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Weiterbildungsgesetz, Vernehmlassungsantwort 

 
Sehr geehrter Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Gerne nehmen wir auf den Berichtentwurf und den Vorentwurf des Weiterbildungsgesetzes 
Stellung. 

Wir begrüssen, dass das Weiterbildungsgesetz ein Rahmengesetz sein soll, welches die 
Weiterbildung in ihren Grundzügen definiert und direkt keine Mitfinanzierung auslösen soll. Wo eine 
Mitfinanzierung der Weiterbildung nötig und sinnvoll ist, soll sie richtigerweise in der jeweiligen 
Spezialgesetzgebung definiert werden. Damit unterstützen wir klar das Ziel des Gesetzes, die 
hauptsächlich privat organisierten Anbieter und die persönliche Verantwortung zu stärken, somit 
staatliche Eingriffe nur dort vorgenommen werden sollen, wo der Markt nicht selbst ein 
genügendes, spezifisches Angebot zur Verfügung stellt. 

Die Definition von fünf Grundsätzen (Verantwortung, Qualität, Anrechnung, Chancengleichheit, 
Wettbewerb)1 für die staatlich mitfinanzierte Weiterbildung erachten wir als richtig. Insbesondere 
dem Grundsatz ‚Wettbewerb‘ sollte die nötige Beachtung geschenkt werden. Im 
Weiterbildungsbereich stehen sowohl öffentliche wie private Anbieter im Wettbewerb, da gemäss 
Definition Weiterbildungsangebote nicht durch grundständische Ausbildungsangebote 
quersubventioniert werden sollten. Wir sind uns aber bewusst, dass eine klare Auftrennung der 
Kosten einerseits für die grundständische Ausbildung und andererseits für die Weiterbildung bzw. 
Fortbildung nicht möglich ist. 

Als zwingend erachten wird, dass nicht nur der Bund und die Kantone in der 
Weiterbildungskonferenz vertreten sind, sondern auch grosse Verbände und Anbieter. Das Gesetz 
ist auf die Gegenwart ausgerichtet und lässt eine zukunftsgerichtete Sichtweise vermissen. Denn 
die Weiterbildung wird durch die Bedürfnisse der Arbeitswelt und den Markt weiterentwickelt und 
nicht durch die Verwaltung.  

Des Weiteren beschränken wir uns in der Beurteilung des Vorentwurfs und des Erläuternden 
Berichts aus dem Blickwinkel der Höheren Berufsbildung, im Speziellen der Höheren Fachschulen. 

Wir lehnen den Vorentwurf des Weiterbildungsgesetzes ab, da die Höhere 
Berufsbildung, insbesondere die Nachdiplomstudiengänge der Höheren 
Fachschulen, geschwächt werden.  

 

 

 

                                            
1 Erläuternder Bericht, S. 5. 
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Formale versus nicht-formale Bildung 

Bezugnehmend auf die Graphik im Erläuternden Bericht, Seite 13, erachten wir es als richtig, dass, 
obwohl die Vorkurse für die Berufsprüfungen und Höheren Fachprüfungen nicht formal geregelt 
sind, das Prüfungssystem der Berufsbildung der formalen Bildung zugerechnet und deshalb in der 
Spezialgesetzgebung, dem Berufsbildungsgesetz, geregelt wird. Nicht richtig ist, dass alle NDS HF 
der nicht-formalen Bildung zugerechnet werden können, da im Bereich Gesundheit drei je auf 
einem eigenen Rahmenlehrplan2 basieren. Selbst die nicht auf einem Rahmenlehrplan basierenden 
Nachdiplomstudiengänge werden unseres Erachtens fälschlicherweise zur nicht-formalen Bildung 
gezählt, da sie pro NDS HF ein eigenes Studiengangsreglement haben, erlassen durch die 
anbietende HF (analog den Weiterbildungsgängen an den Hochschulen), ein 
Anerkennungsverfahren durchlaufen haben und mit einem eidgenössischen Diplom abschliessen. 
Derzeit zählt das BBT auf seiner Liste vom 7. Oktober 2011 der 138 Nachdiplomstudiengänge HF, 
wo bei 49 altrechtlich anerkannt sind, 36 im Anerkennungsverfahren stehen und 53 neurechtlich 
anerkannt sind. 

