
 

 

Bern, 13. April 2012 

 

 

 

Vernehmlassungsantwort des VSS zum Entwurf des Bundesgesetz 

über die Weiterbildung 

  

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit, zum neuen Bundesgesetz über die Weiterbildung 

Stellung beziehen zu können.   

 

Der Verband der Schweizer Studierendenschaften (VSS) vertritt auf eidgenössischer Ebene 

die Studierendenschaften von Fachhochschulen, Pädagogischen Hochschulen und 

Universitäten. Als nationale Vertretung der Studierendenschaften ist der VSS Mitglied bei 

ESU, the European Students' Union. Gegründet wurde der VSS am 19. Juni 1920 in Zürich.  

Der VSS hat zum Zweck, die materiellen und ideellen Interessen der Studierenden auf 

nationaler und internationaler Ebene zu vertreten. Dazu arbeitet der VSS mit allen für die 

Hochschulbildung wichtigen Institutionen, Organisationen und Gremien zusammen. Der VSS 

ist parteipolitisch neutral, nicht diskriminierend und fördert insbesondere die Gleichstellung 

von Frauen und Männern. Ein wichtiges Gebot ist die Respektierung der Unabhängigkeit 

seiner Mitglieder und die Unterstützung dieser bei gemeinsamen Aktionen oder bei 

Einzelaktivitäten.  

Die inhaltliche Arbeit des VSS wird von vier thematischen Kommissionen unterstützt. Von 

diesen hat die Hochschulpolitische Kommission (HoPoKo) die Aufgabe übernommen, in 

Zusammenarbeit mit der Exekutive eine Stellungnahme zum Entwurf des Bundesgesetz über 

die Weiterbildung zu verfassen.  

 

Der VSS anerkennt das Bemühen um Koordination der Weiterbildung in der Schweiz mittels 

einer Stärkung des lebenslangen Lernens, wie sie der Vorentwurf zum Bundesgesetz über 

die Weiterbildung vorsieht. Die einheitliche Definition der Begrifflichkeiten und ihre Verortung 

im internationalen Kontext sind grundsätzlich begrüssenswert.1 Die Unterscheidung von 

formaler und nicht formaler Bildung darf aber nicht dazu führen, staatlich geregelte 

Bildungsangebote, die zu staatlichen Abschlüssen führen, zu privatisieren, um sie der nicht 

formalen Bildung zuordnen zu können. Der Bereich der formalen Bildung als genuin 

staatlicher Auftrag darf nicht eingeschränkt werden. In diesem Zusammenhang ist es von 

grundlegender Bedeutung, dass alle Stufen der formalen Bildung von Ausbildungsbeiträgen 

profitieren können. 

 

Chancengleichheit 

Hervorzuheben ist im Vorentwurf das Bekenntnis zur Chancengleichheit und die explizite 

Nennung bedeutender Bereiche wie der Gleichstellung der Geschlechter, der Gleichstellung 

                                                 
1
 Art. 3 Vorentwurf WeBiG, Bericht WeBiG S. 12ff.  



 

 

von Menschen mit Behinderung, der Integration von AusländerInnen sowie des Einbezugs 

geringqualifizierter Arbeitnehmenden. Problematisch bezüglich der Chancengleichheit ist 

jedoch, dass das Gesetz keinerlei konkrete Massnahmen vorsieht, wie Benachteiligungen 

dieser Gruppen eliminiert werden können. Insofern hängt die Wirksamkeit des Grundsatzes 

der Chancengleichheit entscheidend von der Ausgestaltung der spezifischen Verordnungen 

und Ausführungsbestimmungen bzw. der einschlägigen Spezialgesetze ab. Regelungen 

unterhalb der Gesetzesstufe sind hier aber bezüglich ihrer inhärent geringeren 

demokratischen Legitimierung deshalb problematisch, weil Chancengleichheit ohne 

entsprechende Umsetzungsmechanismen nicht zur tatsächlichen Verbesserung der Situation 

von Weiterbildungsinteressierten führt.  

 

Individuelle Verantwortlichkeit 

Zu kritisieren ist darüber hinaus die grundlegende Zielsetzung des Vorentwurfs, die die 

Weiterbildung allein dem privaten Bereich und damit der persönlichen Verantwortung der 

Einzelnen zuordnet. Auch die Weiterbildung als Teil der Bildungslandschaft und -gesellschaft 

Schweiz ist als öffentliche Aufgabe zu verstehen. Der Erwerb von zusätzlichen 

Qualifikationen, seien sie allgemeinbildender oder direkt berufsbildender Natur, liegt im 

öffentlichen Interesse und dient der Fortentwicklung einer demokratischen Gesellschaft 

sowie eines funktionierenden Wirtschaftssystems.  

