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Vernehmlassung zum Vorentwurf für ein Bundesgesetz über die Weiterbildung (WeBiG) 

Hochgeachteter Herr Bundesrat 

Der Verband Schweizerischer Volkshochschulen VSV dankt Ihnen für die Möglichkeit, zum Gesetzesvorentwurf Stellung 
nehmen zu können. Dem VSV gehören mehr als 100 Volkshochschulen in allen Teilen der Schweiz an, die zusammen im 
Jahr rund lO'SOO Kurse mit fast ISS'OOO Kursstunden in allen Landessprachen durchführen, an denen mehr als ISO'OOO 
Personen teilnehmen. Viele davon sind in Randregionen tätig. Insgesamt bieten die Volkshochschulen Weiterbildung 
nahe bei den Menschen praktisch flächendeckend an. 

Der VSV arbeitet seit langem darauf hin, dass der wichtige Bildungsbereich der Weiterbildung auf Bundesebene gesetz
lich verankert wird. Er begrüsst, dass jetzt ein Entwurf zu einem Rahmengesetz vorliegt, der viele aus unserer Sicht wich
tige Anliegen aufnimmt. Es ist allerdings auch festzustellen, dass der Vorentwurf klare Mängel aufweist. Diese müssen 
behoben werden, damit der Auftrag von Artikel 64a der Bundesverfassung erfüllt wird. 

1. Allgemeine Bemerkungen zum Vorentwurf 

Der Vorentwurf (VE) befriedigt uns in der Anlage als Rahmengesetz, welches nur das Minimum regelt. Dennoch erfüllt 
der VE insgesamt nicht unsere Erwartungen an ein Weiterbildungsgesetz (WeBiG). Dies vor allem deshalb, weil er sich 
nicht zur Weiterbildung als menschlichem Bedürfnis und als gesellschaftlich-wirtschaftliche Notwendigkeit bekennt. Im 
Sinne des VE ist Weiterbildung nur das, was nicht-formale Bildung ist; ihre „Anerkennung" erhält Weiterbildung also nur 
mit ihrer Anrechnung an die formale Bildung. Das ist falsch. Weiterbildung ist ein eigener vierter Bereich des schweizeri
schen Bildungswesens, der anerkannt werden muss. Dazu braucht es eine positive Umschreibung dessen, was Weiterbil
dung für die einzelnen Menschen bedeutet und wozu die Gesellschaft und die Wirtschaft Weiterbildung benötigen. 

Der VSV regt in diesem Sinn die folgenden Ergänzungen bzw. Änderungen an: 

A. Begriff der Weiterbildung und Einordnung der Weiterbildung in das Bildungssystem 
Die Umschreibung des lebenslangen Lernens durch die Kategorien formale, nicht-formale und informelle Bildung ist für 
uns nachvollziehbar: (1.) Eine Umschreibung des Begriffs Weiterbildung fehlt und (2.) Weiterbildung in Art. 3 Abs. 3 VE 
soll auf nicht-formale Bildung beschränkt werden. Weiterbildung findet auch im Rahmen der formalen und der informel
len Bildung statt. 

Im Sinne der üblichen Begrifflichkeit umfasst die Weiterbildung das gesamte lebenslange Lernen erwachsener Personen, 
sofern es nicht im Rahmen einer formalen Ausbildung stattfindet. Da das WeBiG den Auftrag der BV zu erfüllen hat, 
«Grundsätze über die Weiterbildung» festzulegen, muss es die gesamte Weiterbildung - also die nicht-formale, die for
male und die informelle Weiterbildung - regeln. Damit kann die Weiterbildung in allen Erscheinungsformen systemisch 
erfasst werden. So wird das Begriffsgerüst geschaffen, um künftige Entwicklungen in diesem dynamischen Bildungsbe
reich zu bewältigen. Auf diese Weise kann der Staat beispielsweise künftig Weiterbildungsabschlüsse anerkennen, die 
auf nicht-formalen, nicht staatlich geregelten Angeboten beruhen. Dies ist heute bereits bei den Berufs- und Höheren 



Fachprüfungen der Fall. Ähnliches könnte sich künftig zum Beispiel bei den telc-Zertifikaten für Sprachen ergeben (diese 
sind in vielen Ländern bereits staatlich anerkannt, obwohl die zugehörigen Kurse nicht zu den formalen Systemen gehö
ren). Mit der im VE vorgeschlagenen Definition «Weiterbildung = nicht-formale Bildung ohne anerkannten Abschluss» 
kann das WeBiG solche für die Mobilität sehr wichtigen Entwicklungen nicht aufnehmen. 

