
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Zürich, 28. März 2012 
 
VERNEHMLASSUNG EVD/BBT 9.11.2011 
WEITERBILDUNGSGESETZ 
 
 
Sehr geehrter Herr Bundesrat Schneider-Ammann 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Wir danken Ihnen für die Möglichkeit einer Stellungnahme zum geplanten Weiterbildungsgesetz.  
 
Der Dachverband Lehrerinnen und Lehrer Schweiz LCH vertritt die Lehrpersonen vom Kindergarten bis 
und mit Fachhochschulen.  
 
Gerne melden wir Ihnen unsere Überlegungen zum Gesetzesentwurf zurück: 
 

1. Wir unterstützen anwaltschaftlich die Möglichkeit einer Weiterbildung unserer Schülerinnen und 
Schüler im Erwachsenenalter, weil die schulische Grundausbildung den notwendigen Bedarf 
nicht in allen Fällen bereits abdecken kann (u.a. Illetrismus) oder weil die grundlegenden Kom-
petenzen wegen später Immigration nur unvollständig erreicht werden können. Das Gesetz soll-
te in Bezug auf die Grundkompetenzen eindeutiger und konkreter formuliert werden (u.a. Art. 13 
und 16). So wie sich die Vorlage jetzt präsentiert, geschieht ohne Kantone kaum etwas. 
Die im neuen Deutschschweizer Lehrplan 21 festgelegten Grundkompetenzen der Volks-
schule sollen in jedem Alter mit einem formalen Abschluss kostenlos nachgeholt und bestä-
tigt werden können. Eine Verpflichtung der Kantone zum Angebot einer kostenlosen Nach-
holung und  Erlangung von Grundkompetenzen im Erwachsenenalter ist einzubauen. Dazu 
gehören auch entsprechende Standortbestimmungen. 

 
2. Die Grundkompetenzen sollten im Gesetz nicht abschliessend formuliert werden. Besser geeig-

net wäre eine Bezugnahme auf den Lehrplan 21, welcher 2014 in Kraft treten soll. Für den Fall, 
dass ein abgeschlossener Katalog an Grundkompetenzen formuliert wird, sollten Fremdspra-
chen und generell mündliche Kompetenzen mit aufgenommen werden. 
Sprachkompetenzen in einer Fremdsprache und mündliche Sprachkompetenzen sollten zu 
den geförderten Grundkompetenzen gehören, insbesondere eine Landessprache und/oder 
Englisch. 
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3. Elternbildung erweist sich zunehmend als zentraler Gelingensfaktor für eine erfolgreiche Grund-
ausbildung der nächsten Generation. Einkommensschwache Eltern können neben den bereits 
hohen Kosten für ihre Kinder (Wohnung, Nahrung, Krankenkassen) keine zusätzlichen Aufwände 
leisten.  
Elternkurse sollen bis zu einem bestimmten Einkommen kostenlos angeboten werden. Die 
Volksschule und die Elternverbände können diese Aufgabe nicht ohne Unterstützung meis-
tern. Hierzu braucht es eine klare Zusage im Gesetz. 
 

4. Milizbehörden und Vereine leisten eine grosse Arbeit für die Bildung und gesellschaftliche In-
tegration in unserem Land. Eine qualitativ möglichst gute Arbeit in Schulbehörden und Freizeit-
vereinen ist nur möglich, wenn Kader eine Weiterbildungsmöglichkeit erhalten. Dies zeigen die 
grossen Erfolge im Sportbereich, welcher vom Bund bereits gut unterstützt wird.  
Der Bund sollte die Gründung und den Aufbau von gesamtschweizerischen Angeboten zur 
Weiterbildung von Milizbehörden aktiv fördern. 
 

5. Die gesamte Tertiärstufe gehört zu den Anbietern von Weiterbildung. Wir sehen insbesondere 
die Höhere Berufsbildung im Vergleich mit Fachhochschulen, Pädagogischen Hochschulen und 
Universitäten weiterhin stark benachteiligt.  
Berufsbegleitende Weiterbildung soll ohne steuerliche oder andere Benachteiligungen auf 
allen Niveaus der Teritärstufe A und B gleich gefördert werden. 
 

