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Vernehmlassungsverfahren Weiterbildungsgesetz:  

Stellungnahme Elternbildung CH  

 

Sehr geehrte Damen und Herren  

Wir danken Ihnen für die Einladung zur Stellungnahme zum Entwurf des Weiterbildungsgesetzes. 

Grundsätzlich begrüssen wir den vorliegenden Entwurf zum Weiterbildungsgesetz. Dies betrifft 

speziell: 

- die Definitionen der Begriffe 

- die Festlegung der Verantwortlichkeiten 

- die Unterstützung der Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung 

- die Anrechnung von Bildungsleistungen an die formale Bildung mit dem Ziel, die Chancenge-

rechtigkeit zu fördern 

- die Beschreibung der Voraussetzungen für die Förderung durch den Bund 

- die Definition von Grundkompetenzen 

- die Ernennung einer Weiterbildungskonferenz 

Im Besonderen begrüssen wir Art. 12, Beiträge an gesamtschweizerische Organisationen der Wei-

terbildung. 

 

Elternbildung im Weiterbildungsgesetz 

Ausgangslage 

Einige Aufgaben des Dachverbands der Elternbildung, Elternbildung CH, wurden bis dato durch 

das Bundesamt für Kultur unterstützt. Es sind dies: 

- die Erstellung einer Statistik 

- die Qualitätsentwicklung bei den Angeboten und den Kursleitenden 

- die Sensibilisierung der Eltern und anderer Beteiligten für die präventiven Angebote der Eltern-

bildung 

 



 

 

- die Vernetzung der nationalen, kantonalen und regionalen Anbieter 

- Vernehmlassungsarbeiten 

- Beratungen und Expertisen für Ämter und Fachstellen 

- die Vernetzung mit ausländischen Elternbildungsanbietern  

 

Die Elternbildungsangebote stellen 10% der Weiterbildungsangebote dar. Davon richten sich 25% 

der Angebote an Eltern mit Migrationshintergrund.  

Erfahrungsgemäss sind Weiterbildungen am wirkungsvollsten, wenn sie im Alltag der Teilnehmen-

den ansetzen und möglichst praxisbezogen sind.  

Elternbildung kann für Mütter und Väter während der Familienphase eine alltagsnahe Weiterbil-

dung sein, die sich auch auf die berufliche Qualifikation auswirken kann. Kommunikative und sozia-

le Kompetenzen, Umgang mit Stress, Bereitschaft für lebenslanges Lernen, Vernetzung, Integrati-

on, Kenntnisse der Schul- und Weiterbildungsmöglichkeiten, sowie die Bereitschaft, flexibel auf 

Veränderungen reagieren zu können, sind Inhalte der Elternbildungsangebote und wichtige Aspek-

te, um in der Gesellschaft und in der Arbeitswelt erfolgreich agieren zu können.  

Elternbildung CH setzt sich seit Jahren dafür ein, dass die Elternbildung als Teil der non-formalen 

Weiterbildung anerkannt und als Folge auch eine gesetzliche Grundlage für die Arbeit des Dach-

verbandes geschaffen werden kann. 

Elternbildung im Weiterbildungsgesetz 

Der Entwurf zum Weiterbildungsgesetz enthält die Möglichkeit, den Dachverband für Eltern-

bildung zu unterstützen. Wir würden es aber begrüssen, wenn die Weiterbildung während 

der Familienphase, die sogenannte Elternbildung, als Teil der non-formalen Weiterbildung 

Erwähnung finden würde. 

Begründung 

1. Die Motion „Elternbildung im Weiterbildungsgesetz“ von Nationalrat Andy Tschümperlin wurde 

2011 vom Nationalrat und in abgeänderter Version vom Ständerat gutgeheissen. 

 

2. Die Stiftung Kinderschutz Schweiz hat die oben genannte Motion in ihrer Stellungnahme eben-

falls unterstützt:  

 

„Der Beruf „Eltern“ kann nicht erlernt werden, die Elternrolle auszufüllen und ihr gewachsen zu 

sein bedarf jedoch spezifischer Kompetenzen und Wissens. Diese können sich Eltern in der El-

ternbildung holen, bevor sie überfordert sind, um sich für die Herausforderungen der Erzie-

hungsarbeit zu rüsten. Elternbildung spielt für den Schutz der Kinder vor Gewalt eine wichtige 

präventive Rolle, dieses wird heute in der Schweiz zu wenig genutzt und oft verkannt. Die Ver-

ankerung der Elternbildung im Weiterbildungsgesetz bringt einerseits die Anerkennung der Be-

deutung von Elternbildung, andererseits Voraussetzung für Rahmenbedingungen der Quali-

tätssicherung.“ 

 



 

 

3. Bundesämter, Bildungs- und Erziehungsdirektionen, Fachstellen und Organisationen, die sich 

mit der Erziehung, Bildung und Ausbildung der Kinder und Jugendlichen, sowie mit Präventi-

onsfragen beschäftigen, fordern im Zusammenhang mit ihren Zielen und Aufgaben vermehrt 

den Einbezug der Eltern. Sie sehen, nicht zuletzt auch aufgrund der intensiven Arbeiten, die El-

ternbildung CH in den letzten Jahren geleistet hat, in diesem Bereich einen wichtigen Förder-

bedarf. 

4. Unsere deutschsprachigen Nachbarländer verfügen über ein Familienministerium und unter-

stützen die Eltern- und Familienbildung regelmässig. Dadurch werden eine längerfristige Pla-

nung und ein sinnvolles Qualitätsmanagement erst möglich. 

 

Wir schlagen folgende Formulierung vor: 

Art. 3 Begriffe 

3 
Die nicht-formale Bildung (Weiterbildung) ist die strukturierte Bildung ausserhalb der for-

malen Bildung. Sie kann sowohl die berufliche Weiterentwicklung als auch das Leben in der 

Familie durch Elternbildung fördern. 

 

Formulierung im Weiterbildungsgesetz: 

Zusätzlich unterstützen wir den Antrag 2 der Bildungskoalition NGO zum Weiterbildungsgesetz: 

Art. 1 Abs. 2c. regelt und fördert den Erwerb und den Erhalt von Lebenskompetenzen Jugendli-

cher, Erwachsener und Eltern (...)  

Begründung 
Lebenslanges Lernen beginnt nicht erst im Erwachsenenalter. Eine frühe Förderung einer umfas-

senden Bildung wirkt sich positiv auf die Persönlichkeitsentwicklung der Lernenden aus. Jugendli-

che erwerben wichtige fachliche und persönliche Kompetenzen nicht nur in der Schule und Be-

rufsausbildung, sondern auch im Rahmen nicht-formaler und informeller Bildungsaktivitäten. Infor-

mierte Eltern wirken als Vorbild und bieten ihren Kinder Lernanregungen. Elternbildung kann die 

Eltern darin unterstützen. 

 

Wir danken Ihnen für Ihre Bemühungen und grüssen freundlich 

 

 

Andy Tschümperlin, Präsident 

 

Maya Mulle, Geschäftsführerin Elternbildung CH 


