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Von: Mueller, Marlen <Marlen.Mueller@empa.ch>
Gesendet: Dienstag, 14. Februar 2012 15:05
An: _BBT-Weiterbildung
Betreff: Stellungnahme zum WEBiG

Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Besten Dank, dass Sie uns die Möglichkeit eingeräumt haben, zum WeBiG Stellung zu nehmen. Zum 
Gesetzesentwurf möchten wir aus Sicht der Empa folgende generellen Anmerkungen machen: 
 

Grundsätzlich begrüssen wir das Bestreben, die Weiterbildung in einer Gesetzesvorlage zu vereinheitlichen. 
Gleichzeitig entsteht der Eindruck, dass viele Erwartungen in ein neues Gesetz gesetzt werden, die schwierig zu 
erfüllen sein werden. In diesem Zusammenhang wird es entscheidend sein, wie die Kantone diese Vorlage umsetzen 
werden. 
Es ist sicher richtig und notwendig, die Weiterbildung und das lebenslange Lernen in der Schweiz zu fördern und eine 
entsprechende und einheitliche Grundlage zu schaffen. Positiv scheint uns, dass mit dem WeBiG die Voraussetzung 
geschaffen wird, mehr Transparenz in den Bildungsmarkt zu bringen. Dadurch kann die Qualität der einzelnen 
Angebote gesteigert bzw. angeglichen werden. Auch die Einschätzung von  Nutzen und Wert einzelner nicht-formaler 
Abschlüsse auf dem Arbeitsmarkt wird wohl einfacher und klarer werden. Wobei die eigentliche Anerkennung immer 
noch durch den Markt selber erfolgen wird. Ob die Chancengleichheit durch das WeBiG jedoch stark beeinflusst 
werden kann bleibt abzuwarten. Bereits heute werden in den unzähligen Regelwerken und Prüfungsordnungen 
strukturelle oder technische Bildungshemmnisse gebührend berücksichtigt. Sozialen Bildungshemmnissen begegnet 
das Gesetz lediglich auf der Stufe von Grundkompetenzen, was sicher richtig und wichtig ist. 
Neben dem WeBiG sollte dringend auch die entsprechenden steuerlichen Bestimmungen zu Thema Aus- und 
Weiterbildung zügig vereinfacht werden. 
Etwas skeptisch sehen wir das vorgesehene Monitoring und Berichtwesen. Es ist ja zu erwarten, dass vor allem bei 
Unternehmung des Bundes vermehrt Erhebungen gemacht werden. Es ist vorgesehen mit Fragebogen die Anzahl 
besuchter Kursstunden, die Kosten und die Finanzierung sowie Fragen zu den Motiven (!) von Teilnehmenden  zu bei 
den Arbeitgebenden zu erheben. Dies führt landesweit zu einem administrativem Zusatzaufwand, dessen Nutzen 
hinterfragt werden sollte. Wie z. B. durch solche Erhebungen sog. Dysfunktionen identifiziert werden sollen und was 
man mit solchen Erkenntnissen danach machen kann, müsste vorher seriös geklärt werden. 
 
Wir bitten Sie um Kenntnisnahme. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Marlen Müller 
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