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Vernehmlassungsantwort der Interkantonalen Konferenz der Weiterbildung (IKW) zum 
Weiterbildungsgesetz 

Bern, 27. Januar 2012 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Besten Dank für die Gelegenheit zur Stellungnahme. Als interkantonale Konferenz der 
Weiterbildung der EDK ist es uns seit vielen Jahren Pflicht und Aufgabe, die Weiterbildung in 
der Schweiz zu fördern und damit zur Entwicklungsfähigkeit unseres ausgezeichneten 
Bildungswesens beizutragen. Wir unterstützen daher grundsätzlich den vorliegenden Entwurf' 
zum neuen Weiterbildungsgesetz. 

Allgemeine Bemerkungen 

Der Bedarf an Weiterbildung ist ein Ausdruck hochentwickelter Wissensgesellschaften, 
deren Volkswirtschaften sich in einem zunehmend globalen Umfeld behaupten müssen. Der 
technologische Fortschritt und die damit einhergehende Beschleunigung der Innovations
zyklen haben auch in der Schweiz dazu geführt, dass immer mehr Berufstätige von ihrem 
ursprünglich erlernten Beruf in neue Tätigkeitsfelder wechseln. Ein leistungsfähiges Weiter
bildungssystem wird in diesem Zusammenhang oft als Chance für die Bewältigung des aktu
ellen Fachkräftemangels genannt. Allgemein gilt, dass die Anforderungen der modernen 
Wirtschaftswelt an das Wissen und die Kompetenzen, sowie an die persönliche Flexibilität 
der Berufstätigen, in erheblichem Mass im Steigen begriffen sind. 

Unsere schnelllebige Zeit stellt jedoch nicht nur besondere Anforderungen an die berufliche 
Integration, auch das gesellschaftliche Leben unterliegt dem Wandel, der die Bewältigung 
der Pflichten und Aufgaben im Alltag für viele zu einer Herausforderung macht. Vor diesem 
Hintergrund wächst die Bedeutung des lebenslangen Lernens, sowohl für die berufliche als 
auch für die gesellschaftliche Integration, und der bedarfsgerechte Zugang zu passenden, 
qualitativ ansprechenden Weiterbildungsdienstleistungen wird zu einer sozialen wie wirt
schaftlichen Notwendigkeit. Um diesen Zugang zu gewährleisten, setzt das neue Weiterbil
dungsgesetz den geeigneten Rahmen, der es erlaubt die vielfältigen, privaten wie 
öffentlichen Dienstleistungsangebote in der Schweiz zu einem leistungsfähigen Weiterbil
dungssystem zu entwickeln, das sich durch Transparenz, Qualität und Durchlässigkeit aus
zeichnet. 

Die IKW begrüsst daher die strukturelle Einbindung und klare Positionierung der Weiter
biidung.in das schweizerische Bildungssystem als eine dringliche und notwendige bildungs
politische Weichenstellung. 

Herausforderungen und Änderungsvorschläge (siehe nachfolgende Tabelle) 

A Weiterbildungssystem und Rolle der Kantone 

Monitoring Art. 19: Weiterbildung orientiert sich nicht an kantonalen Grenzen. Aus diesem 
Grund begrüssen die Kantone, dass der Bund sich mit dem neuen Weiterbildungsgesetz an 
der Förderung und der Koordination der Weiterbildung beteiligt und diese schweizweit regelt. 
Mit dem Modeil einer Weiterbildungskonferenz und einem fest eingerichteten, von Bund und 
Kantonen gemeinsam betriebenem Weiterbildungsmonitoring wird eine anpassungsfähige 
Struktur vorgelegt, die es erlaubt, aktuelle wirtschaftliche und bildungspoiitische 



Entwicklungen aufzunehmen, subsidiär Lücken zu schliessen und die Übersichtlichkeit sowie 
den Zugang zu Weiterbildungsdienstleistungen punktuell zu fördern. Bund und Kantone 
können so den verfassungsmässigen Auftrag zur gemeinsame Sorge koordiniert und effektiv 
wahrnehmen, so dass sich Personen im erwerbsfähigen Alter in Ergänzung zu ihrer persön
lichen Verantwortung und privaten Initiative bedarfsgerecht aus- und weiterbilden können. 