Aus unserer Sicht braucht es im VE die ausdrückliche Klärung, dass nach der Volksschule und einer Erstausbildung auf der 
Sekundarstufe 11 bzw. der Tertiärstufe die Weiterbildung als fortwährende allgemeine und berufsorientierte Bildung 
einsetzt. Durch Weiterbildung sollen jene Kompetenzen erhalten und weiterentwickelt werden können, die jemand in 
der obligatorischen Schule erworben hat (oder haben sollte) - also Selbst-, Sach- und Sozialkompetenz. Zudem soll ange
sichts sinkender Halbwertszeiten des einmal Erlernten die Weiterbildung im Anschluss an ein Eidgenössisches Fähigkeits
zeugnis (nach der Berufslehre) zu Fähigkeiten und Fertigkeiten führen, die für ein weites Spektrum beruflicher Anwen
dung taugen. In diesem aufklärerischen und demokratischen Verständnis der Weiterbildung als freiwillige Fortsetzung 
der obligatorischen Schule zum Zweck der Mündigkeit und der Fähigkeit zur Beteiligung an der Gesellschaft kommt dem 
Staat eine aktive Rolle zu. Er muss - unter Vermeidung von Wettbewerbsverzerrungen - Weiterbildung in dargelegten 
Sinn zu erschwinglichen Preisen sicherstellen. 

Für den VSV muss im VE Weiterbildung im umfassenden Sinn umschrieben und als eigenständiger Bereich des schweize
rischen Bildungssystems verankert werden. 

B. Transparenz und Qualität der Weiterbildung 
Der Mangel an Transparenz gehört zu den wichtigsten Probleme des Weiterbildungsbereichs. Die aktuelle Situation ist 
für die Teilnehmenden an Weiterbildungen undurchschaubar: Sie haben keinerlei Anhaltspunkt für die Beurteilung, was 
ein privater Weiterbildungsabschluss wert ist und wo er an formale oder non-formale Aus- oder Weiterbildungen ange
rechnet werden kann. So gibt es beispielsweise zahllose Zertifikate für non-formale Computerkurse. Will aber jemand, 
der solche Kurse besucht hat, später einen Abschluss im Informatikbereich erreichen, hat er/sie keine Ahnung, ob das 
Zertifikat der Schule X oder eher das der Schule Y eine Chance auf Anerkennung hat und falls ja, auf welcher Niveaustufe. 
Hier muss das WeBiG Lösungen bringen. 

Aus unserer Sicht sollte die Förderung der Transparenz auch über die Anerkennung und Anrechnung von Qualifikationen 
und Abschlüssen erfolgen. Dabei sollten im Interesse eines zukunftsfähigen Bildungsraumes Schweiz auch internationale 
Entwicklungen berücksichtigt werden. So ist beispielsweise nicht einzusehen, warum der Schweizerische Nationale Quali
fikationsrahmen (NQR) sich auf das formale Bildungssystem beschränkt. Der Europäische Qualifikationsrahmen, der dem 
NQR zugrunde liegt, soll mit seinem Niveausystem Transparenz und Mobilität in Europa ermöglichen. Es ist realitätsfern 
und macht keinen Sinn, diese Mobilität im Fall der Schweizer Bevölkerung nur für formale Abschlüsse zu gewährleisten. 

C. Grundkompetenzen 
Der VSV begrüsst die Definition von Grundkompetenzen und die Unterstützung ihres Erwerbs und Erhalts. Allerdings ist 
die Umschreibung des Begriffs unvollständig und ohne Bezug zu einer Referenzgrösse. Dies soll im VE verbessert werden. 

