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Bern, 10. April 2012 
 
 
 
Vernehmlassung zu einem Bundesgesetz über die Weiterbildung 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Wir möchten uns ganz herzlich bedanken für die Möglichkeit, zum Vorentwurf des Weiter-
bildungsgesetzes Stellung nehmen zu können.  
 
Grundsätzlich begrüssen wir, dass der Bund erstmals ein eidgenössisches Weiterbildungsge-
setz zu schaffen sucht. Für Travail.Suisse ist die Schaffung eines Weiterbildungsgesetzes  ein 
wichtiger politischer Schritt, der für die gesellschaftliche, wirtschaftliche und kulturelle Ent-
wicklung der Schweiz von grosser strategischer Relevanz ist. Wir haben daher auch ver-
sucht, uns in den Entwicklungsprozess mit eigenen Ideen und Meinungen einzubringen1.  
 
Unsere Stellungnahme gliedert sich in drei Teile. In einem ersten Teil beschreiben wir, was 
wir am gegenwärtigen Entwurf schätzen und wo wir die Stärke des vorliegenden Gesetzes-
textes sehen. Ein zweiter Teil beschäftigt sich mit den Schwächen des Entwurfs. Verschiede-
ne Themen versuchen wir so zu bearbeiten, dass einerseits unsere kritische oder negative 
Meinung zu bestimmten Vorschlägen deutlich wird, andererseits auch unsere Lösungsvor-
schläge klar werden. Im dritten Teil werden wir zu den einzelnen Artikeln Stellung nehmen 
und unsere Forderungen einbringen. 

                                                      
1 Vgl. dazu unsere Medienkonferenz vom 23. Oktober 2009 „Nur Obligatorium garantiert Weiterbil-
dung für alle“. Die Texte sind zu finden unter:  http://www.travailsuisse.ch/de/node/2182 
 

http://www.travailsuisse.ch/de/node/2182
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Teil 1: Stärken des vorliegenden Gesetzesentwurfs 
 
1. Travail.Suisse schätzt es sehr, dass der Bund die Aufgabe in Angriff genommen hat, auf 

der Grundlage des Artikels 64a der Bundesverfassung ein Weiterbildungsgesetz zu 
schaffen und damit der Weiterbildung einen Wert zuweist, der ihr bisher gefehlt hat. 
Durch dieses Gesetz wird die Weiterbildung erstmals in den Bildungsraum Schweiz ein-
geordnet. Das ist ein wichtiger Schritt aufgrund der Tatsache, dass das lebenslange Ler-
nen angesichts vieler unterschiedlicher kultureller, gesellschaftlicher und wirtschaftlicher 
Herausforderungen notwendig ist.  

2. Eine besondere Stärke des vorliegenden Gesetzesentwurfes ist es, dass er für die unter-
schiedlichen eidgenössischen (und kantonalen) Gesetze, die einen Bezug zur Weiterbil-
dung haben, einen koordinierenden Bezugspunkt bildet. Damit wird die Weiterbildung 
transparenter, durch die Koordination und die möglichen Synergien effizienter und 
durch die ermöglichte Steuerung effektiver.  

3. Bisher spielten die Dachverbände der Weiterbildung eine wichtige Rolle in der Weiter-
bildungslandschaft Schweiz. Sie sorgten je in ihrem Bereich für die notwenigen Informa-
tionen, für Koordination und für Qualität. Zudem sind sie oft der Ausgangspunkt von 
gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, politischen oder kulturellen Bildungsprojekten. Es ist 
daher sehr zu begrüssen, dass das neue Weiterbildungsgesetz den Wert dieser Dachver-
bände anerkennt und ihre Aufgaben und ihre Subventionierung regelt.  

4. In verschiedenen Artikeln des Gesetzes ist das Anliegen zu spüren, den Zugang zur Wei-
terbildung für alle zu verbessern. Dabei ist man sich bewusst, dass der Einzelne im Be-
reich der Weiterbildung die Eigenverantwortung nicht immer wahrnehmen kann und 
daher andere (subsidiär) Verantwortung übernehmen müssen, sei dies der Bund, die 
Kantone oder die Arbeitgeber.  

5. Sehr positiv werten wir auch den Umstand, dass das Thema „Erwerb und Erhalt von 
Grundkompetenzen Erwachsener“ eigenständig ins Weiterbildungsgesetz aufgenommen 
und nicht an ein Spezialgesetz delegiert wird. Mit der vorliegenden Lösung wird es mög-
lich, verschiedene Spezialgesetze, die sich mit der Vermittlung von Grundkompetenzen 
beschäftigen, über das Weiterbildungsgesetz zu koordinieren und auch jene Personen zu 
erreichen, die nicht zu den Zielgruppen der Spezialgesetze gehören.  

6. Besonders wichtig ist für Travail.Suisse auch, dass das Gesetz „die Anrechnung von Bil-
dungsleitungen an die formale Bildung„ zum Thema macht und damit die Weiterbil-
dung mit dem formalen Bildungssystem in ein transparentes Verhältnis bringt. 

