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Stellungnahme der TBZ zum «Bundesgesetz über die Weiterbildung» 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Als Berufsfachschule mit einem dominanten Auftrag in der beruflichen Grundbildung stellt unser 
Engagement in der beruflichen Weiterbildung ein wesentliches Qualitätselement in der Förderung 
des Teils der Berufsbildung dar, in dem wir tätig sind. Unsere Sorge betreffend der isolierten Be

trachtung der Weiterbildung, wie im Entwurf des Bundesgesetzes über die Weiterbildung festge

hahen, veranlasst uns zur nachfolgenden Stellungnahme. 

Wir begrüssen einheitliche Vorgaben bei der Weiterbildung, speziell die dargestellten Bestimmun

gen über den Erwerb und den Erhalt der Grundkompetenzen Erwachsener. 

Folgende Aspekte bedürfen unserer Ansicht nach unbedingt Beachtung und Richtigstellung: 

■ Die Lehrgänge zur Vorbereitung auf Berufsprüfungen und Höhere Fachprüfungen sollten 
Wl sofem sie klar auf die Prüfung abgestimmt sind im Gesetz eindeutig abgegrenzt sein 

(Art. 3). 
Für uns ist nicht klar, ob mit Abscfilüsse auch die formellen Lehrgänge gemeint sind oder 
explizit nicht. Wir setzen uns klar dafür ein, dass die im Sinne der Abschlüsse strukturier
ten Lehrgänge der formalen Bildung zuzurechnen sind und daher nicht dem Weiterbil
dungsgesetz unterstehen. 

■ Der Wettbewerbsgedanke wird in der ganzen Vorlage eindeutig über das im BBG dargestell
te integrale Prinzip der Grund und Weiterbildung gestellt. Mit der einseitigen Betonung 
des Wettbewerbsgedankens  ohne Berücksichtigung sinnvoller Regelungen des Staates 
und ohne Berücksichtigung der qualitätsfördemden Wirkung des Einsatzes von Lehrperso
nen / Dozent/innen in der Grund und Weiterbildung  droht das Weiterbildungsgesetz zu 
einer Schwächung der Berufsbildung zu führen (Art. 9). 
 Für staatliche Berufsfachschulen ist die Tätigkeit vollamtlich angestellter Lehrpersonen 
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in der Weiterbildung oft wesentlich fiir die informale Weiterbildung im Bereich der Ent
wicklung der Technologie in ihrem Arbeitsbereich: Junge Berufsleute fordern zu Recht, 
dass sich die Dozenten mit den neuesten Trends aktiv auseinandersetzen. Anderseits profi
tieren die Weiterbildungsteilnehmer/-innen von der methodisch-didaktischen Kompetenz 
ausgebildeter Lehrpersonen. 
- Staatlich getragene Bildungsinstitutionen sind in der Regel mit einer Vielzahl von Ein
schränkungen (wie im Lohnbereich) bedacht. Diese Regelungen haben durchaus sinnvolle 
Grundgedanken. Falls der Wettbewerb nur auf Zahlen im Rechnungswesen reduziert wird, 
werden Institutionen, die sich an staatliche Regelungen halten müssen, systematisch be
nachteiligt. Die Konsequenz wäre die Abschaffung der „ Wettbewerbsteilnehmer", die sich 
an die von der eigenen Institution (Staat) erlassenen Regelungen halten. Diesen Schildbür
gerstreich gilt es zu vermeiden. 

Die rein nachfrageorientierte Förderung der Weiterbildung ist in jedem Fall reakiv (Art. 10). 
Wir vermissen in einem zukunftsgerichteten Weiterbildungsgesetz eine proaktive Kompo
nente. 
Bildungsangebote sollten einen höheren Stellenwert haben, als dass sie wie Konsumpro
dukte vermarktet werden. 

Wir beantragen die Vorlage in den erwähnten Punkten grundsätzlich zu überarbeiten. 

Für die Berücksichtigung unserer Gedanken bei der weiteren Umsetzung bedanken wir uns. 

Freundliche Grüsse 

TECHNISCHE BERUFSSCHULE ZÜRICH 

l 
Dr. Emst R. Pfister, Rektor 