D. Zuständigkeit für die Umsetzung 
Der VE teilt die Ausführungskompetenzen weitgehend dem BBT zu (siehe Art. 6 Abs. 3, Art. 11 Abs. 1, Art. 12 Abs. 1, Art. 
16 Abs. 1, Art. 19 sowie Art. 21 Abs. 2 d und e). Dies erscheint mit Blick auf einen Begriff der Weiterbildung, der über 
deren berufliche Nützlichkeit hinausgeht, fragwürdig. Es wäre auch falsch und voreilig, wenn Weiterbildung als vierter 
Bereich des schweizerischen Bildungswesens verankert werden soll. Wir vertreten die Auffassung, in einem künftigen 
Staatssekretariat für Bildung müsste der Bereich der Weiterbildung von einer Organisationseinheit betreut werden, die 
hierarchisch auf gleicher Stufe angesiedelt ist wie die Berufsbildung, die Maturitätsanerkennung, die Fachhochschulen 
und die Universitäten. Sinnvoll erscheint, dass im Sinne der Bildungsartikel der Bundesverfassung, die von einem „Bil
dungsraum Schweiz" ausgehen, die vier grossen Bereiche des Bildungswesens gleichwertig abgebildet werden: die obli
gatorische Schule, die Sekundarstufe II (Berufsbildung und Gymnasien), die Tertiärstufe (Fachhochschulen, Pädagogische 
Hochschulen und Universitäten) und die Weiterbildung. 

Der VSV ist gerne bereit, der Arbeitsgruppe unter dem Vorsitz des ehemaligen UVEK-Generalsekretärs Hans Werder 
einen Vorschlag für die organisatorische Struktur dieser Stelle auszuarbeiten. Angesichts der schon heute enormen und 
in Zukunft sicher noch gesteigerten Bedeutung der Weiterbildung im Rahmen des lebenslangen Lernens und der Not
wendigkeit einer sinnvollen und effizienten Rollenverteilung zwischen Erstausbildung und Weiterbildung sollte die künf
tige Struktur der Bildungsverwaltung im Bund entsprechend ausgestaltet werden. So könnte der Bund seine Verantwor
tung als Partner der Kantone umfassend bei der Förderung und Koordinierung der allgemeinen und beruflichen Weiter
bildung als neue vierte tragende Säule eines den Anforderungen des lebenslangen Lernens gerecht werdenden Bildungs
systems voll wahrnehmen. 

Aus unserer Sicht soll im Gesetz auf die Nennung des BBT in den genannten Artikeln verzichtet werden. Sobald die Orga
nisation des Staatssekretariats feststeht, ist dann die zuständige Einheit im Gesetz zu nennen. 



2. Konkrete Änderungs- und Ergänzungsvorschläge am Text des Vorentwurfs 

Art. 1 Abs. 2, Zusätzlicher Buchstabe e: 
„e. regelt und fördert die Transparenz der Angebote und Abschlüsse in der Weiterbildung." 

Begründung: Transparent herzustellen, ist eines der wichtigsten Anliegen an das Gesetz. Sie bringt den an Weiterbildung 
Interessierten direkt Nutzen und fehlt heute weitgehend. 

Neuer Art. 3bls Weiterbildung: 
„1 Weiterbildung ist eine Aufgabe von Bund, Kantonen, der Wirtschaft und der Organisationen der Weiterbildung. 
2 Weiterbildung umfasst jede Art von Bildung, die zielorientiert ab dem 18. Lebensjahr ausserhalb der beruflichen 
Grundbildung, der höheren Berufsbildung und der Tertiärbildung stattfindet. 
3 In Ergänzung der Volksschule, der Sekundarstufe II und der Tertiärstufe ist die Weiterbildung ein eigenständiger Be
reich des schweizerischen Bildungswesens." 