7. Zuletzt ist auch darauf hinzuweisen, dass das Weiterbildungsgesetz nicht zu einer 
Veradministrierung der Weiterbildungslandschaft Schweiz führt. Es sind primär Rege-
lungen für Bund und Kantone, die gerade durch diese Regelungen ihre Administration 
in ihrem Einflussbereich besser koordinieren und vereinfachen können. Für die anderen 
(privaten) Anbieter von Weiterbildung sind die Regelungen nicht verpflichtend. Sie wer-
den aber längerfristig auch im ausserstaatlichen Weiterbildungsbereich eine ordnende 
Bedeutung bekommen.  
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Teil 2: Kritische Bemerkungen zum vorliegenden Gesetzesentwurf 
 
1. Definition der Weiterbildung 
Durch den vorliegenden Gesetzesentwurf wird die Weiterbildung mit der nicht-formalen 
Bildung identifiziert2 und damit von der formalen und der informellen Bildung abgegrenzt. 
Für Travail.Suisse sind diese Definition und diese Unterscheidungen in erster Hinsicht 
nachvollziehbar und akzeptabel. Unverständlich ist für uns aber, wie der Entwurf aufgrund 
dieser Definition die so genannten Vorbereitungskurse dem nicht-formalen Bildungsbereich 
zuordnet. 
 
Non-formal sind Bildungsgänge nach der Definition des Gesetzes ja dann,  

a) wenn die Bildungsangebote strukturiert sind, 
b) wenn die Ziele (Kompetenzen) des Bildungsangebotes vom Anbieter selbst oder von 

nicht-staatlichen Organen festgelegt werden und  
c) wenn die Erreichung der Ziele durch die Teilnehmenden auch von den Anbietern 

selber oder den nicht-staatlichen Organen überprüft werden.   
 
Punkt b) und c) treffen auf die Vorbereitungskurse für die eidgenössischen Prüfungen gera-
de nicht zu. Es ist nicht der Anbieter der Vorbereitungskurse, der die Ziele (Kompetenzen) 
des Angebotes definiert. Es ist auch nicht ein nicht-staatliches Organ, sondern es ist eine vom 
Staat genehmigte Prüfungsordnung, die den Anbietern von Vorbereitungskursen die Ziele 
(Kompetenzen) vorgibt. Zudem überprüfen auch nicht die Anbieter selber, ob die Teilneh-
menden die Ziele (Kompetenzen) erreicht haben, sondern es ist eine Prüfungskommission 
(Trägerschaft), die unter der Aufsicht des Staates steht. Für Anbieter von Vorbereitungskur-
sen ist es daher absolut unverständlich, dass ihr Angebot zum non-formalen Bereich gehören 
soll.  
 
Aus Sicht von Travail.Suisse sind deshalb die Vorbereitungskurse sicherlich nicht zur non-
formalen, sondern zur formalen Bildung zu zählen. Dies ist sowohl im Gesetz selber wie 
auch im erläuternden Bericht zum Ausdruck zu bringen.  
 
 
2. Lösung von gesellschaftlichen Problemen  
Weiterbildung kann mithelfen, gesellschaftliche Probleme zu lösen. Diese Möglichkeit wird 
leider im vorliegenden Gesetzesentwurf in keiner Art und Weise ergriffen. Dabei könnte mit 
einer kleinen Bestimmung und einem bescheidenen Budget der gesellschaftliche Wert des 
Weiterbildungsgesetzes massiv erhöht werden. Die Idee, dass Problemlösungen immer über 
Spezialgesetze angepackt werden sollen und daher im Weiterbildungsgesetz keine Förder-
tatbestände aufgeführt werden dürfen, schwächt die gesellschaftliche Handlungsfähigkeit. 
Nicht für alle gesellschaftlichen Probleme braucht es ein Spezialgesetz. Manchmal genügt 
eine Anschubfinanzierung über einen Projektfonds, um die Lösung gesellschaftlicher Prob-

                                                      
2 „Der Gesetzesentwurf definiert Weiterbildung als nicht-formale Bildung, d.h. Lernen in strukturier-
ten Bildungsangeboten ausserhalb der formalen Bildung. Dabei definiert der Staat keine inhaltlichen 
Vorgaben für den Erwerb des Abschlusses und erteilt auch keine staatlich anerkannten Diplome.“ 
Aus: Vernehmlassung zu einem Bundesgesetz über die Weiterbildung (WeBiG), Erläuternder Bericht, 
S. 4/59. 
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leme anzustossen. Solche Projekte sind zum Beispiel in der Seniorenbildung3 denkbar, aber 
auch in der Elternbildung oder in der politischen Bildung.  
 
Travail.Suisse erachtet es als absolut notwendig, dass das Weiterbildungsgesetz einen Pro-
jektfonds zur Lösung von gesellschaftlichen Problemen vorsieht. Ohne einen solchen Fonds 
von etwa 12 Millionen Franken pro Jahr vergibt sich die Schweiz eine grosse Chance, mit 
relativ geringen Mitteln, die Weiterbildung zu einem wichtigen Instrument der gesellschaft-
lichen Problemlösung zu machen.   
 
 
3. Verpflichtung der Arbeitgeber 
Nach dem Weiterbildungsgesetz sollen die Arbeitgeber die Weiterbildung ihrer Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter begünstigen. Diese Bestimmung wird gemäss dem erläuternden Be-
richt als Appell, nicht als Verpflichtung verstanden. Das heisst die Arbeitgeber, die diesem 
Appell nicht nachkommen, haben keine Konsequenzen zu fürchten. Die Bedeutung dieser 
Bestimmung liegt daher nahe bei Null. Das Weiterbildungsgesetz sollte daher eine Bestim-
mung aufnehmen, die Konsequenzen für die Arbeitgeber vorsieht, welche die Weiterbildung 
ihrer Mitarbeitenden nicht begünstigen. Die Konsequenzen sollen dann eintreten, wenn eine 
Person erwerbslos wird. Beim Eintritt der Erwerbslosigkeit soll festgestellt werden, ob eine 
Person – rückblickend auf die letzten zehn Jahre – Weiterbildung erhalten hat oder nicht. 
Arbeitgeber, die nichts oder zu wenig unternommen haben, um ihre MitarbeiterInnen wei-
terzubilden, sollen bis zu maximal 66 Taggelder (drei Monate) der Arbeitslosenkasse über-
nehmen müssen. 
 
