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Vernehmlassung zum Bundesgesetz über die Weiterbildung (WeBiG) 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Für die Möglichkeit, uns im Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens zum Weiterbildungsge
setz (WeBiG) äussern zu dürfen, danken wir Ihnen bestens. Gerne nehmen wir zum genann
ten Neuertass wie folgt Stellung: 

I .A l lgemeines 

Wir begrüssen es, dass mit dem Entwurf des Bundesrates für ein Weiterbildungsgesetz (We
BiG) dem Verfassungsauftrag von Art. 64a BV nachgekommen werden soll. Der Entwurf ent
hält Zielsetzungen, Gi-undsätze und Begriffsklärungen, die für eine einheitlichere Definition 
und die Weiterentwicklung der Weiterbildung in der Schweiz wertvoll sind. 

Wie die Ziele konkret erreicht werden sollen, überlässt der Entwurf weitgehend der Spezialge-
setzgebung des Bundes und der Kantone. Da es sich um ein Grundlagengesetz handelt, ist 
dies nachvollziehbar. Dennoch erhoffen wir uns vom künftigen Weiterbildungsgesetz generell 
eine höhere Verbindlichkeit bei der Umsetzung als im Entwurf vorgesehen und ein grösseres 
Engagement der öffentlichen Hand. 

Der Entwurf hebt die Bedeutung der Eigenverantwortung der einzelnen Menschen und die 
Fürsorgepflicht der Arbeitgebenden hervor (Art. 5 Abs. 1 und 2 des Entwurfs). Damit ist aller
dings nicht gewährleistet, dass die zu Recht als wichtig anerkannten Ziele - z.B. Verbesse
rung der Chancengleichheit in verschiedenen Bereichen (Art. 8) - erreicht werden. Viele Men
schen sind auch aus finanziellen Gründen von der Weiterbildung ferngehalten (z.B. die ge
ringqualifizierten Personen, wie sie im Entwurf genannt werden, oder die haushaltführenden, 
primär nicht berufstätigen Frauen). Der Entwurf strebt hier keine Verbesserung an. Im Gegen
teil: Indem er öffentlich-rechtliche oder staatlich unterstützte Bildungsanbieter nach Massgabe 
von Art. 9 Abs. 2 verpflichten soll, Marktpreise zu verlangen, fallen Angebote weg, die bisher 
erschwinglich waren (Beispiele EB Zürich [Kantonale Berufsschule für Weiterbildung], Stadt-
zürcher Fachschule Viventa). Aus unserer Sicht muss das Weiterbildungsgesetz die individu
elle Finanzierung von Weiterbildungen gerade bezüglich Chancengleichheit, aber auch hin
sichtlich politischer Ausrichtungen (Massnahmen bezüglich Gesundheitsprävention, Integrati
on von Migrantinnen und Migranten oder genng qualifizierten Personen) thematisieren. 
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Angesichts der rasanten Entwicklung neuer Informations- und Kommunikationstechnologien 
wird die Bildung bzw. das Humankapital für die Entwicklung einer Volkswirtschaft immer be
deutender. Die Schweiz als rohstoffarmes Land ist in dieser Beziehung noch mehr gefordert. 
Dies gilt auch für die Nachholbildung an Grundkompetenzen, die durch den demografischen 
Wandel unserer Gesellschaft (Stichwort «aktives Älter werden») einen noch höheren Stellen
wert erhält. Im Gegensatz zu früheren Jahrzehnten erlernen heute junge Frauen und Männer 
nach der Schule erst einen Beruf. Erst später werden sie dann mit dem Management eines 
eigenen Haushalts konfrontiert. Dann zeigt es sich sehr oft, dass die nötigen Grundkenntnisse 
fehlen und nachträglich erworben werden müssen. 

