rechnung zu 
tragen; 
c. die Integration von Ausländerinnen und Ausländern zu erleichtern; 
d. die Arbeitsmarktfähigkeit von geringqualifizierten Personen zu verbessern. d. die Arbeitsmarktfähigkeit von geringqualifizierten 

Personen nachhaltig zu verbessern. 

Die Bestimmung wird begrüsst. Es fragt sich allerdings, wel
che praktische Bedeutung ihr innewohnt. Kann gestützt 
darauf eine Person klagen, z.B. aufgrund von Buchstabe d, 
weil sie vom Betrieb als geringqualifizierte weniger Gelegen
heit zur Weiterbildung erhält als höherqualifizierte? Bei wem 
wäre die Klage anzubringen? Und welches Verhältnis besteht 
bezüglich Buchstabe a zwischen dem WeBiG und der Gleich
stellungsgesetz? 
Zu d: Die Förderung der Arbeitsmarktfähigkeit von gering
qualifizierten Personen (Bsp. Erwerbslose) darf sich nicht auf 
die rasche Integration in den Arbeitsmarkt beschränken. 

Wichtig ist, dass Rahmenbedingungen geschaffen werden, 
die den Zugang zur Weiterbildung für bildungsferne Perso
nen vereinfachen und spezifische Förderungsmöglichkeiten 
ermöglichen. Der chancengleiche Zugang muss in diesen 
Rahmenbedingungen integriert sein. 

Für Zielgruppen wie die „Pflegehelfer/-in SRK" sind Mass
nahmen zu schaffen, welche die nachhaltige Verbesserung 
ihrer Kompetenzen fördern, denn nur so ist Chancengleich
heit für diese Zielgruppe möglich. Dies sind beispielsweise 
Massnahmen im Hinblick auf eine Verbesserung der Infor
mationsangebote/ Beratungsangebote für Geringqualifizier
te, bezüglich Wahl des Weges zur formalen Berufsbildung 
und Stützkurse in Sprachkompetenz. 