Übrigens: An dieser Bestimmung bzgl. der Verpflichtung der Arbeitgeber wird deutlich, 
dass die Expertenkommission zu einseitig zusammengesetzt war. Die Sozialpartner waren 
im Gremium nicht präsent. Es gab daher keine Möglichkeit, dass durch eine harte Auseinan-
dersetzung innerhalb der Kommission eine kreativere Lösung als die vorgeschlagene hätte 
gefunden werden können.  
 
 
4. Obligatorische Weiterbildung 
Es ist der Kommission hoch anzurechnen, dass sie sich mit der Forderung von Travail.Suisse 
nach einem Weiterbildungsobligatorium auseinandergesetzt hat und es sowohl in den Hea-
rings wie auch über zwei wissenschaftliche Beiträge behandeln liess. Allerdings haben wir 
nie das Gefühl bekommen, dass man sich wirklich mit unserer Idee auseinandergesetzt hat. 
Es wurden Argumente gegen ein Weiterbildungsobligatorium allgemein gesammelt, aber 
nicht auf unsere konkreten Vorschläge eingegangen. Ein typisches Phänomen davon ist, dass 

                                                      
3 Beispiel: In Zukunft sind wir vielleicht darauf angewiesen, dass ehrenamtliche Senioren und Senio-
rinnen bei der Begleitung von Demenzkranken mithelfen. Ein Projektfonds im Weiterbildungsgesetz 
sollte ermöglichen, dass eine kompetente Organisation eine Anschubfinanzierung erhält, um ein Pro-
jekt aufzubauen, in deren Folge ehrenamtliche BegleiterInnen  ausgebildet werden können. Die An-
schubfinanzierung umfasst z.B. die Finanzierung des Projektleiters in der Aufbauphase, die Erstellung 
der Bildungsunterlagen und die Ausbildung der ersten AusbildnerInnen, die vor Ort mit den Senio-
ren und Seniorinnen arbeiten. 
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die beiden Verfasser4 der wissenschaftlichen Beiträge nie mit uns geredet und gefragt haben, 
wie meint ihr das konkret und dann aufgrund dieses Gesprächs ihre Stellungnahme abgege-
ben haben. So hat man zwar das Weiterbildungsobligatorium abgewehrt, aber nicht den 
Vorschlag von Travail.Suisse5.  
 
 
5. Delegation an den Hochschulrat 
Das Weiterbildungsgesetz „gilt für den gesamten Bereich der Weiterbildung, soweit die 
nachfolgenden Bestimmungen keine andere Regelung vorsehen“. Explizit ausgenommen 
davon ist der Hochschulbereich, der im Rahmen der Grundsätze des Weiterbildungsgesetzes 
einheitliche Rahmenvorschriften über die Weiterbildung im Hochschulbereich erlässt und 
die Koordination sicherstellt. Implizit ausgenommen sind auch die privaten Anbieter, soweit 
sie nicht innerhalb eines eidgenössischen oder kantonalen Gesetzes tätig werden. Nicht aus-
genommen vom Geltungsbereich sind aber zum Beispiel die Gesetze im Sozialversiche-
rungs-, dem Migrations- oder dem Berufsbildungsbereich.  
 
Zu dieser Regelungsstruktur ist folgende Bemerkung zu machen: 
• Die Ausnahmeregelung für den Hochschulbereich ist zu befürworten. Über die Regelun-

gen im Hochschulförderungs- und Koordinationsgesetz ist gewährleistet, dass die Wei-
terbildung Hochschulbereich angemessen geordnet wird. 

• Positiv ist auch, dass das Gesetz für die privaten Anbieter nicht verpflichtend ist, soweit 
sie nicht innerhalb eines eidgenössischen oder kantonalen Gesetzes tätig werden. Damit 
wird viel unnötige Administration verhindert. 

• Zu unterstützen ist auch, dass Weiterbildungen, die über Gesetze im Sozialversiche-
rungs- oder Migrationsbereich angeboten werden, unter die Regelungen des Weiterbil-
dungsgesetzes fallen.  

 
Problematisch hingegen scheint uns das Verhältnis „Weiterbildungsgesetz - Berufsbildungs-
gesetz“. Das Weiterbildungsgesetz steht, was die berufsorientierte Weiterbildung betrifft, 
über dem Berufsbildungsgesetz. Dies ist aus zwei Gründen problematisch: 
 

a) Dem anderen Bildungsbereich – den Hochschulen – wird über das Weiterbildungs-
gesetz eine eigene Regelkompetenz und damit eine grosse Teilautonomie in Sachen 
Weiterbildung zugesprochen. Warum wird dem Berufsbildungsbereich dieses Recht 
nicht auch zugestanden? Sind die beiden Bildungsbereiche nicht gleichwertig? 