Zu den Grundkompetenzen sind nicht nur (wie in Art. 13) Lesen, Schreiben oder Rechnen zu 
zählen, sondern ebenso klar auch die Familienarbeit. Diese kann gegliedert werden in Repro-
duktions-, Régénérations-, Unterstützungs- und Freiwilligenarbeit sowie in Beziehungspflege 
und Pflege von Pflegebedürftigen. Es geht also darum, die Elternarbeit, das Management des 
Privathaushalts, die Selbst- und Sozialkompetenz (auch für Bildungsungewohnte) sowie die 
Fähigkeit zu fördern, sich in die Gesellschaft einzufügen und sich dann wohl zu fühlen. Diese 
Aspekte kommen im Weiterbildungsgesetz zu kurz. 

Die nchtige Wahl der Weiterbildung ist entscheidend. Die häufig anzutreffende Unübersicht
lichkeit der Angebote und Anbietenden verunmöglicht den Über- und Durchblick. Viele Men
schen sind auf professionelle und neutrale Beratung angewiesen. Die öffentliche Berufs-, Stu
dien- und Laufbahnberatung kann diese bieten. Als Scharnier zwischen Weiterbildungsmarkt 
und den einzelnen Konsumentinnen und Konsumenten und ohne finanzielle Beteiligung am 
Markt sollte die Beratung - zumindest in allgemeiner Form - im Gesetz aufgeführt sein. Ge
setzlich verankert ist dies beim BBG und BBV, denn dort werden die Kantone im Bereich der 
Anrechnung von Bildungsleistungen verpflichtet, für Beratungsstellen zu sorgen (Art. 4 Abs. 2 
BBV). 

Aus unserer Sicht ist es wichtig, dass Qualität und Durchlässigkeit in der Weiterbildung gefor
dert werden. Es müssen aber auch Mindestvorschriften zur Qualität und eine Evaluations
pflicht vorgeschneben werden. 

2. Zu einzelnen Best immungen 

Zu Art. 1 

Bereits der Zweckartikel von Art. 1 nimmt den Begriff «Lebenslanges Lernen» auf. In Art. 3 
Abs. 1 wird dieser Terminus sodann in formale, nicht formale und informelle Bildung unterglie
dert, und auch in Art. 4 lit. a und Art. 13 wird darauf Bezug genommen. Hingegen fehlt eine 
eigentliche Definition dieses für das Gesetz und die Bildungsgesetzgebung zentralen, nicht 
ohne weiteres selbsterklärenden Begriffs. Wir schlagen vor, an geeigneter Stelle (etwa in Art. 
1 oder 3) eine entsprechende Definition in den Gesetzestext einzufügen, was die Gesetzes
auslegung erteichtern würde. Wesentliches Definitionselement des «Lebenslangen Lernens» 
ist etwa dessen Funktion, Wissen zu anwerben, handeln und zusammenleben zu können; ver
standen als «Lernen für das Leben», ermöglicht dieses den Menschen, ihren Alltag privat und 
beruflich zu bewältigen, in der Familie Aufgaben zu erfüllen, an der Gesellschaft teilzuhaben, 
in der Wirtschaft zu bestehen und den technologischen Wandel zu bewältigen. 
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Zu Art. 3 

Betreffend den Begriff «Lebenslanges Lernen» gilt das zu Art. 1 Gesagte. 

Zu Art. 4 

Gemäss lit. c verfolgen Bund und Kantone in der Weiterbildung auch das Ziel, in diesem Be
reich für «Transparenz» zu sorgen. Transparenz ist im Bereich der Weiterbildung von eminen
ter Bedeutung, was im Normtext allgemein zu wenig Niederschlag findet. Wir empfehlen, lit. c 
dahin zu ergänzen, dass auch die «Information» über Weiterbildungsangebote als Ziel er
wähnt wird. Denn der Zugang der Einzelnen zur Weiterbildung ist nur gewährteistet, wenn 
umfassende Informationen zum Angebot öffentlich und in benutzerfreundlicher Form verfügbar 
sind. Die nchtige Wahl der Weiterbildung ist entscheidend. Die oft anzutreffende Unübersicht
lichkeit der Angebote und Anbietenden verunmöglicht den Über- und Durchblick. Viele Men
schen sind auf professionelle und neutrale Beratung angewiesen. Die öffentlichen Berufs-, 
Studien- und Laufbahnberatungen können eine solche Beratung bieten. Wir empfehlen daher, 
den Gesetzesentwurf an geeigneter Stelle in der Weise zu ergänzen, dass die Kantone für 
beratende Stellen sorgen, die Personen bei der Wahl der Weiterbildung unterstützen. 