6. Die Weiterbildung der Lehrpersonen und Schulleitungen ist für den LCH ein zentrales Anliegen. 
Augenmerk ist auch auf betriebsinterne (z.B. schulinterne) Weiterbildung zu lenken, welche 
ebenfalls eine formale Anerkennung erfahren muss. Das Gesetz soll Berufsverbände (zum Bei-
spiel den LCH und seine Mitgliedorganisationen) als Anbieter von Weiterbildung gleich behan-
deln wie andere Anbieter.  
Eine übersichtlichere  Ordnung und Transparenz, eine einheitliche Anrechenbarkeit und 
Vergleichbarkeit von absolvierten Weiterbildungen betriebsextern und betriebsintern ist aus 
unserer Sicht sehr erwünscht. Die Arbeitgeber – in unserem Fall auch die Kantone und Ge-
meinden - sind in die Pflicht zu nehmen. 
 

7. Die Einkommensschere hat sich auch in der  Schweiz vergrössert. Heute leben  250‘000 Kinder 
(0-17j) in Armutsverhältnissen. 30% der Sozialhilfebezüger sind Kinder, sie sind stark übervertre-
ten (Anteil an der Bevölkerung 20%). Viele ihrer Eltern arbeiten Vollzeit und gelten als Working 
Poor oder die Eltern haben sich getrennt. 15% der Kinder wachsen in einem der 90‘000 Haushal-
te mit allein erziehenden Elternteilen auf. Über 30% unserer Schülerinnen und Schüler sprechen 
Deutsch als Zweitsprache. Viele von ihnen stammen ebenfalls aus sozioökonomisch benachtei-
ligten Verhältnissen. Sie werden später einen Drittel der zukünftigen Erwachsenen ihrer Genera-
tion in der  Schweiz ausmachen. Viele Kinder sind aus verschiedensten Gründen „Spätzünder“. 
Sie sind auf spätere kostenlose oder kostengünstige Angebote zur Weiterbildung angewiesen, 
welche sie im Erwachsenenalter nutzen können. Das Schweizer Volk hat am 21. Mai 2006 den 
Verfassungsbestimmungen zur Bildung zugestimmt. Wir erwarten nun 6 Jahre danach griffige 
Umsetzungsvorgaben. 
Der LCH erwartet, dass lebenslanges Lernen nicht nur als Ziel formuliert sondern konkret als 
Standardangebot auf den im neuen Lehrplan 21 formulierten Grundkompetenzen ausgebaut 
wird und dass entsprechende Angebote bereitgestellt werden.  
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8. Artikel 9 soll den Schutz der Marktteilnehmer sicherstellen, aber nicht mehr. Es soll zumindest 
ein gesichertes Grundangebot an günstigen oder kostenlosen Weiterbildungen definiert werden. 
Die Hochschulen haben heute schon ihre Weiterbildungen nach Marktgesichtspunkten anzubie-
ten. Private Anbieter brauchen keinen Schutz.  
Als Mindeststandard zu definieren ist die von den Arbeitgebern vergünstigte Weiterbildung 
inkl. Bildungsurlaube / Sabbaticals. Dazu gehört auch die Weiterbildung für Lehrpersonen, 
welche bisher von den Arbeitgebern (Kantone und Gemeinden) verantwortet wird. Weiter 
erwarten wir eine transparente Qualitätssicherung, welche den Teilnehmenden eine Orien-
tierung erlaubt und die Abschlüsse nach transparenten Kriterien beschreibt.  
 

9. Zur Umsetzung der neuen Bestimmungen ist eine breite Abstützung und Mitwirkung notwendig. 
Dazu gehören u.a. auch die Elternverbände, die lokalen Schulbehörden (als Arbeitgeber und 
Kursteilnehmer), der Schulleitungsverband VSLCH, der Dachverband Lehrerinnen und Lehrer 
Schweiz LCH sowie sein Schwesterverband SER in der Romandie, Anbieterorganisationen wie die 
Rektorenkonferenz der Pädagogischen Hochschulen oder ihre spätere Nachfolgeorganisation, je 
eine Vertretung der Tertiär A und B Weiterbildung sowie der VSG (Gymnasiallehrpersonen), BCH  
(Berufsschullehrpersonen) oder der FHCH (Fachhochschullehrpersonen). 
In der Weiterbildungskonferenz sind weitere Kompetenzen einzubeziehen und die Vertreter 
von Zielgruppen und Anbietern sollen ebenfalls Einsitz haben.  
 

 
 
Freundliche Grüsse 
Dachverband Lehrerinnen und Lehrer Schweiz LCH  

 
 
 

 
Beat W. Zemp   Jürg Brühlmann 
Zentralpräsident   Leiter PA LCH 
 