Begründung: Mit diesem Artikel soll Weiterbildung als Tätigkeit der Einzelnen, als Form der Bildung und als quartärer 
Bereich des Bildungswesens definiert werden. Damit wird dem Zweck des WeBiG Rechnung getragen, der eine positive 
und ausdrückliche Umschreibung seines Gegenstands erfordert. Es wird geklärt, in welchen Formen Weiterbildung statt
finden kann. Schliesslich wird deutlich gemacht, dass alle Angebote der Weiterbildung zusammen genommen, einen 
eigenständigen Bereich im Bildungssystem ausmachen: den Quartärbereich, der nicht oben an den Tertiärbereich an
schliesst, sondern individuelle Bildungsgänge der Erwachsenen durch alle Bildungsstufen hindurch ermöglicht. Das oft 
verwendete Wort „Quartärstufe" für den Weiterbildungsbereich suggeriert ein falsches Bild. Quartärstufe gaukelt vor, 
das Bildungshaus habe vier Stockwerke, da oberste sei die Weiterbildung. Zu ihr gelange man, wäre daraus zu folgern, 
Stufe um Stufe. Das ist glücklicherweise falsch. Zur Weiterbildung gelangt man schon nach Abschluss der obligatorischen 
Schulzeit, nach der Sekundarstufe II und überhaupt immer wieder, wenn zusätzlich zur Erstausbildung ein Bildungsbedarf 
oder ein Bildungswunsch besteht. Um diese Realität im Bild des Baus auszudrücken, bietet sich der Begriff der „Depen
dence" an - eines Nebengebäudes, zu welchem von jeder Stufe des „ordentlichen" Bildungshauses eine Passerelle führt. 

Art. 4 Abs. 2 Bst. b, Zusatz: 
„b. Voraussetzungen zu schaffen, die allen Personen die Teilnahme am lebenslangen Lernen in zumutbarer Nähe und zu 
erschwinglichen Preisen ermöglichen". 

Begründung: Lebenslanges Lernen ist nur dann möglich und in den Alltag zu integrieren, wenn dafür nicht weite Wege in 
Kauf genommen werden müssen und wenn die Preise für alle bezahlbar sind. Dies sind Banalitäten, aber an ihrer Berück
sichtigung entscheidet sich die Praktikabilität des lebenslangen Lernens. 

Neuer Art. 6 bis Kompetenznachweis und Anerkennung von Abschlüssen 
„ 1 Jede Weiterbildung, und bei modularem Aufbau jedes Modul, schliesst mit einem Kompetenznachweis. 
2 Eine Kombination von Kompetenznachweisen führt zu einem Weiterbildungsabschluss. 
3 Der Bundesrat regelt die Mindestanforderungen bezüglich Inhalt und Ausbildungsqualität für die eidgenössische Aner
kennung eines Abschlusses. Er kann Trägerschaften gesamtschweizerischer Weiterbildungsangebote ermächtigen, selber 
eidgenössisch anerkannte Abschlüsse zu verleihen." 

Begründung: Zur Sicherung der Qualität in der Weiterbildung gehören neben den in Art. 6 Abs. 2 VE genannten Berei
chen auch die inhaltliche und methodisch-didaktische Qualität der Weiterbildungen (Angebote) und ihrer Abschlüsse 
(Sind sie anerkannt? Was sind sie wert? Wozu berechtigen sie?). Wir schlagen in diesem Sinn ergänzend einen Artikel 
6bis (neu) vor. 

Art. 8 Bst. e neu: 
„e. Angebote in zumutbarer Nähe und zu erschwinglichen Preisen zu ermöglichen." 

Begründung: Allgemein wird die Bestimmung begrüsst. Es fragt sich allerdings, welche praktische Bedeutung ihr inne
wohnt. Kann gestützt darauf eine Person klagen, z.B. aufgrund von Buchstabe d, weil sie vom Betrieb als geringqualifi
zierte weniger Gelegenheit zur Weiterbildung erhält als höherqualifizierte? Bei wem wäre die Klage anzubringen? Und 
welches Verhältnis besteht bezüglich Buchstabe a zwischen dem WeBiG und der Gleichstellungsgesetz? - Zu Buchstabe e 
(neu): Siehe Kommentar zu Art. 4 b. 