Die Konferenz HF-Technik ist mit der Definition der Weiterbildung auf den Seiten 13 und 45f. des 
Erläuternden Berichts und den Artikeln 3 des Vorentwurfs nicht einverstanden, da sie nur den 
ersten Teil der Begriffserklärung wiederergibt, aber nicht die Definition der institutionalisierten 
Bildungsgänge in der Berufsbildung. Die Konferenz HF-Technik stützt sich auf die Definition des 
Bundesamtes für Statistik, die deckungsgleich mit der Definition der EU bzw. von Eurostat ist3: 
„Weiterbildung oder berufliche Ausbildung in flexibler Form oder als Fernlehrgänge, bei denen der 
Kursteilnehmer Ort und Zeit selbst bestimmt, gelten nicht als Weiterbildungskurse, sie bilden eine 
eigene Kategorie (siehe andere Formen der Weiterbildung), über die Daten erhoben werden 
müssen.“4 

Das Bundesamt für Statistik basiert bei seinen Definitionen auf den Vorgaben der UNESCO, OECD5 
und Eurostat. Dies ist zwingend, da ansonsten die Vergleichbarkeit der schweizerischen Statistiken 
mit anderen Ländern nicht möglich ist. An verschiedenen Stellen geht das Bundesamt für Statistik 
auf die gültigen Definition ein, so u.a. hält es bei den Weiterbildungsindikatoren fest: „1. Die 
formale Bildung umfasst alle Bildungsgänge der obligatorischen Schule, der Sekundarstufe II 
(berufliche Grundbildung oder allgemein bildende Schulen) und der Tertiärstufe (höhere 
Berufsbildung, Hochschulabschlüsse oder Doktorate).“6 In seiner Publikation, Teilnahme an 
Weiterbildung in der Schweiz, BFS 2007, S. 8, wird Weiterbildung definiert als „Bildungsaktivitäten, 
die ausserhalb eines institutionalisierten Rahmens stattfinden und nicht zu anerkannten Diplomen 
führen. Nicht als Weiterbildung gelten jedoch unbeabsichtigte, unbewusste Lernprozesse, sowie 
institutionalisierte Bildungsgänge im Sinne von ISCED4. Zu letzteren gehören alle Bildungsgänge 
der obligatorischen Schule, der Sekundarstufe II (berufliche Grundbildung oder allgemein bildende 
Schulen) und der Tertiärstufe (beispielsweise Nachdiplomstudiengänge oder Doktorate) (keine 
Hervorhebung im Original). 

 

Bezug zum Berufsbildungsgetz in Artikel 2 

Dieser Sachverhalt, dass die berufliche Weiterbildung nicht Teil des Weiterbildungsgesetzes ist, 
wird aber im Entwurf des Weiterbildungsgesetzes zuwenig deutlich hervorgehoben, weshalb wir 
eine Ergänzung von Artikel 2 mit einem neuen Absatz 3, der den Bezug zur 
Berufsbildungsgesetzgebung hervorhebt, als wichtig erachten.  

Es entspricht dem analogen Sachverhalt, dass mit Bezug auf die Bundesverfassung BV in Artikel 2 
Absatz 2 der Bezug zum Hochschulförderungsgesetz gemacht wird, so dass über den Artikel 63 BV 
in einem neuen Artikel 2 Absatz 3 der Bezug zum Berufsbildungsgesetz geschaffen werden soll. 