Weiterbildungskonferenz Art. 21: Das Errichten einer Weiterbildungskonferenz wird von den 
Kantonen begrüsst. Entscheidend für die Etablierung einer reaktions- und 
umsetzungsfähigen Weiterbildungskonferenz ist riicht nur die interinstitutionelle Zusammen
arbeit, sondern auch diejenige zwischen dem Bund mit den Kantonen. Um die gemeinsame 
Sorge um Leistungen und Massnahmen im Weiterbildungsbereich sicherzustellen, sind eine 
präziser definierte Einbindung und die Festiegung der Rechte der Kantone in der Weiterbil
dungskonferenz unumgänglich. In diesem Sinne ist es angezeigt, dass die Weiterbildungs-

. Konferenz, sowohl dem Bund als auch den Kantonen Bericht erstattet und gegenüber dem 
Bundesrat antragsberechtigt ist, beispielsweise bezüglich Massnahmen zur Schliessung von 
Lücken im Weiterbildungsbereich. 

Rolle der Kantone in Art. 6 und 21: Der Grundsatz, dass Bund und Kantone die gemeinsame 
Sorge für den Weiterbildungsbereich tragen (wobei den Kantonen in der Praxis oftmals die 
Rolle der Umsetzung zukommt), soll auch bzgl. Zusammenspiel und Befugnissen der neuen 
Instrumentarien, Weiterbildungsmonitoring und Weiterbildungskonferenz, angemessen fest
gehalten werden. Die Kantone sollen die Möglichkeit zur Einbringung ihrer Sicht und ihres 
Bedarfs haben. Deshalb soll neben der weiter oben vorgeschlagenen Aufwertung der 
Weiterbildungskonferenz durch die Möglichkeit, dem Bundesrat Anträge zur Förderung und 
Entwicklung der Weiterbildung zu stellen, den Kantonsvertretern ein gesondertes Recht zur 
Stellungnahme oder zur Antragsstellung eingeräumt werden, auch dann wenn eine Mehrheit 
der Mitglieder der Weiterbüdungskonferenz oder das BBT eine andere Gewichtung 
vornehmen. 

ß Chancengleichheit 

Verbesserung der Chancengleichheit Art. 8: Die Kantone begrüssen, dass das lebenslange 
Lernen gemäss Art.1, Abs 1 im Bildungsraum Schweiz gestärkt werden soll. Ein 
übersichtlicher und leistungsfähiger Weiterbildungsbereich wirkt nicht nur auf die Güte des 
gesamten Bildungsraums zurück, sondern auch auf den wirtschaftlichen Erfolg und den 
gesellschaftlichen Zusammenhalt der Schweiz. Mit der Förderung des lebenslangen Lernens 
einher geht dabei das Grundprinzip unseres politischen Systems, welches unter dem Primat 
der Chancengleichheit für alle Bürger und Bürgerinnen Zugang zu ihren Fähigkeiten ent
sprechender Weiterbildung (vgl. Art.5, Abs.3) ermöglichen soll. Basierend auf diesem Primat 
sollte die Verbesserung der Chancengleichheit für geringqualifizierte Personen und solche, 
die sich aufgrund von wirtschaftlichem Wandel nachqualifizieren müssen, nicht alleine auf 
die Arbeitsmarktfähigkeit zugeschnitten werden, sondern auch die gesellschaftliche Integra
tion betreffen. Der entsprechende Zusatz ermöglicht somit auch Massnahmen, welche der 
Desintegration von Menschen entgegenwirken, die beispielsweise auch aufgrund ihres Alters 
ausserhalb des Erwerbsprozesses stehen. 

Beiträge für Projekte, Art. 11: Ebenfalls im Sinne der Chancengleichheit benötigt auch Art.11  
eine Ergänzung, welche die Förderung des Zugangs zum lebenslangem Lernen im Sinne 
des unter Art. 4b formulierten Ziels, ermöglicht. Ein Zusatz wie ihn das Berufsbildungsgesetz 
unter Art. 55, Abs.3 kennt, eröffnet bessere Möglichkeiten, um im öffentlichen Interesse auf 
veränderte Gegebenheiten zu reagieren und so schweizweit Massnahmen zum Beispiel zur 
Schliessung von Zugangslücken, zum Anstossen von Weiterentwicklungen oder für eine 
Kampagne in Bereichen zu initiieren, welche vom Weiterbildungsmonitoring ausgewiesen 
und von der Weiterbildungskonferenz bestätigt wurden. 

