
Samariter 

Stellungnahme des Schwelzerischen Samariterbundes SSB zum Vorentwurf 
zum Bundesgesetz über die Weiterbildung (WeBIG) 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Bundesrat hat am 9. November 2011 auf Antrag des Eidgenössischen Volks-
wirtschaftsdepartements (EVD) den Vorentwurf (VE) für ein Weiterbildungsgesetz in 
die Vernehmlassung geschickt. Der Schweizerische Samariterbund SSB fördert den 
Einsatz von Freiwilligen im Rettungs- Gesundheits- und Sozialwesen. Mit spontanen 
oder ergänzenden Betreuungs- und Pflegeeinsätzen schliesst er Lücken im Netz der 
Sozialeinrichtungen. Er fördert das Gesundheitsbewusstsein und die Unfallverhütung 
unter anderem mit Kursen für die Bevölkerung. Unser breites und vielfältiges Wei
terbildungsangebot ist in allen drei Bereichen angesiedelt. 

Die 1137 Samaritervereine in den 24 Kantonalverbänden bilden derzeit jährlich 
knapp lOO'OOO Personen in Nothilfe-, Samariter-, BLS-AED- und weiteren Kursen 
aus. Rund SO'OOO Samariterinnen und Samariter leisten pro Jahr über 280'000 Stun
den Sanitätsdienst bei Veranstaltungen und sind weit über SO'OOO Stunden als Helfer 
und Betreuer im Einsatz. Nicht zu vergessen sind die jährlich 2'000 Blutspendeaktio
nen, die im ganzen Land von den Samaritervereinen organisiert werden. Zuneh
mend gefragt sind auch Erste-Hilfe-Ausbildungen in Firmen sowie die Weiterbildung 
von Berufschauffeuren in Erster Hilfe. Die Samaritervereine arbeiten zudem eng mit 
den lokalen Behörden und Rettungsdiensten zusammen. Mit den HELP-Gruppen 
engagieren sie sich ebenfalls in der Jugendarbeit. 

Damit alle diese Aufgaben wahrgenommen werden können, sind die Samariterverei
ne auf kompetente, gut ausgebildete und kontinuierlich weitergebildete Kader ange
wiesen. Der Schweizerische Samariterbund übernimmt dessen fachliche und me
thodisch-didaktische Aus- und Weiterbildung. Im Schweizerischen Samariterbund 
werden jährlich SO'OOO Stunden Weiterbildung für das Kader erteilt. 

Der Schweizerische Samariterbund stellt zudem Instrumente für die informelle Bil
dung zur Verfügung, wie Praxisleitfaden, Werkzeugkoffer, usw. Unsere Samariter 
bilden sich ständig informell weiter, z. B. im Kontakt mit Patienten bei Sanitätsdiens
ten. 

Wir sehen hier dringenden Bedarf, dass mit einem Weiterbildungsgesetz die Frage 
der Anrechnung von nicht-formalen und informellen Bildungsleistungen an die forma
le Bildung verbessert und einheitlicher geregelt wird. Heute ist für die Bevölkerung 
zu unklar, was ihr Abschluss wert ist und wo er an formale und non-formale Ausbil
dungen/Weiterbildungen angerechnet werden kann. Das Gleiche gilt für unsere 
Samariter. Eine einheitlichere und verbesserte Regelung und damit verbundene kla
rere Informationspraxis kann die Attraktivität der Gesundheitsberufe für Personen mit 
unterschiedlichen Bildungsbiographien steigern und somit das Rekrutierungspotenti
al erweitern. 



Samariter 

Allgemeine Rückmeldungen 
Im Allgemeinen begrüssen wir die formulierten Ziele und Grundsätze des Gesetzes 
und wir anerkennen die gute Arbeit der Expertenkommission. Wir bedauern aller
dings, dass bei der Zusammensetzung der Kommission der Einbezug von Fachleu
ten aus der Weiterbildungspraxis nicht berücksichtigt wurde. 

Der Vorentwurf bildet eine erste Grundlage für eine einheitliche Weiterbildungspolitik 
im Sinne der Förderung des lebenslangen Lernens in der Schweiz. Einige wichtige 
Anliegen sind im Vorentwurf gut gelöst, so die Themen Chancengleichheit und 
Grundkompetenzen. Andere für den Weiterbildungsbereich prioritäre Anliegen je
doch fehlen oder sind nur rudimentär berücksichtigt. Dazu gehören insbesondere die 
Transparenz, die Regelung von Weiterbildungsabschlüssen sowie die Durchlässig
keit zwischen formalem, non-formalem und informellem Lernen. Von lebenslangem 
Lernen kann erst gesprochen werden, wenn alle diese Lernformen berücksichtigt 
und integrativ miteinander verknüpft sind. 

Zu den einzelnen Artikeln. 
Anrechnung von Bildungsleistungen: Wir begrüssen Art. 7 VE. Der Bezugsrahmen 
der Anerkennung - die formale Bildung gemäss Art. 3 Abs. 2 VE - ist jedoch zu eng 
und zu einseitig. Nötig ist zusätzlich die Möglichkeit, auch im nicht-formalen Bil
dungsbereich Anerkennungen vornehmen sowie eigenständige Weiterbildungsab
schlüsse anerkennen zu können. 

Ausserdem geben wir zu bedenken, dass die Anrechnung von Weiterbildung und 
informeller Bildung an die formale Bildung gemäss Art. 7 heute mit sehr aufwändigen 
Verfahren verbunden ist, die für Zielgruppen mit geringem Budget, mit familiären 
Pflichten und erschwerten Arbeitsbedingungen (Tag/Nachtschicht, unregelmäßige 
Arbeitszeiten etc.) besonders hohe Hürden schaffen. Wir schlagen vor, den VE so 
zu ergänzen, dass die gesetzliche Verankerung der Sicherstellung von finanziellen 
Unterstützungen für Geringqualifizierte enthalten ist. Wir denken dabei an vorberei
tende und begleitende Informations- und Unterstützungsangebote im Bereich der 
Validierungsverfahren. 

Verbesserung der Chancengleichheit: Eine Verbesserung der Arbeitsmarktfähigkeit 
von geringqualifizierten Personen darf sich unseres Erachtens nicht nur auf die ra
sche Integration in den Arbeitsmarkt beschränken. Gerade für Zielgruppen wie Be
triebssanitäter und Transporthelfer sowie auch Pflegehelferinnen SRK sind Mass
nahmen zu schaffen, die die nachhaltige Verbesserung ihrer Kompetenzen fördern. 
Dies sind Massnahmen der Verbesserung der Informationsangebo
te/Beratungsangebote für Geringqualifizierte, bezüglich Wahl des Weges zur forma
len Berufsbildung und Stützkurse in Sprachkompetenz. 

Weiterbildungskonferenz: Wir begrüssen die Einsetzung einer Weiterbildungskonfe
renz. Um ihre Aufgaben gemäss Art. 21 erfüllen zu können, muss die Konferenz je
doch mit Vertretungen der wichtigsten betroffenen Organisationen erweitert werden. 

Wir danken Ihnen fürdie Berücksichtigung unserer Anliegen. 
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