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Vernehmlassung zum Bundesgesetz über die Weiterbildung (WeBiG) 

Stellungnahme zuhanden der Trägerorganisationen und Partner FWL 
Zur Ausgangsiage 

Wie die Erhebungen des Bundesamtes für Statistik zeigen, liegt die Teilnahmequote an Weiterbil
dungskursen seit 15 Jahren konstant bei ca. 40%. Das heisst, jedes Jahr besuchen 40% der Er
wachsenen mindestens! Weiterbildungskurs. Pro Jahr sind das ca. 2 Millionen Menschen. 

Der Weiterbildungsbereich ist in der Schweiz sehr heterogen strukturiert und gesetzlich kaum ge
regelt. Seit 2004 enthält das Bundesgesetz über die Berufsbildung zwar ein Kapitel zur berufsori
entierten Weiterbildung, diese Bestimmungen reichen aber nicht aus, um den Weiterbildungsbe
reich so zu regeln und zu fördern, wie es seinem heutigen Stellenwert entspricht. Dasselbe gilt für 
die Spezialgesetze (wie das Hochschulgesetz oder das Arbeitslosenversicherungsgesetz); diese 
regeln ebenfalls nur Teilaspekte. Damit fehlt - aus Sicht einer branchen- und sektorübergreifenden 
Optik - eine umfassende Regelung, die es erlauben würde, den Weiterbildungsbereich als Teil des 
nationalen Bildungssystems gezielt zu entwickeln und zu fördern. 

Am 21. Mai 2006 sagte das Volk ja zur neuen Bildungsverfassung. Damit erteilte das Volk dem 
Bund den Auftrag, auch den ganzen Weiterbildungsbereich erstmals auf nationaler Ebene gesetz
lich zu regeln. 

Am 9. November 2011 hat der Bundesrat nun den Entwurf für das Weiterbildungsgesetz (WeBiG) 
in die Vernehmlassung gegeben. Die Vernehmlassungsfrist dauert bis am 13. April 2012. Die In
formationen des Bundes zur Vernehmlassung sind im Netz aufgeschaltet: 
www.bbt.admin.ch/themen/berufsbildung 

Die Kurskommission von Fortbildung Wald und Landschaft hat beschlossen, eine Stellungnahme 
zuhanden der Trägerorganisationen und Partner zu erarbeiten. FWL wird selbst keine eigene Stel
lungnahme einreichen, sondern überiässt dies den Träger- und Partnerorganisationen. 

Kontakt für Rückfragen zur vorliegenden Stellungnahme: François Godi, Formation continue Forêt 
et paysage, GG Consulting Sàrl, Ch. du Franoz 11, 1038 Bercher; Tél. 021 887 88 12 
info(gfowala.ch; www.fowala.ch 

Gesamteindruck des Vorentwurfs 

Der Vorentwurf (VE) spricht fast alle Bereiche, Fragen und Besonderheiten der Weiterbildung an 
und seine Ziele sind zweckmässig fonnuliert. 

Einige wichtige Weiterbildungsanliegen sind im VE gut gelöst (z.B. Chancengleichheit und Grund
kompetenzen), andere für den Weiterbildungsbereich prioritäre Anliegen jedoch fehlen oder sind 
nur rudimentär berücksichtigt (z.B. die Transparenz, die Regelung von Weiterbildungsabschlüssen 
sowie die Durchlässigkeit zwischen formalem, non-formalem und informellem Lernen). Von lebens
langem Lernen kann erst gesprochen werden, wenn alle diese Lernformen berücksichtigt und in-
tegrativ miteinander verknüpft sind. 

Lücken erkennen wir insbesondere auch bei der Definition des Begriffs Weiterbildung. 
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Spezifische Aspeicte im Kontext der forstlichen Weiterbildung 

Vom Weiterbildungsgesetz gemäss jetziger Auformulierung sind folgende Tatbestände im Waldge
setz direkt betroffen: 

- Begrifflichkeit zu Ausbildung und Weiterbildung (Art. 29, Art. 30 und Art. 39) 
- Weiterbildung Forstingenieure (Art. 29 Abs. 2) 
- Förderung Ausbildung Waldarbeiter (Art. 39 Abs.3 lit.a) 

Nicht direkt betroffen ist die Frage des Praktikums (Art. 39 Abs. 3 lit. b), da dieses Bestandteil einer 
formalen Bildung (im Sinne des WeBiG) ist. 