                                            
2 Experte/in Anästhesiepflege NDS HF, Experte/in Intensivpflege NDS HF und Experte/in 
Notfallpflege NDS HF. 
3 Eurostat = Statistische Amt der Europäischen Union. 
4 In: Eurostat, Konzepte und Definitionen für CVTS2, Ausgabe 1999. 
5 OECD = Organisation for Economic Co-operation and Development. 
6 Auf: http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/15/07/ind19.html . 
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Wir erwarten, dass in der Spezialgesetzgebung die Abschlüsse der tertiären Berufsbildung besser 
zur Geltung gebracht werden7 und dafür das Berufsbildungsgesetz eine Teilrevision erfährt. Im 
Rahmen der Revision ist zu überprüfen, ob nicht die Vorkurse für Berufsprüfungen und Höhere 
Fachprüfungen in die formale Bildung überführt werden sollten, da bereits heute ca. 80% der Kurse 
obligatorisch sind. 

 

Wettbewerb unter den Anbietern 

Dass primär den Weiterbildung Nachfragenden und Anbietern keine Pflichten durch das Gesetz 
erwachsen sollen, wird sehr begrüsst, da dies die Basis für einen funktionierenden Wettbewerb ist. 
Wir begrüssen, dass staatliche Unterstützung nicht den Wettbewerb verfälschen und nicht rein 
private Anbieter konkurrenzieren darf. Wir teilen Ihre Meinung, dass über die freiwillige 
Qualitätssicherung ein Anreizsystem für mehr Weiterbildungsinteressierte für den Anbieter 
entsteht, somit die Einführung der Qualitätssicherung zur freiwilligen Pflicht wird.  

Als zwingend erachten wird, dass nicht nur der Bund und die Kantone in der 
Weiterbildungskonferenz vertreten sind, sondern auch grosse Verbände und Anbieter. Das Gesetz 
ist auf die Gegenwart ausgerichtet und lässt eine zukunftsgerichtete Sichtweise vermissen. Denn 
die Weiterbildung wird durch die Bedürfnisse der Arbeitswelt und den Markt weiterentwickelt und 
nicht durch die Verwaltung. Damit aber die Anliegen der Anbieter genügend Gehör finden, sollte 
zwingend die Weiterbildungskonferenz, definiert in Artikel 21 Absatz 1, um Vertreter der 
Anbieter bzw. deren Verbände erweitert werden. Wenn aber der Bund und die Kantone die 
Weiterbildung steuern möchten, kann sich in Zukunft die Frage stellen, ob für die 
Projektentwicklung ein Weiterbildungsfonds von Nöten ist, was aber zwingend eine andere 
Zusammensetzung der Weiterbildungskonferenz verlangen würde. 

 

 

Weiterbildungskonferenz 

Dass die Weiterbildungskonferenz (Erläuternder Bericht, Seite 6, und Gesetzesentwurf, Artikel 21) 
sich nur aus Vertretungen des Bundes und der Kantone zusammensetzen soll, erachten wir nicht 
als zweckmässig. Eine Einbindung der wichtigsten Anbieterverbände erachten wir als zwingend. 

 

 

Änderung bisherigen Rechts 

Eine Verkürzung von Artikel 29 Absatz 3 Berufsbildungsgesetz wie im Gesetzesentwurf unter 
Änderung bisherigen Rechts vorgeschlagen, lehnen wir ab. 

Da wir den Leitgedanken, den Nachdiplomstudiengängen HF über die Änderung bisherigen Rechts 
die eidg. Anerkennung abzusprechen, nicht unterstützen; die nicht-formale Bildung der 
Berufsbildung nicht vom Weiterbildungsgesetz deutlich abgegrenzt wird, 

lehnen wir den Entwurf des Weiterbildungsgesetzes ab. 

Begründet wird unsere Ablehnung auch daher, dass die Aufnahme der Revision des 
Berufsbildungsgesetzes nicht bestimmt und unsere Anliegen wie untenstehenden erläutert 
weiterhin einer Lösung harren. In unserer Antwort auf den Bericht in Erfüllung des Postulats 
Titelverordnung für Fachhochschulen 05.3716, Bachelor- und Mastertitel und Berufsbezeichnungen 
vom 5. Mai 2010 haben wir bereits detailliert unsere Begründung für die Beibehaltung der eidg. 
Anerkennung der NDS HF erläutert. Wir erwarten eine bildungspolitische Auseinandersetzung mit 
der Höheren Berufsbildung innerhalb der Revision des Berufsbildungsgesetzes. Dies ist der richtige 
Rahmen, um über Anpassungen in der Berufsbildungspolitik zu entscheiden und nicht in der 
Beiläufigkeit einer Änderung bisherigen Rechts.  