Insofern ist auch die Begründung der Notwendigkeit von Weiterbildung im Bericht zum 

Vorentwurf fraglich: Wird  Weiterbildung als ein Hilfsmittel zur Produktion von Humankapital
2
 

reduziert, wird die Bedeutung, die der Bildung einschliesslich der Weiterbildung in der 

Wissensgesellschaft zukommt, nicht angemessen Rechnung getragen. Auch wenn die 

Verbindung von Staat und Gesellschaft im Bereich der Weiterbildung im Vergleich zur 

formalen Bildung eine geringere ist, greift die Kategorisierung der Weiterbildung als lediglich 

privates Anliegen zu kurz. In diesem Zusammenhang lehnt es der Bericht zum WeBiG dann 

auch explizit ab, konkrete Instrumente zur Erhöhung der Weiterbildungsbeteiligung 

(Weiterbildungsurlaub, Weiterbildungsgutscheine) einzuführen
3
.  

Der gesellschaftspolitische Auftrag, Qualität und Durchlässigkeit des Bildungsraumes 

Schweiz zu gewährleisten, kann letztlich jedoch ohne konkrete Massnahmen nur schwerlich 

erfüllt werden. Die Verlagerung derartiger Instrumente in Gesamtarbeitsverträge kann diesen 

Missstand nicht beheben.  

Vielmehr müssen die ArbeitgeberInnen durch dieses Gesetz in die Pflicht genommen 

werden, individuelle Weiterbildung zu fördern und zu ermöglichen. Nur klare Vorschriften 

ermöglichen es den Individuen einen sinnvollen Anspruch auf Weiterbildung zu formulieren 

und durchzusetzen. In diesem Sinne und im Sinne der Stärkung der Chancengleichheit soll 

im Gesetz aufgenommen werden, dass die ArbeitgeberInnen und die öffentliche Hand 

gemeinsam mit dem einzelnen Menschen die Verantwortung für die Weiterbildung tragen. 

Anzustreben wäre eine weitere Anpassung der Gesetzgebung in der Hinsicht, dass 

ArbeitnehmerInnen zur Weiterbildung bezahlten Urlaub beziehen können. Die daraus 

erfolgende Kompetenzsteigerung kommt nämlich nicht nur dem/der ArbeitnehmerIn zu Gute, 

sondern auch dem/der ArbeitgeberIn.  
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 Bericht WeBiG, S. 7. 
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Wettbewerb 

Auch die angestrebte Steigerung des Wettbewerbes
4
 zwischen Weiterbildungsangeboten 

sowie einer nachfrageorientierten Förderung ist bedenklich: Neben der starken 

Segmentierung, die in gewissen Bereichen einen funktionierenden Wettbewerb von 

vorneherein ausschliesst, ist ein Wettbewerbssystem in der Weiterbildung grundsätzlich 

problematisch. Die Weiterbildung ist Teil des Bildungsraumes Schweiz, für dessen Qualität 

und Durchlässigkeit Bund und Kantone gemeinsam zu sorgen haben.
5
 Die vollumfängliche 

Privatisierung der Weiterbildung und die Verfestigung eines eigentlichen 

Weiterbildungsmarktes erscheinen zur Erreichung der genannten Ziele ungeeignet. Das 

legitime öffentliche Ziel, die Weiterbildung zu stärken
6
, kann durch Wettbewerb nur 

ungenügend erreicht werden. Bildungsmärkte sind politisch konstruiert um eine scheinbar 

effiziente Verteilung der Mittel zu gewährleisten. Ein Bildungsmarkt, die damit 

einhergehenden Privatisierung der Bildung und die Übernahme von privatwirtschaftlichen 

Organisationsstrukturen führen dazu, Bildung als Ware und Faktor zu betrachten. Der VSS 

wehrt sich darum entschieden gegen die Ausrichtung der Bildung auf Profitmaximierung. Die 

Forderung in Artikel 9 des WeBiG, dass auch öffentlich-rechtlich und staatlich unterstützte 

BildungsanbieterInnen Marktpreise verlangen müssen geht somit aus Sicht des VSS in die 

falsche Richtung: statt günstiger und qualitativer Weiterbildungsmöglichkeiten fördert der 

Bund dadurch Hochpreisangebote welche quasi zu einer Kartellsituation führen, statt die 

Weiterbildungsangebote zum tiefst möglichsten Preis anzubieten.  