Änderungsvorschläge 

Weiterbildungsbegriff (Art.3): der Weiterbildungsbegriff wird im Gesetz ausschliesslich auf die 
nicht-formale Bildung beschränkt. Dies steht in Widerspruch zur Idee des lebenslangen Lernens. 
Weiterbildung kann durchaus auch in der formalen und in der informellen Bildung stattfinden. Im 
Sinne einer üblichen Begriffsverständnisses umfasst Weiterbildung das gesamte lebenslange Ler
nen erwachsener Personen, sofern es niclit im Ratimen einer formalen Ausbildung stattfindet. Die 
Grundsätze über die Weiterbildung müssen sich somit auf den breiten Weiterbildungsbegriff im 
obigen Sinne beziehen. Dies ist insbesondere auch im Kontext der Intemationalisierung der Bil
dung von grosser Bedeutung. 

Weiterbildungskonferenz: Es ist nicht sinnvoll, dieses Gremium als blosses Beratungsgremium für 
das BBT zu konzipieren. Um die Ziele des WeBiG zu erreichen, braucht es ein repräsentativ zu
sammengesetztes Organ mit eigenen Entscheidungskompetenzen. In der Weiterbildungskonfe
renz müssen unbedingt die wichtigsten gesamtschweizerischen Verbände und Organisationen der 
Weiterbildung vertreten sein; idealerweise ist diese Konferenz tripartit zusammengesetzt, nämlich 
aus (I) Behörden von Bund und Kanton, (II) Bildungsanbietern und (lll) nationalen Verbänden im 
Bereich Weiterbildung. 

Qualitätssicfierung (Art.6): Zur Sicherung der Qualität in der Weiterbildung gehören neben den in 
Art. 6 Abs. 2 VE genannten Bereichen auch die inhaltliche und methodisch-didaktische Qualität 
der Weiterbildungen (Angebote). Zudem fehlt der Aspekt der „Vergleichbarkeit der Weiterbildung"; 
auch hierzu braucht es eine Ergänzung in Art. 6. Solche Vergleichsverfahren zur gegenseitigen 
Anerkennung von Abschlüssen sind sehr aufwändig, und es stehen wenig praxistaugliche Richtli
nien dazu zur Verfügung. 

Nachfolgende Änderungsvorschläge sind weitgehend in Anlehnung an die Entwürfe des Schweize
rischen Verbandes für Weiterbildung SVEB ausformuliert. 

2.0 I 02.04.12 T337B527-Stellungnahme Weiterbildungsgesetz 



Änderungsvorschläge 

WeBIG-Artikel Anderungsvorschläge Bemerkungen 
1. Abschnitt: Allgemeine Bestimmungen 

Art. 1 Zweclc und Gegenstand 
1 Mit diesem Gesetz soll das lebenslange Lernen im 
Bildungsraum Schweiz gestärkt werden. 

Zusatz: 
„Lebenslanges Lernen dient der 
Selbstentfaltung der Menschen und 
ermöglicht ihnen insbesondere, in der 
Familie Aufgaben zu erfüllen, an der 
Gesellschaft teilzuhaben, in der Wirt
schaft zu bestehen und den technolo
gischen Wandel zu bewältigen." 

Der unbestimmte Begriff des 
„Lebenslangen Lernens" soll mit 
den wichtigsten Inhalten gefüllt 
werden, um fassbar zu werden. 

2 Dieses Gesetz: 
a. legt Grundsätze über die Weiterbildung fest; 
b. regelt und fördert die Entwicklung der Weiterbil

dung; 
c. regelt und fördert den Erwerb und den Erhalt von 

Grundkompetenzen Erwachsener; 
d. regelt die Verantwortlichkeiten und den Vollzug 

im Weiterbildungsbereich. 