b) Im Berufsbildungsbereich spielt die Verbundpartnerschaft eine zentrale Rolle. Wenn 
dem Berufsbildungsbereich in Sachen Weiterbildung keine Teilautonomie zugestan-
den wird wie dem Hochschulbereich, dann müssen mindestens die Spitzen der Sozi-
alpartner Mitglied in der Weiterbildungskonferenz sein, damit sie dort ihre Interes-
sen als vollwertige Mitglieder neben Bund und Kantonen einbringen können. An-

                                                      
4 Prof. Dr. Uschi Backes-Gellner, Eine Analyse der Wirksamkeit ausgewählter Instrumente zur Förde-
rung der Weiterbildungsbeteiligung, Gutachten zuhanden der Expertenkommission Weiterbildungs-
gesetz (Art. 64a BV), Zürich, im Mai 2011 
Prof. Dr. iur. Thomas Geiser, Weiterbildung und Arbeitsrecht, St. Gallen, Mai 2011. 
5 Vgl. dazu unsere Stellungnahme zum Gutachten von Prof. Dr. Uschi Backes-Gellner unter 
http://www.travailsuisse.ch/de/node/2683 und http://www.travailsuisse.ch/de/node/2724.  
 

http://www.travailsuisse.ch/de/node/2683
http://www.travailsuisse.ch/de/node/2724
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sonsten besteht die Gefahr, dass in Bezug auf die berufsorientierte Weiterbildung die 
Verbundpartnerschaft verloren geht. 

  
 

6. Validierung von Bildungsleistungen/Nachholbildung 
Die Bildungsgesetzgebung sieht Nachholbildungen über Validierungen vor. Personen, die 
einen Beruf ohne entsprechenden Berufsabschluss ausüben, sollen ihre Fähigkeiten und 
Kompetenzen anrechnen lassen können. Wenn ihre Fähigkeiten und Kompetenzen dem von 
einem Beruf verlangten Niveau entsprechen, sollen diese Personen aufgrund der Anerken-
nung ihrer Bildungsleistungen die entsprechenden Atteste, Zeugnisse oder Diplome erhal-
ten. 
 
Bei der Validierung spielen vor allem die praktischen Berufserfahrungen eine zentrale Rolle. 
Aber auch die über Weiterbildungen gewonnen Fähigkeiten und Kompetenzen können an-
gerechnet werden. Damit die Anrechenbarkeit von non-formaler Bildung an die formale Bil-
dung transparent und gleichwertig geschieht, nimmt das Weiterbildungsgesetz in Art. 7 ent-
sprechende Bestimmungen auf. 
 
Ein besonderes Anliegen des Weiterbildungsgesetzes muss es sein, dass Erwerbstätige ohne 
beruflichen Erstabschluss vom Validierungssystem profitieren können. Dazu ist es erforder-
lich, dass die Bildungsgesetzgebung nicht nur die Validierung ermöglicht und regelt, son-
dern sie auch fördert. Das Weiterbildungsgesetz hat daher diesbezüglich eine Bestimmung 
aufzunehmen.  
 
Eine Studie von Travail.Suisse zeigt, dass rund 52'000 erwerbstätige, aber ausbildungslose 
Arbeitnehmende gute, bis sehr gute Voraussetzungen für einen nachträglichen Berufsab-
schluss haben. Mit jedem einzelnen Abschluss können gesellschaftliche Kosten zwischen 
100'000 und 210'000 Franken eingespart werden. Insgesamt ergibt das theoretisch ein Poten-
zial von über 8 Milliarden Franken. Zudem verbessert jeder Abschluss auch die Lebensquali-
tät der Betroffenen und trägt darüber hinaus zur Linderung des demografischen Arbeitskräf-
temangels bei. Angesichts dieser Fakten ist es für Travail.Suisse klar, dass die Bildungspoli-
tik in den nächsten Jahren ihren Fokus darauf ausrichten muss und über das Weiterbil-
dungsgesetz eine Bildungsinitiative für Nachholbildungen lanciert werden soll.   
 
 
7. Nachholbildung an höheren Fachschulen (NDS HF) 
Das Weiterbildungsgesetz sieht über den Artikel 22 „Änderung bisherigen Rechts“ die Ab-
schaffung der Anerkennung der Nachdiplomstudien an höheren Fachschulen vor6. Damit 
möchte man den NDS HF den Status von non-formalen Bildungsgängen geben. Das sieht im 
ersten Moment so aus, als ob der Bundesrat alle Nachdiplomstudien des Tertiärbereiches 
gleich behandeln will. Alle sollen die eidgenössische Anerkennung verlieren: die Nachdip-
lomstudien an den Universitäten, den Fachhochschulen und den Höheren Fachschulen. Al-

                                                      
6 Bundesgesetz über die Berufsbildung, Art. 29 Abs. 2: „Das Eidgenössische Volkswirtschaftsdeparte-
ment stellt in Zusammenarbeit mit den zuständigen Organisationen für die eidgenössische Anerken-
nung der Bildungsgänge und Nachdiplomstudien an höheren Fachschulen Mindestvorschriften auf. 
Sie betreffen die Zulassungsbedingungen, Lerninhalte, Qualifikationsverfahren, Ausweise und Titel.“ 
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lerdings besteht ein grosser Unterschied zwischen den Hochschulen (Tertiär A) und den 
Höheren Fachschulen (Tertiär B). Dieser besteht darin, dass die Hochschulen (Universitäten, 
Fachhochschulen) akkreditierte Bildungsinstitutionen sind. Sie können daher ihre Nachdip-
lomstudien als Angebot einer akkreditierten Hochschule anbieten. Höhere Fachschulen kön-
nen sich aber nicht akkreditieren lassen. Sie erhalten „nur“ für ihre Studiengänge eine eidge-
nössische Anerkennung, nicht aber als Institution. Sie können daher nicht als anerkannte 
höhere Fachschule ihre Nachdiplomstudien anbieten. Ihre Angebote werden daher in Zu-
kunft in der Luft hängen und - obwohl alle betonen, die höhere Berufsbildung müsse ge-
stärkt werden – wird sie durch dieses Vorgehen einmal mehr zur Verliererin. 
 