Art. 9 Abs. 2 ersatzlos streichen 
Begründung: Die Bestimmung steht im Widerspruch zu dem in Art. 14 VE gesetzten Ziel: Will man dieses erreichen, müs
sen Weiterbildungen von der öffentlichen Hand gezielt und bewusst sehr günstig angeboten werden können. Sie kann 
auch unsere Forderung nach erschwinglichen Preise erschweren (siehe Art. 4b und Art. 8e VE). 



Art. 10 Abs. 2 ändern: 
„2 ... Finanzhilfen nachfrage- oder angebotsorientiert. Er kann beide Finanzierungen kombinieren." 

Begründung: Zu den wichtigsten Spezialgesetzen gehören das AVIG, das BBG, das IVG und das Ausländergesetz (Integra
tion). In allen besteht keine Einschränkung auf die Nachfrageseite. Es wäre sachfremd und politisch falsch, durch das 
WeBiG bewährte Finanzierungsmöglichkeiten einzuschränken. 

Art. 12 Abs. 2 ersatzlos streichen 
Begründung: Die Unterstützung kann z.B. durch Kantone für ihr Gebiet erfolgen. Dies darf eine Bundesunterstützung 
nicht ausschliessen. Zudem können in bestimmten Bereichen mehrere Organisationen in sinnvoller Absprache eine Auf
gabe erfüllen; dies gilt z.B. für die Bekämpfung des lllettrismus. 

Art. 12 Abs. 4 ändern: 
„Die Beiträge werden aufgrund mehriähriger Leistungsvereinbarungen gewährt." 

Begründung: Unterstützt werden Organisationen für ihre kontinuierliche Aufgabenerfüllung. Die Unterstützung soll je
weils für z.B. 4 Jahre geregelt werden, insgesamt aber zeitlich unbeschränkt erfolgen können. 

Art. 13 ergänzen: 
„1 Grundkompetenzen Erwachsener sind Voraussetzungen für die volle persönliche Entfaltung, das lebenslange Lernen, 
die Teilhabe an der Gesellschaft und am kulturellen Leben sowie die Behauptung in der Arbeitswelt. Sire umfassen insbe
sondere grundlegende Kenntnisse in den Bereichen: 

a. Lesen und Schreiben; 
b. Alltagsmathematik; 
c. Anwendung von Informations- und Kommunikationstechnologien; 
d. Grundkenntnisse der wichtigsten Rechte und Pflichten; 
e. Sprachkompetenzen; 
f. methodische und soziale Kompetenzen. 

2 Ob die Grundkompetenzen nach Absatz 1 gegeben sind, bestimmt sich anhand der durch interkantonale Vereinbarung 
bestimmten Ziele der obligatorischen Schule." 

Begründung: Die Umschreibung der Grundkompetenzen ist unvollständig. Der VSV fordert, sie im Sinne des international 
üblichen Verständnisses zu ergänzen und - durch Einfügung des Worts „insbesondere" - keine abschliessende Aufzäh
lung zu verankern. Wir verweisen dazu auch auf die Stellungnahme der IG Grundkompetenzen. 
Worin sich im Einzelnen zeigt, ob Grundkompetenzen vorhanden sind oder nicht, wird im VE nicht bestimmt. Dies ist ein 
Mangel. Der VSV geht davon aus, dass es eine Referenzgrösse unbedingt braucht. Sinnvoll erscheinen jene Kompetenzen 
als Bezugsgrösse, die am Ende der obligatorischen Schulzeit erreicht werden sollten. Diese hat die Schweizerische Konfe
renz der kantonalen Erziehungsdirektoren in der Interkantonalen Vereinbarung vom 14. Juni 2007 über die Harmonisie
rung der obligatorischen Schule (HarmoS) standardisiert. Sie sollen die Messlatte bilden. 

Art. 14 ändern: 
„Der Bund setzt sich mit den Kantonen sowie der öffentlichen und privaten Arbeitgebern dafür ein, den Erwachsenen mit 

Begründung: Den Arbeitgebern kommt eine zentrale Rolle zu; dies wird im VE z.B. in Art. 5 Abs. 2 selber anerkannt. 
Es geht nicht um möglichst viele Betroffene, sondern in Prinzip um alle. 