Zu Art. 7 

Gemäss Abs. 1 dieser Bestimmung sollen Bund und Kantone mit ihrer Gesetzgebung für 
transparente und möglichst gleichwertige Verfahren zur Anrechenbarkeit von Weiterbildung 
und informeller Bildung an die formale Bildung sorgen. Allerdings darf es bei der validation des 
acquis nicht nur die formale Bildung im Sinn von Art. 3 Abs. 2 als Bezugsrahmen geben. Wich
tig ist auch eine Anerkennung in Form eigenständiger Weiterbildungsabschlüsse. Wir empfeh
len, die genannte Bestimmung in diesem Sinne zu ergänzen. Ferner empfehlen wir, den Be
griff «Anrechenbarkeit» durch «Anrechnung» zu ersetzen. 

Zu Art. 8 

Gemäss Art. 8 lit. d sind Bund und Kantone bestrebt, mit der von ihnen geregelten oder unter
stützten Weiterbildung insbesondere «die Arbeitsmarktfähigkeit von geringqualifizierten Per
sonen zu verbessern.» Die Förderung der Arbeitsmarktfähigkeit von genngqualifizierten Per
sonen darf sich allerdings nicht auf die rasche Integration in den Arbeitsmarkt beschränken. 
Die «Chancengleichheit», die mit Art. 8 angestrebt wird, ist für diese Zielgruppe nur durch eine 
nachhaltige Verbesserung ihrer Kompetenzen möglich. Entsprechend empfehlen wir, diesen 
Aspekt in den Normtext von Art. 8 lit. d aufzunehmen («....nachhaltig zu verbessern»). 

Zu Art. 9 

Abs. 1 dieser Bestimmung hält fest, die staatliche Durchführung, Unterstützung oder Förde
rung von Weiterbildung dürfe den wirksamen Wettbewerb nicht verfälschen. Präzisierend wird 
dazu in Abs. 2 ausgeführt, öffentlich-rechtliche und staatlich unterstützte Bildungsanbieter hät
ten «für ihre Weiterbildungsangebote, die in Konkurrenz stehen zu Weiterbildungsangeboten 
nicht subventionierter privater Anbieter, Mari<;tpreise zu vertangen.» Das Einhalten dieser vor
geschlagenen Bestimmung bedingt eine Analyse der Marktpreise sowie einen Preisvergleich 
zwischen den verschiedenen (öffentlich-rechtlichen, staatlich unterstützten und rein pnvaten) 
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Anbietern. Bei diesen (Markt-)Preisvergleichen darf nicht nur der Preis, sondern es muss da
bei auch das Preis-Leistungsverhältnis berücksichtigt werden. Reiner Preiswettbewerb von 
Angeboten, die im Übrigen nicht transparent sind, kann zu sparbedingten Qualitätseinbussen 
führen (z.B. durch Anstellung «billiger» Lehrpersonen ohne fachdidaktische und methodische 
Grundausbildung, durch Qualitätsdifferenzen bei den Lernuntertagen, bei der Betreuung, bei 
Leistungs- und Kompetenznachweisen etc.). Wir empfehlen, im Normtext von Art. 9 ausdrück
lich zu verankern, dass Qualität und Spezialität sowie die politische Ausrichtung der Angebote 
(Massnahmen bezüglich Chancengleichheit, Gesundheitsprävention, Integration von Migran
tinnen und Migranten oder genng qualifizierten Personen) bei den (Markt-)Preisvergleichen zu 
berücksichtigen sind. 