Damit die höhere Berufsbildung im Zusammenhang mit den Nachdiplomstudien nicht zur 
Verliererin wird, ist in Bezug auf die Nachdiplomstudien eine Gesamtschau über den ganzen 
Tertiärbereich notwendig. Ziel muss es sein, dass für die Nachdiplomstudien an den Univer-
sitäten, den Fachhochschulen und den Höheren Fachschulen gleichwertige Regeln gelten, 
die allen gleichlange Spiesse ermöglichen. Von einer Änderung von BBG 29.3 über das Wei-
terbildungsgesetz ist daher abzusehen.  
 
 
8. Referenzrahmen 
Nach Artikel 1.2b regelt und fördert das Weiterbildungsgesetz die Entwicklung der Weiter-
bildung. Ein wichtiges Instrument zur Entwicklung der Weiterbildung sind so genannte Re-
ferenzrahmen. Sie ermöglichen in einem Weiterbildungsbereich einerseits Ziel- und Niveau-
definitionen, an denen sich Anbieter orientieren können und andererseits über unabhängige 
Prüfungen Abschlüsse, die von einem nicht-staatlichen Organ anerkannt werden. Vor allem 
im Sprachbereich gibt es weit herum anerkannte Referenzrahmen. Diese Referenzrahmen 
schaffen im Weiterbildungsbereich und auf dem Arbeitsmarkt Transparenz.  
 
Zur Entwicklung der Weiterbildung ist es wichtig, dass das Weiterbildungsgesetz den Auf-
bau weiterer Referenzrahmen unterstützen kann. 
 
 
9. Weiterbildungskonferenz 
Das koordinierende Gremien der Weiterbildung ist wichtiger als dass es allein ein Gremien 
von Bund und Kantonen sein kann. Aus Sicht von Travail.Suisse ist eine Eidgenössische 
Weiterbildungskommission einzusetzen, zu der neben VertreterInnen von Bund und Kanto-
nen auch VertreterInnen der Dachverbände der Weiterbildung und der Arbeitswelt gehören. 
Mit einem solchen Gremium bekommt die Weiterbildung den Wert, der ihr zusteht.  
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Teil 3: Stellungnahme zu einzelnen Artikeln des Weiterbildungsgeset-
zes  
 
Im Folgenden werden anhand der einzelnen Artikel unsere Forderungen dargestellt. Fett 
und unterstrichen bedeutet, dass dieser Text neu in das Weiterbildungsgesetz aufgenom-
men werden soll. Fett und durchgestrichen bedeutet, dass dieser Text aus dem Weiterbil-
dungsgesetz gestrichen werden soll.  
 

 

 

Artikel Text Bemerkungen 

Art. 1 Zweck 
und Gegen-
stand  
 

1 Mit diesem Gesetz soll das lebenslange 
Lernen im Bildungsraum Schweiz ge-
stärkt werden.  
2 Dieses Gesetz:  

a. legt Grundsätze über die Weiterbil-
dung fest;  
b. regelt und fördert die Weiterbildung 
und die Entwicklung der Weiterbil-
dung;  
c. regelt und fördert den Erwerb und 
den Erhalt von Grundkompetenzen 
Erwachsener;  
d. regelt die Verantwortlichkeiten und 
den Vollzug im Weiterbildungsbereich.  

3 Darüber hinaus  regelt und fördert der 
Bund die Weiterbildung auch über die 
Spezialgesetzgebung.  
 

Das Weiterbildungsgesetz ist sehr defensiv 
ausformuliert. Deutlich wird dies in Art. 
1.2b. Danach soll das Weiterbildungsgesetz 
die Entwicklung der Weiterbildung regeln 
und fördern, nicht aber die die Weiterbil-
dung als solche. Die Weiterbildung als sol-
che soll über die Spezialgesetzgebung (Art. 
1.3) geregelt und gefördert werden. Diese 
Entscheidung macht, dass das Weiterbil-
dungsgesetz kaum etwas zu bewirken ver-
mag. Mit seiner Hilfe kann kaum etwas 
gestaltet werden. Dabei gäbe es Herausfor-
derungen im Bereich der Weiterbil-
dung(Nachholbildung, Lösung gesellschaft-
licher Probleme mit Hilfe der Weiterbil-
dung), welche die Politik auch ohne Spezi-
algesetzgebung anpacken sollte. 

Art. 2 Gel-
tungsbereich  
 

1 Dieses Gesetz gilt für den gesamten 
Bereich der Weiterbildung, soweit die 
nachfolgenden Bestimmungen keine 
andere Regelung vorsehen.  
2 Vorbehalten bleibt die Zuständigkeit 
der gemeinsamen hochschulpolitischen 
Organe, im Rahmen der Grundsätze die-
ses Gesetzes einheitliche Rahmenvor-
schriften über die Weiterbildung im 
Hochschulbereich zu erlassen und die 
Koordination sicherzustellen.  
3 Vorbehalten bleibt die Zuständigkeit 
der Verbundpartner der Berufsbildung, 
im Rahmen der Grundsätze dieses Ge-
setzes und den Grundsätzen des Be-
rufsbildungsgesetzes einheitliche Rah-
menvorschriften über die berufsorien-
tierte Weiterbildung zu erlassen und die 
Koordination sicherzustellen.  
 