Zusatz: 
„e. regelt und fördert die Transparenz 

der Angebote und Abschlüsse im 
Weiterbildungsbereich." 

Transparenz herzustellen ist eines 
der wichtigsten Anliegen an ein 
WeBiG. Sie bringt den an Weiter
bildung Interessierten direkt Nut
zen und fehlt heute weitgehend. 
Teilnehmerinnen und Arbeitgeber 
müssen wissen, was hinter den 
Angeboten steckt und was die 
Abschlüsse wert sind 

Art. 3 Begriffe 
1 Das lebenslange Lernen umfasst die formale, die 
nicht-formale und die informelle Bildung. 

Art. 3 Lebenslanges Lernen Da wir im Folgenden einen zusätz
lichen Art. Bbis vorschlagen, der 
die Weiterbildung begrifflich fasst, 
ist das Marginale von Art. 3 VE 
anzupassen. 

2 Die formale Bildung ist die staatlich geregelte 
Bildung, die: 
a. in der obligatorischen Schule stattfindet; oder 
b. zu einem der folgenden Abschlüsse führt: 

1. zu einem Abschluss der Sekundarstufe 
II, einem Abschluss der höheren Berufs
bildung oder einem akademischen Grad, 
2. zu einem Abschluss, der Voraussetzung 
für eine berufliche Tätigkeit bildet. 

Es ist wichtig, dass dort, wo ein 
Abschluss geregelt ist, jedoch 
nicht die Vorbereitung dafür (wie 
bei den Berufs- und Höheren 
Fachprüfungen der Fall), auch die 
Vorbereitungskurse als formale 
Bildung gelten und im Querver
gleich mit vergleichbaren Bil
dungsgängen öffentlich mitfinan
ziert wird. 
Diese Kurse sind über das BBG zu 
regeln. 

3 Die nicht-formale Bildung (Weiterbildung) ist die 
strukturierte Bildung ausserhalb der formalen Bil
dung. 

3 Die nicht-formale Bildung (Woitor 
bildung) ist die strukturierte Bildung 
ausserhalb der formalen Bildung. 

Weiterbildung findet im formalen, 
non-formalen und informellen 
Bereich statt, vgl. unten Art. 3bis 
(neu). 

Art. Bbis Art. 3bis (neu) Weiterbildung 
1 Weiterbildung findet im formalen, 
nicht-formalen und informellen Be
reich statt. 

2 Durch Weiterbildung erwerben, 
erhalten, vertiefen und erweitern 
Personen ihre Fähigkeiten und Fertig
keiten, um ihr Leben selbstverant
wortlich zu führen, an der Gesellschaft 
teilzuhaben und in der Arbeitsweit zu 
bestehen oder ihre beruflichen Chan
cen zu erhöhen. 

3 In Ergänzung der Volksschule, der 
Sekundarstufe 11 und der Tertiärstufe 

Mit diesem Artikel soll Weiterbil
dung als Tätigkeit der Einzelnen, 
als Form der Bildung und als quar
tärer Bereich des Bildungswesens 
definiert werden. Damit wird dem 
Zweck des WeBiG Rechnung ge
tragen, der eine positive und 
ausdrückliche Umschreibung 
seines Gegenstands erfordert. Es 
wird geklärt, in welchen Formen 
Weiterbildung stattfinden kann. 
Schliesslich wird deutlich gemacht, 
dass alle Angebote der Weiterbil
dung zusammengenommen einen 
eigenständigen Bereich im Bil
dungssystem ausmachen: den 
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ist die Weiterbildung ein eigenständi Quartärbereich, der nicht oben an 
ger Bereich des schweizerischen Bil den Tertiärbereich anschliesst. 
dungswesens. sondern die individuellen Bil

dungsgänge der Erwachsenen 
durch alle Bildungsstufen hindurch 
ermöglicht. 