Gemäss Abs. 3 dieser Bestimmung soll eine Quersubventionierung der staatlich durchgeführ
ten, unterstützten oder geförderten Weiterbildungsangebote nicht zulässig sein, «soweit sie 
nicht gesetzlich vorgesehen ist». Letztere Wendung indiziert, dass eine Quersubventionierung 
ausnahmsweise im öffentlichen Interesse liegen kann, dieses aber durch den Gesetzgeber 
definiert sein muss. Wesentlich wäre, im Normtext oder zumindest in der Botschaft klarzustel
len, welche Anforderungen an diese gesetzliche Grundlage zu stellen sind (Bedarf es eines 
Gesetzes im formellen Sinn? Fällt auch ein kommunaler Ertass in Betracht?). Wir empfehlen 
eine Regelung, die zwar ein Gesetz im formellen Sinn vertangt, aber auch einen entsprechen
den Ertass einer Gemeindeversammlung oder eines Gemeindepartaments (unter Vorbehalt 
des fakultativen Referendums) genügen lässt. 

Zu Art. 10 

Gemäss Abs. 2 dieser Bestimmung soll der Bund Finanzhilfen «nachfrageorientiert» leisten, 
wobei im Ertäuternden Bencht, S. 50, als Beispiel «Bildungsgutscheine» angeführt werden. 
Indessen stellt eine Förderung, die sich ausschliesslich nachfrageonentierter Instrumente be
dient, nach unserem Dafürhalten keinen Fortschritt, sondern eher einen Rückschritt dar. Wir 
empfehlen daher, im Normtext festzuhalten, dass Finanzhilfen «nachfrageorientiert» oder 
«angebotsonentiert» geleistet werden können, wobei diese Finanzierungsmodelle kombinier
bar sind. 

Zu Art. 11 

Entwicklungsprojekte sind wichtig und nötig fürdie Entwicklung der Weiterbildung. In diesem 
Fall geht es nicht um Forschung, sondern um die Erarbeitung praxisonentierter Konzepte 
(z.B. Grundlagen für die Professionalisierung von Kursleiterausbildungen im Bereich Integrati
on oder Grundkompetenzen), um Projekte für die Qualitätsbeurteilung, zur Anrechnung von 
Bildungsleistungen und für Sensibilisierungsmassnahmen. Es braucht also auch eine Grund
lage für die Unterstützung regelmässig wiederkehrender Projekte wie z.B. das Lernfestival. 
Wir empfehlen, Art. 11 Abs. 1 in diesem Sinn zu ergänzen. 

Zu Art. 12 

Gemäss Abs. 2 lit. b dieser Bestimmung können Beiträge an gesamtschweizerische Organisa
tionen der Weiterbildung (unter anderem) nur dann gewährt werden, wenn «die Aufgabe nicht 
bereits durch die öffentliche Hand unterstützt wird». Wir empfehlen, diese Voraussetzung er
satzlos zu streichen. Denn eine Unterstützung für eine der in Abs. 1 genannten Aufgaben 
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kann auch durch einen Kanton oder eine Gemeinde bezogen auf sein/ihr jeweiliges Gebiet 
(Territonum) erfolgen. Eine solche Unterstützung «durch die öffentliche Hand» darf Beiträge 
des Bundes nicht ausschliessen. 