Die Berufsbildung ist wie die Hochschul-
bildung ein selbständiger Bildungsbereich. 
Wenn dem einen Bildungsbereich Sonder-
regelungen zugestanden werden, dann 
sollte auch dem anderen dieses Recht zu-
stehen. Insbesondere dann, wenn in der 
vorgesehenen Weiterbildungskommission 
die Organisationen der Arbeitswelt keinen 
Einsitz nehmen können, Bund und Kantone 
aber schon.  
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Art. 3 Begriffe  
 

1 Das lebenslange Lernen umfasst die for-
male, die nicht-formale und die informel-
le Bildung.  
2 Die formale Bildung ist die staatlich gere-
gelte Bildung, die:  

a. in der obligatorischen Schule statt-
findet; oder  
b. zu einem der folgenden Abschlüsse 
führt:  

1. zu einem Abschluss der Se-
kundarstufe II, einem Abschluss 
der höheren Berufsbildung oder 
einem akademischen Grad,  
2. zu einem Abschluss, der Vo-
raussetzung für eine berufliche 
Tätigkeit bildet.  

3 Die nicht-formale Bildung (Weiterbildung) 
ist die strukturierte Bildung ausserhalb 
der formalen Bildung.  
4 Die informelle Bildung ist das Lernen 
ausserhalb strukturierter Bildung.  
 

Die Vorbereitungskurse gehören nach den 
Erläuterungen zum Gesetzesentwurf fälsch-
licherweise zur nicht-formalen Bildung, 
obwohl sie nicht ausserhalb der formalen 
Bildung stehen, sondern einen engen Bezug 
zur formalen Bildung haben. Ihr Inhalt wird 
von einer vom Staat genehmigten Prü-
fungsordnung definiert. Zudem überprüfen 
auch nicht die Anbieter selber, ob die Teil-
nehmenden die Ziele (Kompetenzen) er-
reicht haben, sondern es ist eine Prüfungs-
kommission (Trägerschaft), die unter der 
Aufsicht des Staates steht. Die Vorberei-
tungskurse  sind deshalb zur formalen Bil-
dung zu zählen.  
 
An dem Gesetzestext muss deswegen 
nichts geändert werden. Nur die Erläute-
rungen sind anzupassen. 
 

Art. 5 Verant-
wortung  
 

1 Der einzelne Mensch trägt für sich die 
Verantwortung, sich weiterzubilden.  
2 Die öffentlichen und die privaten Ar-
beitgeber begünstigen die Weiterbildung 
ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
Die Verordnung regelt die möglichen 
Sanktionen für die Nichtwahrnahme 
dieser Aufgabe. 
3 Bund und Kantone tragen in Ergänzung 
zur individuellen Verantwortung und 
zur privaten Initiative dazu bei, dass sich 
Personen ihren Fähigkeiten entsprechend 
weiterbilden können.  
4 Sie regeln die Weiterbildung, soweit die 
Erfüllung öffentlicher Aufgaben dies 
erfordert.  
 

Die Bedeutung von Art. 5.2 liegt nahe bei 
Null, wenn das Gesetz keine Konsequenzen 
für die öffentlichen und privaten Arbeitge-
ber vorsieht, welche die Weiterbildung 
ihrer Mitarbeitenden nicht begünstigen.  
 
Die Folgen sollen dann eintreten, wenn eine 
Person erwerbslos wird. Beim Eintritt der 
Erwerbslosigkeit soll festgestellt werden, ob 
eine Person – rückblickend auf die letzten 
zehn Jahre – Weiterbildung erhalten hat 
oder nicht. Arbeitgeber, die nichts oder zu 
wenig unternommen haben, um ihre Mit-
arbeiterInnen weiterzubilden, sollen bis zu 
maximal 66 Taggelder (drei Monate) der 
Arbeitslosenkasse übernehmen müssen. 
 

Art. 7 Anrech-
nung von Bil-
dungsleistun-
gen an die 
formale Bil-
dung  
 

1 Bund und Kantone sorgen mit ihrer 
Gesetzgebung für transparente und mög-
lichst gleichwertige Verfahren zur Anre-
chenbarkeit von Weiterbildung und in-
formeller Bildung an die formale Bildung.  
2 Sie bezeichnen die Organe, welche die 
Kriterien für die Anrechenbarkeit festle-
gen und für die Transparenz sorgen.  
3 Sie ergreifen zusammen mit den Or-
ganisationen der Arbeitswelt Massnah-
men, die erwerbstätige Personen ohne 
beruflichen Erstabschluss auf die ande-
ren Qualifikationsverfahren vorberei-
ten.  
 

Ein besonderes Anliegen des Weiterbil-
dungsgesetzes muss es sein, dass Erwerbs-
tätige ohne beruflichen Erstabschluss vom 
Validierungssystem profitieren können. 
Dazu ist es erforderlich, dass die Bildungs-
gesetzgebung nicht nur die Validierung 
ermöglicht und regelt, sondern sie auch 
fördert. Das Weiterbildungsgesetz hat dies-
bezüglich eine Bestimmung aufzunehmen.  
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Art. 10  
 

1 Der Bund und die Kantone können 
kann im Rahmen der Spezialgesetzge-
bung die Weiterbildung fördern, wenn:  

a. für sie ein öffentliches Interesse be-
steht;  
b. sie ohne Unterstützung der öffentli-
chen Hand nicht oder nicht ausrei-
chend zustande kommen würde;  
c. die Ziele und Kriterien der staatli-
chen Unterstützung der Weiterbildung 
festgelegt sind;  
d. die Grundsätze dieses Gesetzes ein-
gehalten sind; und  
e. die Wirksamkeit der Förderung re-
gelmässig überprüft wird.  