 

 

                                            
7 Erläuternder Bericht, S. 26. 
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Revision des Berufsbildungsgesetzes 

Im Hinblick auf die Revision des Berufsbildungsgesetzes erachten wir die nachfolgenden Punkte aus 
vordringlich: 

1. Die berufliche Weiterbildung kann formale wie auch nicht-formale Ausbildungen umfassen, 
sollte aber systemisch besser geregelt werden. Somit sollten die gesetzgeberisch nicht 
präzisierten nicht-formalen Vorkurse der Berufsprüfungen und Höheren Fachprüfungen ebenso 
die Nachdiplomstudiengänge der Höheren Fachschulen besser geregelt werden. Wie oben 
erwähnt, können wir uns vorstellen, dass die Vorkurse ebenfalls in die formale Bildung 
überführt werden. 

2. Die NDS sollen ihre eidgenössische Anerkennung beibehalten, da über die eidgenössischen 
Anerkennungsverfahren der Bildungsgänge HF und NDS HF die Qualität der schulischen 
tertiären Berufsbildung sichergestellt ist. Eine fehlende eidgenössische Anerkennung der NDS 
HF würde diese in Richtung Berufsprüfungssystem drängen. Eine Wandlung der NDS HF in 
Höhere Fachprüfungen HFP ist aber nicht zweckmässig, da sie ein anderes Bildungs- und 
Arbeitsweltziel verfolgen. Die NDS HF sollen insbesondere HF Absolventinnen und Absolventen 
ansprechen, die eine Weiter- bzw. Vertiefungsausbildung suchen. Die eidgenössische 
Anerkennung ist zwingend, um den Suchenden in der Vielfalt der Angebote aufzeigen zu 
können, dass sie bei einem NDS HF ein qualitativ gutes Bildungsangebot wählen. 

3. In der Berufsbildungsgesetzgebung sollte auch die Finanzierung der Höheren Berufsbildung 
und der berufsorientierten Weiterbildung verbindlicher geregelt werden. So auch, unter 
welchen Voraussetzungen und Bedingungen die öffentliche Hand verpflichtet werden kann, 
Vorbereitungskurse im Hinblick auf Berufs- und Höhere Fachprüfungen wie auch formale wie 
auch nicht-formale Weiterbildung mitzufinanzieren. Wichtig ist, dass bei einer Neufestlegung 
der Finanzierungsmechanismen der Höheren Berufsbildung, diese unabhängig von der 
beruflichen Grundbildung finanziert wird und nicht wie heute auf der Basis der 
Lernverhältnisse pro Kanton. 

4. Ein weiterer dringender Regelungsbereich sind die Titel und Abschlüsse der Höheren 
Berufsbildung, welche aufzuwerten und im Berufsbildungsgesetz verbindlich festzuschreiben 
sind. Neben den eingeführten schweizerischen Titeln in den Landessprachen ist eine sich an 
die internationalen Titelbezeichnungen englische Definition zwingend, um die Abschlüsse des 
Tertiär B international wie auch in der Schweiz bei internationalen Firmen besser verständlich 
zu machen. Die Benachteiligung der Abschlüsse der Höheren Berufsbildung, die im Rahmen 
der Personenfreizügigkeit immer deutlicher wird, sollte beseitigt werden. 

Wir danken Ihnen nochmals für die Gelegenheit zur Stellungnahme und hoffen auf eine 
Berücksichtigung unserer Anliegen. 

Freundliche Grüsse 

 

 

Daniel Sigron 

Präsident 

 

 