Zu Art. 13 

Der Begriff «Grundkompetenzen Erwachsener» wird in dieser Bestimmung zu eng gefasst. 
Der dann enthaltene, gemäss Ertäuterndem Bencht, S. 51, als abschliessend konzipierte Ka
talog ist nach unserer Empfehlung um die Bereiche «Familienarbeit» und «Nachhaltige Le
benskompetenzen» zu ergänzen. Die Zurechnung dieser beiden Bereiche zu den Grundkom
petenzen soll gewährteisten, dass dem demographischen Wandel unserer Gesellschaft Rech
nung getragen wird: Angesichts der gesteigerten Lebenserwartung in unserer Gesellschaft 
geht es beispielsweise darum, das «aktive Ältenwerden» zu fördern. Im Gegensatz zu früher 
erlernen heute junge Frauen und Männer zuerst einen Beruf. Erst später werden sie dann mit 
dem Management eines eigenen Haushalts konfrontiert. Dann zeigt sich oft, dass die diesbe
züglichen Grundkenntnisse fehlen und nachträglich erworben werden müssen. 

Zu Art. 14 

Gemäss dieser Bestimmung setzt sich der Bund gemeinsam mit den Kantonen dafür ein, 
«möglichst vielen» Erwachsenen mit fehlenden Grundkompetenzen den En/verb sowie den 
Erhalt von Grundkompetenzen zu ermöglichen. Die quantitative Einschränkung «möglichst 
viele» soll gemäss Ertäuterndem Bencht, S. 52, der Tatsache Rechnung tragen, dass die Nut
zung solcher Angebote je nach Sachverhalt auch von der Initiative und Bereitschaft des Ein
zelnen abhängt. Allerdings impliziert bereits der Begriff «ermöglichen», dass die Inanspruch
nahme des Angebots den Privaten freisteht. Ziel soll es aber durchaus sein, den Enwerb und 
den Erhalt von Grundkompetenzen allen Erwachsenen zu ermöglichen, die ein solches Ange
bot in Anspruch nehmen wollen. Entsprechend empfehlen wir, die genannte Einschränkung 
ersatzlos zu streichen. 

Zu Art. 21 

Gemäss Abs. 1 dieser Bestimmung soll sich die Weiterbildungskonferenz «aus Vertretennnen 
und Vertretern des Bundes und der Kantone» zusammensetzen. Indessen kann die geplante 
Konferenz ihre Aufgaben nicht genügend erfüllen, wenn dann lediglich Bund und Kantone zu 
Wort kommen. Die Entwicklung des Weiterbildungsmarkts wird vonwiegend von pnvaten oder 
kommunalen Akteuren bestimmt und vorangetrieben. Die gesamtschweizenschen Organisati
onen der Weiterbildung sowie der öffentlichen und privaten Anbieterorganisationen repräsen
tieren diese Akteure und könnten deren Perspektiven und Impulse in die Konferenz einbrin
gen. Wir empfehlen, Art. 21 Abs. 1 in diesem Sinn zu ergänzen. 

Abschliessend weisen wir darauf hin, dass die Stadt Zürich bei der Umsetzung von Anerken
nungsverfahren grosse Erfahrungen sammeln konnte. Diese Erfahrungen möchten wir mit der 
Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung (BSLB) einbringen und bei der Schaffung der Ver
ordnung und bei kantonalen Einführungsgesetzen mitarbeiten. Wir erachten es auch als not
wendig, dass die BSLB in der vorgesehenen Weiterbildungskonferenz mitwirken kann. 
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Wunschgemäss werden wir Ihnen unsere Untertagen auch noch elektronisch an die Adresse 
weiterbildungO.bbt.admin.ch zustellen. 

Freundliche Grüsse 
Vorsteher Schul- und Sportdepartement 

^ ^ ^ ^ 2 y ^ ^ / ^ 

Gerold Lauber, Stadtrat 

Kopie an: 
Yvonne Kern, Direktorin der Fachschule Viventa 
Patrick Cotti, Direktor Laufbahnzentrum der Stadt Zürich 

- Städteverband 

Schuiamt Fachschule Viventa Schuigesundheitsdienste Departementssekretariat 
Kreisschuipfiegen Sportamt Musikschule Konservatorium Zürich 