2 Der Bund leistet Finanzhilfen vorwie-
gend nachfrageorientiert.  
 

Die Einschränkung „im Rahmen der Spezi-
algesetzgebung“ ist überflüssig und 
schränkt den Handlungsspielraum des 
Weiterbildungsgesetzes unnötig ein. Zu-
dem sind im Art. 10 auch die Kantone auf-
zunehmen. Sie brauchen die gleichen Rech-
te zur Förderung der Weiterbildung wie der 
Bund. Ferner soll die absolute Einschrän-
kung der Finanzierung auf „nachfrageori-
entiert“ vermieden werden.   

Art. 11 Beiträ-
ge für Projekte  
 

1 Das BBT kann Beiträge gewähren für 
Projekte  

a. zur Entwicklung der Weiterbil-
dung, namentlich für Studien, For-
schung, Information und Pilotversu-
che, 
b. die mit dem Instrument der 
Weiterbildung mithelfen, gesell-
schaftliche Probleme zu lösen  
c. zum Aufbau von Referenzrah-
men in der Weiterbildung. 

Vor dem Entscheid über einen Beitrag 
lädt es die Weiterbildungskonferenz zur 
Stellungnahme ein.  
2 Der Bundesrat legt die Kriterien für die 
Gewährung der Beiträge fest. In erster 
Linie werden Projekte mit neuartigem 
und beispielhaftem Inhalt unterstützt.  
3 Die Beiträge sind auf höchstens vier 
Jahre zu befristen. Sie können insgesamt 
um höchstens vier Jahre verlängert wer-
den.  
 

Weiterbildung kann mithelfen, gesellschaft-
liche Probleme zu lösen. Diese Möglichkeit 
wird leider im vorliegenden Artikel in kei-
ner Art und Weise ergriffen. Dabei könnte 
mit einer kleinen Bestimmung und einem 
bescheidenen Budget der gesellschaftliche 
Wert des Weiterbildungsgesetzes massiv 
erhöht werden. 
 
Zudem sollte das Gesetz zur Erhöhung der 
Transparenz im Weiterbildungsbereich die 
Möglichkeit schaffen, den Aufbau von Re-
ferenzrahmen zu unterstützen. 
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Art. 12 Beiträ-
ge an gesamt-
schweizerische 
Organisatio-
nen der Wei-
terbildung  
 

1 Das BBT kann gewährt gesamtschwei-
zerischen Organisationen der Weiterbil-
dung für Informations- und Koordinati-
onsaufgaben, für die Qualitätssicherung 
und Qualitätsentwicklung sowie für die 
Entwicklung der Weiterbildung Beiträge 
gewähren. Vor dem Entscheid über einen 
Beitrag lädt es die Weiterbildungskonfe-
renzkommission  zur Stellungnahme ein.  
2 Beiträge an Organisationen der Wei-
terbildung werden nur gewährt, wenn:  

a. die Organisation gesamtschweize-
risch tätig ist; und  
b. die Aufgabe nicht bereits durch die 
öffentliche Hand unterstützt wird.  

3 Der Bundesrat legt die Kriterien für die 
Gewährung der Beiträge fest.  
4 Die Beiträge werden für höchstens im 
Normalfall für jeweils vier Jahre ge-
währt. Verlängerungen sind möglich.  
 

Die gesamtschweizerischen Organisationen 
der Weiterbildung spielen im Weiterbil-
dungsbereich eine zentrale Rolle für die 
Koordination, die Qualität, die Transparenz 
und die Entwicklung der Weiterbildung. 
Ihre Finanzierung darf nicht durch eine 
Kann-Formulierung geschwächt werden.  
 
Absatz 2 kann gestrichen werden, wenn das 
gesamtschweizerische in den Absatz 1 
übernommen wird.  
 
Absatz 2b kann in geeigneter Form in die 
Kriterien des Bundesrates übernommen 
werden.  
 
Im Artikel 12 fehlt der Gedanke der Konti-
nuität, für das die gesamtschweizerischen 
Organisationen stehen. In Absatz 4 ist der 
Gedanke der Kontinuität über das Wort 
„jeweils“ aufzunehmen.  
 

Art. 14 Ziel  
 

Der Bund setzt sich gemeinsam mit den 
Kantonen  und den Organisationen der 
Arbeitswelt dafür ein, möglichst vielen 
Erwachsenen mit fehlenden Grundkom-
petenzen den Erwerb sowie den Erhalt 
von Grundkompetenzen zu ermöglichen.  
 

Ohne Einbezug der Organisationen der 
Arbeitswelt (Betriebe, Branchen, Dachver-
bände) wird es nicht gelingen, den Erwerb 
und den Erhalt von Grundkompetenzen 
wirklich zu fördern. 

Art. 17  
 

1 Der Bundesrat unterbreitet der Bundes-
versammlung im Rahmen der Botschaft 
zur Förderung von Bildung, Forschung 
und Innovation die Schwerpunkte der 
Weiterbildungspolitik und beantragt die 
dazu bereitzustellenden Mittel.  
2 Der Bund leistet im Rahmen der bewil-
ligten Kredite Beiträge nach den Artikeln 
7, 11, 12 und 16.  
 