 

Qualitätssicherung 

AnbieterInnen von staatlich unterstützen Angeboten müssen sich gemäss Art. 6 Vorentwurf 

WeBiG dem Grundsatz der Qualitätssicherung verpflichten.
7
 Gemäss dem Bericht zum 

WeBiG dient die Qualitätssicherung der besseren Vergleichbarkeit, der Transparenz und 

einem hohen Bildungsstandard.
8
 Es werden jedoch keine Qualitätsstandards oder                 

-grundsätze formuliert, um einen „unverhältnismässigen Markteingriff“ zu verhindern. 

Die grundsätzlich begrüssenswerte Verpflichtung, die Weiterbildungsangebote transparent 

und qualitativ hochstehend zu gestalten, bleibt ohne definierte, inhaltliche Anforderungen an 

ihre Qualität jedoch unverbindlich. Wie mit dieser Vorschrift umgegangen werden wird ist 

zum jetzigen Zeitpunkt nicht vorauszusehen. Art. 6 führt deshalb nicht zu der 

wünschenswerten Koordination im Bereich der Qualitätssicherung von Weiterbildung. Die 

Instrumentalisierung von Qualitätssicherungssystemen zur Stärkung des 

Weiterbildungsmarktes ist im Vorentwurf WeBiG zwar nicht ausdrücklich vorgesehen, Art. 6 

steht einer solchen aber keineswegs entgegen. Wird die Qualitätssicherung nicht als Mittel 

zur Verbesserung des Weiterbildungsangebote, sondern als konkurrenzförderndes 

Wettbewerbsinstrument implementiert, widerspricht dies dem Ziel eines von Qualität und 

Durchlässigkeit geprägten Bildungsraumes.  

 

Grundkompetenzen 

Die erstmalig einheitliche Unterstützung des Erwerbs von Grundkompetenzen, die das 

WeBiG einführen will, ist ein wichtiger Schritt. Die Verortung der Regelung zum Erwerb von 
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Grundkompetenzen im Weiterbildungsgesetz erscheint jedoch unüberlegt. Wie im Bericht 

zum WeBiG festgehalten wird, ist der Erwerb der Grundkompetenzen Voraussetzung für den 

Zugang zu Weiterbildungsangeboten.
9
 Er unterscheidet sich damit entschieden von 

herkömmlichen Weiterbildungsangeboten; seine Einordnung ins Weiterbildungsgesetz ist 

deshalb inkonsistent und verwirrend. Der Erwerb von Grundkompetenzen ist Voraussetzung 

für den Zugang zu lebenslangem Lernen und sollte deshalb gesondert geregelt werden, und 

nicht im Weiterbildungsgesetz selbst. 

Im Bereich des Erwerbs von Grundkompetenzen verschärft sich die Problematik ihrer 

Verortung im privaten Bereich und die beabsichtigte Stärkung des Wettbewerbs. Um eine 

chancengleiche und durchlässige Bildungslandschaft gerade in diesem bedeutenden Bereich 

zu ermöglichen, reichen nachfrageorientierte Förderungsbeiträge nicht aus.  

 

Partizipation  

Die Weiterbildungskonferenz als Koordinationsgremium muss so ausgestaltet sein, dass alle 

betroffenen Kreise in die Entscheidfindung integriert werden können. So ist eine 

wirkungsvolle Vertretung nicht nur der Kantone, sondern auch im Bereich der Weiterbildung 

tätigen Verbänden und anderen Interessenvertretungen zu gewährleisten.  

Als Vertretung der Studierenden würden wir weiter begrüssen, wenn die sich weiterbildenden 

Personen ebenfalls in Entscheidungs- und Qualitätssicherungsprozesse einbezogen werden. 

Aus der Gestaltung der Weiterbildungsangebote und deren teilweise kurzen Dauer wird dies 

nicht institutionalisierbar sein, hingegen sollten Rückmeldungen der sich weiterbildenden 

Personen aufgenommen und berücksichtigt werden. Entsprechende Instrumente sollen in 

der ausführenden Gesetzgebung vorgesehen werden.  

 

 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anmerkungen. 

 

Freundliche Grüsse 

 

 

 

Verband der Schweizer Studierendenschaften 

 

 

Manuela Hugentobler & Ayse Turcan 
Co-Präsidentinnen der Hochschulpolitischen Kommission 

 

 

Clau Dermont 
Vorstandsmitglied des VSS 
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 Bericht WeBiG, S. 29.  


