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Vorentwurf zunn Bundesgesetz iJber die Weiterbildung Bern, 13. April 2012 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Gerne nehmen wir als Schweizerischer Schulverband im Sozialbereich die Gelegenheit 
wahr, zu oben erwähntem Entwurf Stellung zu nehmen. Grundsätzlich stehen wir dem ge
planten Weiterbildungsgesetz positiv gegenüber, haben jedoch zwei grosse Vorbehalte an
zubringen, die die NDS HF und die Vorbereitungskurse für Berufsprüfungen und Höhere 
Fachprüfungen betreffen. 

1. Wir begrüssen es, dass endlich eine Regelung und Förderung der Weiterbildung stattfin
det. Als t)esonders positiv werten wir folgende Punkte: 

-.ein klares Bekenntnis von Bund und Kantonen als Arbeitgeber zur Weiterbildung 

- das Prinzip der Chancengleichheit für öffentliche und private Anbieter 

- die Verankerung des Grundsatzes „lebenslanges Lernen" 

- die Zulassung vbn mehr Initiative und bedürfnisorientierter Weiterbildung 

- die Qualitätssicherung und -entwicklung auch in der Weiterbildung 

- es werden eindeutig mehr Personen als bisher von der Weiterbildung profitieren können 

2. Als sehr problematisch erachten wir die geplante Streichung der Nachdiplomstudien HF und 
die Einstufung der Vorkurse für Berufsprüfungen und Höhere Fachprüfungen als nicht forma-

. le Bildurig: 

- die NDS HF spielen eine wichtige Rolle in der höheren Berufsbildung. Über 3000 Ab
solvent/innen haben bisher eines der ca. 80 bestehenden NDS erfolgreich abge
schlossen. Sie bilden eine sinnvolle Ergänzung bzw. Fortsetzung zu den Berufs
und Höheren Fachprüfungen sowie den HF-Studiengängen 



eine entscheidende Rolle spielt die eidgenössische Anerkennung, die den Titel na
tional und international aufwertet. Es ist eine Tatsache, dass sich Studierende eher 
für eine Weiterbildung entscheiden, wenn sie dadurch einen Mehrwert in Form einer 
national anerkannten Akzeptanz des Abschlusses erhalten 

sämtliche Angebote der Stufe höhere Berufsbildung sehen sich einer übermächtigen 
Konkurrenz durch die Fachhochschulen gegenüber (Subventionierung, Studien
gelder, politische Unterstützung etc.). Da diese als Schulen anerkannt sind, sind es 
deren Weiterbildungsangebote automatisch auch, was bei den HF, wo jeder Studien
gang einzeln anerkannt werden muss, nicht der Fall ist 

eine Streichung der NDS HF käme also einer massiven Schwächung der höheren 
Berufsbildung gleich. Zugleich würde die Stufe HF einmal mehr gegenüber dem FH
Niveau abgewertet. Es ist aus bildungspolitischer Sicht nicht zu vertreten, dass ein 
gut eingeführtes und nachgefragtes Angebot einfach so abgeschafft wird 

auch die Vorbereitungskurse zu Berufs und Höheren Fachprüfungen sind als 
wichtiger Teil der formalen Bildung beizubehalten und sollen w ie die Prüfungen 
selber auch  im BBG geregelt bleiben 

schliesslich weisen wir auf die Wichtigkeit hin, in der geplanten WBKonferenz nicht 
nur Vertreter/innen von Bund und Kantonen sowie grösserer Verbände Einsitz neh
men zu lassen, sondern auch Anbieter von WB und Vertretungen kleinerer Berei
che wie dem Sozialbereich. 

Wir danken für Ihre Kenntnisnahme und die Berücksichtigung unserer Anliegen bei der Aus
wertung der Vernehmlassungsergebnisse. 

/re|jndliche pfusse 
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