Neu ist Artikel 7 (Massnahmen zur Vorbe-
reitung auf die Validierung) aufzunehmen. 
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Art. 21 Weiter-
bildungskon-
ferenz  
 

1 Der Bundesrat setzt eine Eidg. Weiter-
bildungskonferenzkommission ein. Sie 
setzt sich aus Vertreterinnen und Vertre-
tern des Bundes, und der Kantone, der 
gesamtschweizerischen Organisationen 
der Weiterbildung und der Arbeitswelt 
zusammen.  
2 Die Weiterbildungskonferenz hat insbe-
sondere die folgenden Aufgaben:  
a. Sie beobachtet die Entwicklung der 
Weiterbildung und berichtet periodisch 
dem Bundesrat, ob die Ziele dieses Geset-
zes erreicht und die Grundsätze eingehal-
ten werden.  
b. Sie stellt die Koordination der von 
Bund und Kantonen geregelten und un-
terstützten Weiterbildung sicher.  
c. Sie stellt die interinstitutionelle Zu-
sammenarbeit bei der Entwicklung und 
Durchführung von Angeboten zum Er-
werb und zum Erhalt von Grundkompe-
tenzen Erwachsener sicher.  
d. Sie erarbeitet Vorschläge für Richtli-
nien nach Artikel 6 Absatz 3 und nimmt 
gegenüber dem BBT Stellung.  
e. Sie beurteilt die Beitragsgesuche nach 
den Artikeln 11, 12 und 16 und nimmt 
gegenüber dem BBT Stellung.  
f. Sie pflegt regelmässig den Dialog mit 
den interessierten Kreisen der Weiterbil-
dung.  
3 Der Bundesrat regelt die Organisation 
der Weiterbildungskonferenz und ihre 
Zusammensetzung im Einzelnen.  
4 Er bestimmt die Vertreterinnen und 
Vertreter des Bundes.  
 

Die Weiterbildungskonferenz ist nicht wie 
ein Behördengremium einzurichten, son-
dern wie eine Eidg. Kommission. Sie hat 
den Bundesrat bei der Entwicklung einer 
zukunftsfähigen Weiterbildungspolitik zu 
beraten. Der ganze Artikel muss daher neu 
geschrieben werden.  
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Nach Travail.Suisse gibt es zwar viele gute Lösungen und Ansätze im vorliegenden Entwurf zu einem 
Bundesgesetz über die Weiterbildung (vgl. Teil 1). Aber mit relativ wenigen Veränderungen könnte 
der Gesetzesentwurf zu einem wirklich zukunftsfähigen Entwurf entwickelt werden (vgl. Teil 3). Ins-
besondere  

• die Förderung der Nachholbildung,  
• die Unterstützungen für Projekte zur Lösung gesellschaftlicher Probleme,  
• die Einsetzung einer Eidg. Weiterbildungskommission mit Beteilung der Dachverbände der 

Weiterbildung und der Arbeitswelt wie auch 
• die Schaffung von Sanktionsmöglichkeiten gegenüber Betrieben, welche ihre Mitarbeitenden 

nicht fördern,  
würde das Gesetz aufwerten. Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen. 
 
 Mit freundlichen Grüssen  

 
Bruno Weber-Gobet 
Mitglied der Geschäftsleitung von Travail.Suisse  

 
 

Anhang (Art. 22)  
Änderung bisherigen Rechts  
Die nachstehenden Bundesgesetze wer-
den wie folgt geändert:  
1. Kulturförderungsgesetz vom 11. De-
zember 20093  
3 SR …; BBl 2009 8759  
4 SR 412.10  
Art. 15 Förderung des Lesens und der Buch-
kultur  
Der Bund kann Massnahmen treffen, die 
der Förderung des Lesens und der Buch-
kultur dienen.  
2. Berufsbildungsgesetz vom 13. De-
zember 2002 
Art. 29 Abs. 3 erster Satz  
3 Das Eidgenössische Volkswirtschafts-
departement stellt in Zusammenarbeit 
mit den zuständigen Organisationen für 
die eidgenössische Anerkennung der 
Bildungsgänge an höheren Fachschulen 
Mindestvorschriften auf.  
 
Berufsbildungsgesetz vom 13. Dezem-
ber 2002 
Art. 12.2 (neu):  
Die Kantone ergreifen Massnahmen, 
damit möglichst viele erwerbstätige 
Personen ohne beruflichen Erstab-
schluss über die anderen Qualifikati-
onsverfahren einen Berufsabschluss 
erlangen können.  
 

Art. 29 Abs. 3, der die Nachdiplomstudien 
der höheren Fachschulen regelt, soll nicht 
über das Weiterbildungsgesetz verändert 
werden. Mit einer solchen Lösung würde 
die höhere Berufsbildung gegenüber der 
Hochschulbildung geschwächt.  
 
Hingegen soll der Art. 12 des Berufsbil-
dungsgesetzes ergänzt werden. Nicht mehr 
nur der Zugang für Jugendliche zu einer 
Lehrstelle soll Aufgabe der Kantone sein, 
sondern auch der Zugang der Erwachsenen 
zu einem nachträglichen  Lehrabschluss. 
Entsprechend dieser neuen Aufgabe ist 
auch der Artikel 53 und 55 des BBG anzu-
passen.  
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