Art. 17 Abs. 3 neu: 
„Die Finanzierung der Weiterbildung aufgrund von Spezialgesetzen erfolgt separat im Rahmen der Anwendung der 
betreffenden Erlasse." 

Begründung: Von den rund 600 Mio Franken, die der Bund jährlich zur Finanzierung der Weiterbildung aufwendet, wird 
nur ein Teil über die BFI-Botschaft gesichert. Ein wesentlicher Teil (AVIG, IVG, Ausländergesetz) ist auf andere Art zu 
finanzieren. 

Art. 21 Abs. 1 ändern: 
„ 1 . . . Sie setzt sich aus Vertreterinnen und Vertretern des Bundes, uftd der Kantone und der gesamtschweizerischen 
Organisationen der Weiterbildung zusammen." 



Begründung: Um die Ziele des WeBiG zu erreichen, braucht es ein repräsentativ zusammengesetztes Organ mit eigenen 
Kompetenzen. Darin ist eine Vertretung der WB-Organisationen zwingen. Andernfalls reicht die Funktion der Konferenz 
nicht über die Koordination der Tätigkeiten von Bund und Kantonen nicht hinaus. 

Art. 21 Abs. 2 ersetzen: 
„2 Die Kommission hat folgende Aufgaben: 
a. sie berät die Bundesbehörden in allen Fragen der Weiterbildung und deren Abstimmung mit der allgemeinen Bil
dungspolitik; 
b. sie gestaltet eine Politik der Weiterbildung; 
c. sie entscheidet über die Finanzierung von Projekten nach Artikel 13 dieses Gesetzes und kann selber Projekte initiie
ren." 

Begründung: Die Konferenz soll nicht ausschliesslich Beratungsorgan sein. Dafür ist u.E. die Einsetzung durch den Bun
desrat zu hoch angesetzt. Die Konferenz-gerade in der vorgeschlagenen erweiterten und damit erst repräsentativen 
Zusammensetzung - soll wichtige Aufgaben in eigener Zuständigkeit erfüllen können - und damit das verantworten, was 
ein Bundesamt allein nicht kann. 

Anhang, Zusatz: 
3. Obligationenrecht vom 30. März 1911 

„Art. 329g (neu) 5. Urlaub zur Weiterbildung 
1 Der Arbeitgeber hat dem Arbeitnehmer zur Weiterbildung nach dessen freier Wahl bezahlten Urlaub bis zu insgesamt 
einer Arbeitswoche im Jahr zu gewähren. 
2 Über den Zeitpunkt und die Dauer des Weiterbildungsurlaubs einigen sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Sie berück
sichtigen dabei ihre beidseitigen Interessen. Kommt eine Einigung nicht zustande, muss der Weiterbildungsurlaub ge
währt werden, wenn der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber die Geltendmachung seines Anspruchs zwei Monate im Voraus 
angezeigt hat. 
3 Im Kalenderjahr nicht bezogene Urlaubstage werden auf ein individuelles Lernzeitkonto übertragen. Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer entscheiden gemeinsam über den zusammenhängend bezogenen Weiterbildungsurlaub. 
4 Der Arbeitnehmer weist die Weiterbildung gegenüber dem Arbeitgeber nach." 

Begründung: Die in Art. 5 Abs. 2 VE erwähnte Verpflichtung der Arbeitgeber muss verbindlich geregelt werden. Für die 
öffentlichen Arbeitgeber erfolgt dies in den Personalerlassen. Für die privaten Arbeitgeber fordern wir eine entspre
chende Ergänzung des Arbeitsvertragsrechts. 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, der VSV ist bereit, in Kommissionen oder Arbeitsgruppen mitzuarbeiten, die die Ver
nehmlassungsergebnisse auswerten und verarbeiten. 

Wir danken für die Aufmerksamkeit, die Sie unseren Bemerkungen und Änderungsvorschlägen zuwenden. Zu weiteren 
Erörterungen stehen wir gern zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüssen 

Verband der Schweizerischen Volkshochschulen VSV 

L-
Fabien Loi Zedda 
Präsident 