C Markt im Weiterbildungsbereich 
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Vermeidung von Wettbewerbsverfälschungen Art. 9: Für die Kantone unbestritten ist die 
Übernahme des von der Verfassung und dem Berufsbildungsgesetz vorgegebenen Prinzips 
der Subsidiarität bei der Umsetzung von Fördermassnahmen. Schwierigkeiten können 
jedoch jene Formulierungsvorschläge verursachen, welche über das im Berufsbildungs
gesetz festgeschriebene Prinzip der Wettbewerbsverzerrung hinausgehen. Insbesondere ist 
der unter Absatz 3 eingeführte Begriff der "Quersubventionierung" nicht hinreichend definiert 
und wird aufgrund der inherenten Unscharfe des Prinzips in der praktischen Anwendung 
unnötige Probleme verursachen. 

Voraussetzungen für die Förderung durch den Bund Art. 10: Die in Absatz 2 angebrachte 
Einschränkung der Bundesförderung im Rahmen der Spezialgesetze mittels des Begriffs 
"nachfrageorientiert" ist missverständlich. Die Einschränkung kann in der Praxis dazu führen, 
dass Angebote, welche aus verschiedenen Gründen hohe Aufwendungen benötigen 
(beispielsweise aufgrund regionaler Abgeschiedenheit des Weiterbildungsangebotes oder 
aber auch aufgrund besonderer didaktischer Anforderungen einer Gruppe von Weiterbil
dungsteilnehmende), nicht mehr ausreichend finanziert werden können, obwohl sie im 
öffentlichen Interesse stehen. Der Absatz sollte daher zumindest mit einer Ausnahmeklausel 
versehen werden. 

D Qualität 

Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung Art. 6: Gemäss Art. 3 des Weiterbildungs
gesetzes ist der Begriff "non-formale Bildung" sehr weit angesetzt und kann organisiertes 
Lernen nicht nur in Form von einzelnen Kursen, Tagungen und allenfalls auch Weiterbil
dungsberatungen beinhalten, sondern auch mehrjährige Weiterbildungslehrgängen 
umfassen. In Abgrenzung zur "formalen Bildung" wird dabei jedoch impliziert, dass für alle 
Arten "non-formaler" Weiterbildungsgänge keine anerkannten Abschlüsse vergeben werden, 
bzw. keine staatlichen Anerkennungsverfahren vorliegen können. Dies obwohl Abschlüsse 
im Weiterbiidungsbereich (wie etwa der international anerkannte Master of Advanced 
Studies) auch aus der nationalen Praxis nicht mehr wegzudenken sind. Um jedoch auf 
solche und zukünftige Entwicklungen, gerade auch im internationalen Umfeld der 
Weiterbildung reagieren zu können, sollte die Möglichkeit des staatlichen Eingreifens nicht 
von vornherein ausgeschlossen werden. Da die Titel und Abschlussvergabe zudem 
untrennbar mit den unter Art. 4c definierten Zielen der hohen Qualität, Durchlässigkeit und 
Transparenz der nationalen Weiterbildung verbunden ist, sollte die Qualitätssicherung und 
Qualitätsentwicklung mit einem Passus ergänzt werden, der Massnahmen zur Förderung der 
Transparenz und Qualitätsicherung bei Titeln und Abschlüssen auch in der non-formalen 
Bildung ermöglicht. 

Änderungsvorschläge einzelner Artikel: 

Art. 6, Abs.3 
Qualitätssicherung 
und - entwicklung 

kann Massnahmen 
Das Bundesamt für Berufsbildung|Zusatz 
und Technologie (BBT) 
gestützt auf den Vorschlag 
Weiterbildungskonferenz (Art 21 
Richtlinien erlassen für die Quali 
tätssicherung und die Qualitäts 
entwicklung der Weiterbildung 
sowie für deren Nachweis. 