Art. 4 Ziele Bund und Kantone können diese 
Der Bund verfolgt gemeinsam mit den Kantonen die Der Bund verfolgt gemeinsam mit den Ziele nicht allem erreichen, da sie 
folgenden Ziele m der Weiterbildung: Kantonen und den Anbietern die nur für einen geringen Teil des 
a. die Initiative der Einzelnen, sich weiterzubilden. folgenden Ziele in der Weiterbildung: Weiterbildungsangebots selbst 

zu unterstützen; verantwortlich sind. Es ist unmög
b. Voraussetzungen zu schaffen, die allen Personen lich, günstige Rahmenbedingun

die Teilnahme am lebenslangen Lernen ermög c. günstige Rahmenbedingungen für gen für die Einzelnen sowie für 
lichen; die Einzelnen und die öffentlich öffentliche und private Anbieter 

c. günstige Rahmenbedingungen für die Einzelnen rechtlichen und privaten Anbieter von zu schaffen, ohne mit den wich
und die öffentlich-rechtlichen und privaten An Weiterbildung zu schaffen und na tigsten Akteuren des Weiterbil
bieter von Weiterbildung zu schaffen und na mentlich für eine hohe Qualität, dungsbereichs zusammenzuarbei
mentlich für eine hohe Qualität, Durchlässigkeit, Durchlässißkeit, Transparenz und ten. 
Transparenz und für einen chancengleichen Zu Information sowie für einen chancen
gang zu sorgen; gleichen Zugang zu sorgen; Es ist unklar, welche Bedeutung 

d. die Koordination der von Bund und Kantonen der Artikel für die Kantone hat: 
geregelten und unterstützten Weiterbildung si Sind sie zu allem in gleichem Mass 
cherzustellen; wie der Bund verpflichtet? Sind sie 

e. bei der internationalen Entwicklung der Weiter nur in Zusammenarbeit mit dem 
bildung eine Vergleichbarkeit der Ergebnisse zu Bund verpflichtet? Können sie sich 
erreichen. einzelne Ziele auswählen? Gilt im 

Zweifelsfall, was der Bund will -
oder wozu einzelne Kantone m 
unterschiedlicher Art Hand bie
ten? Bleibt der Artikel nicht hinter 
dem Auftrag der BV zurück, der 
bestimmt: „Der Bund eriässt 
Grundsätze"? 

Zu c: Der Zugang der Einzelnen zur 
Weiterbildung kann nur gewähr
leistet werden, wenn umfassende 
Informationen zum Angebot öf
fentlich und in benutzerfreundli
cher Form verfügbar sind. 

Art. 6 Qualitätssiclierung und Qualitätsentwick
lung 
1 Bund und Kantone unterstützen Verfahren der 
Qualitätssicherung und der Qualitätsentwicklung. 

Zusätzlicher Absatz 3bis (neu): Damit wird eine wichtige Lücke 
Das BBT eriässt zudem Richtlinien zur geschlossen. Transparenz ist für 
Herstellung von Transparenz und die Nutzerinnen von Weiterbil
Vergleichbarkeit von Bildungsgängen dung und für die Arbeitgeber 
und Abschlüssen in der Weiterbildung. unabdingbar. Die Zuständigkeit für 

entsprechende Richtlinien muss 
beim Bund liegen. 

Art. 21 Weiterbildungskonferenz Änderung: Die Konferenz kann ihre Aufgaben 
1 Der Bundesrat setzt eine Weiterbildungskonfe 1.. . Sie setzt sich aus Vertreterinnen nicht erfüllen, wenn sie nur aus 
renz ein. Sie setzt sich aus Vertreterinnen und Ver und Vertretern des Bundes, wt4 der Bund und Kantonen besteht. Die 
tretern des Bundes und der Kantone zusammen. Kantone, den Bildungsanbietern und Entwicklung des 

der eesamtschweizerischen Organisa Weiterbildungmarktes wird vor
tionen der Weiterbildung zusammen. wiegend von privaten Akteuren 

bestimmt und vorangetrieben. Die 
gesamtschweizerischen Organisa-
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tionen und Verbände repräsentie
ren diese Akteure und können 
deren Perspektiven und Impulse m 
die Konferenz einbringen. 
Die Konferenz sollte in Analogie zu 
bestehenden Gremien mit ähnli
cher Zielsetzung aufgebaut wer
den, wie beispielsweise die Eidg. 
Berufsbildungskommission EBBK, 
Hochschulrat etc 
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