'Der Bund behält sich vor, 
zur Ordnung, Trans-

äerparenz und Förderung der Qualitäts-
)sicherung von arbeitsmarktrelevanten 
Titeln und Abschlüssen im Weiter
bildungsbereich zu ergreifen. " 

Art. 8 
Verbesserung derjmit 
Chancengleichheit 

Bund und Kantone sind bestrebt, 
der von ihnen geregelten oder 

unterstützen Weiterbildung insbe 
sondere: 

Ergänzung von lit. d: die Arbeits
marktfähigkeit „und die gesellschaft
liche Integration insbesondere" von 
geringqualifizierten Personen zu 
verbessern 



Art. 9, Abs.3 
Vermeidung von 
Wettbewerbsver 
fälschungen 

Art.10, Abs.2 
Voraussetzungen 
für 
Förderung 

Eine Quersubventionierung deijStreichung des Absatzes 3 
staatlich durchgeführten, unter
stützen oder geförderten Weiterbil
dungsangebote ist nicht zulässig, 
soweit sie nicht gesetzlich 
vorgesehen ist. 

Der Bund leistet Finanzhi 
nachfrageorientiert. 

Rolle der Kantone: 
Art.6., Abs.3 

Art.11 
Beiträge 
jekte 

für Pro

Rolle der Kantone: 
Art 21, Abs.2 

Rolle der Kantone: 
Art. 21, Abs.2 

IfeErgänzung mit Ausnahmeklausel: "Dei 
Bund kann im öffentlichen Interesse 
Ausnahmen vorsehen, insbesondere 
bei Leistungen, welche ausseror
dentliche Förderung benötigen, damit 
sie erbracht werden können. " 

Neuer Absatz 

Ergänzung Art.6, Abs.3: 
Das Bundesamt für Berufsbiidu 
urid Technologie (BBT) kann 
gestützt auf den Vorschlag 
Weiterbildungskonferenz (Art. 21 
Richtlinien erlassen für 
Qualitätssicherung und die 
Qualitätsentwicklung der Weiter 
büdung sowie für deren Nachweis. 

Das Bundesamt-für Berufsbildung und 
ngTechnologie (BBT) kann gestützt auf 

den Vorschlag der Weiterbildungs
derkonferenz (Art. 21) und auf die Stel 

)lungnahme der Kantone Richtlinien 
dielerlassen für (...) 

d. Sie erarbeitet Vorschläge für 
Richtlinien nach Artikel 6 Absatz 3 
und nimmt gegenüber dem BBTId 
Stellung. 
e. Sie beurteilt die Beitragsgesuche 
nach den Artikeln 11, 12 und 16 
und nimmt gegenüber dem 
Stellung. 

Abs. 2 Die Weiterbildun 
hat insbesondere 
Aufgaben 

Neuer Absatz analog der Förderung 
der Weiterbildung in BBG unter Art. 55: 
Abs.4: Der Bundesrat kann weitere 

Leistungen im öffentlichen, Interesse 
festlegen, für die Beiträge gewährt 
werden können. " 

Ergänzungen zu lit. d. und e.: 

. (...) und nimmt gegenüber dem BBT 
und den Kantonen Stellung. 

e. (...) und nimmt gegenüber dem BBT 
BBTlund den Kantonen Stellung. 

gskonferenzlZusatz Abs.2, lit. g: „Sie erstellt 
folgendezt;/7anden des Bundesrates, des B B l 

und der Kantone Bericht und erarbeitet 
Anträge für Massnahmen, die dei 
Schliessung von Lücken im Weiterbil 
dungsangebot, der Verbesserung des 
Zugangs zu Weiterbildung und dei 
Entwicklung der Weiterbildung dienen. ' 

\ 
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Redaktionelle Formulierungsvorschläge (ohne inhaltliche Veränderung): 

Art. 1 Klärung der Begriffe Art. 1 Abs. 1 Zusatz: lebenslanges 
Lernen im Sinne von Art. 3 Abs. 1 . . . . " 

Art. 1 Abs. 2 lit. a Zusatz: 
Weiterbildung im Sinne von Art.3 

Abs. 3 " 

Art. 3, Abs.3 Klärung der Begriffe Umformulierung: "Die Weiterbildung im 
Sinne dieses Gesetzes umfasst die 
nicht-formale Bildung und damit die 
strukturierte Bildung ausserhalb dei 
formalen Bildung. " 

Besten Dank für die Berücksichtigung unserer Anliegen. Für Rückfragen stehen wir Ihnen 
gerne jederzeit zur Verfügung. 

Beste Grüsse 

Interkantonale Konferenz der Weiterbildung (IKW) 
Conférence intercantonale de la formation continue (CIFC) 


