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Stellungnahme der Interessengemeinschaft PflegehelferZ-in SRK / IG PH SRK zur Ver
nehmlassung zum Bundesgesetz über die Weiterbildung (WeBiG): 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Bundesrat hat am 9. November 2011 auf Antrag des Eidgenössischen Volkswirtschafts
departements (EVD) den Vorentwurf (VE) für ein Weiterbildungsgesetz in die Vernehm
lassung geschickt. Als Interessenvertreterin einer der grössten Pflegepersonalgruppen der 
Schweiz, die mit einem nicht-formalen Bildungsabschluss, dem Zertifikat PflegehelferZ-in 
SRK, im Pflegeassistenzbereich arbeitet, erlauben wir uns, dazu Stellung zu nehmen. 

Für die Sicherstellung der Gesundheitsversorgung in einer Zeit der knappen Personalres
sourcen und für die Förderung der Integration von geringqualifizierten Personen sowie Mig
rantinnen und Migranten, spielen der „Lehrgang PflegehelferZ-in SRKZ PH SRK" und die an
schließenden „Fortbildungskurse für PH SRK" gesundheitspolitisch eine wichtige Rolle. Jähr
lich erwerben ca. 4'600 Frauen und Männer das Zertifikat PflegehelferZ-in SRK und treten 
anschließend in eine Pflegetätigkeit ein. Wir zählen heute ca. SO'OOO PflegehelferZ-innen, die 
bei Spitex, in Heimen, Spitälern und Entlastungsdiensten angestellt sind. Eine statistisch 
nicht erfasste und vermutlich viel grössere Zahl setzt die im Lehrgang erworbenen Rlege-
und Betreuungskompetenzen im familiären Kreis oder in der Nachbarschaftshilfe in freiwilli
gen Tätigkeiten ein. Die Gruppe der PflegehelferZ-innen umfasst Personen, die unterschied
lichste, früher erworbene formale (z.B. EFZ in andern Bereichen), nicht-formale Bildungsab
schlüsse und informelle Bildung mit sich bringen. Diese Gruppe ist eine der wichtigsten 
Nachwuchsreservoire für Pflegeberufe der Sekundärstufe (EBA AGSZFAGE). 

Hauptanliegen der Interessengemeinschaft sind der niederschwellige Zugang zu einer be
darfsgerechten Weiterbildung, die Verbesserung der Arbeitsmarktfähigkeit der PflegehelferZ-
innen, die soziale Integration und die Förderung von interessierten PH SRK, die einen eid
genössischen Berufsabschluss erwerben möchten. 
Es ist dringend notwendig, dass mit einem Weiterbildungsgesetz die Frage der Anrechnung 
von nicht-formalen und informellen Bildungsleistungen an die formale Bildung verbessert 
und einheitlicher geregelt wird. Heute ist für PflegehelferZ-innen SRK undurchschaubar, was 
der Abschluss ihres Lehrganges und die erworbene Praxiserfahrung in den Institutionen wert 



sind und inwiefern sie an formale und non-formale AusbildungenZWeiterbildungen angerech
net werden können. Eine einheitlichere und verbesserte Regelung und damit verbundene 
klarere Informationspraxis kann die Attraktivität der Gesundheitsberufe für Personen mit 
unterschiedlichen (Bildungs)Biographien steigern und somit das Rekrutierungspotential er
weitern. 

Allgemeine Rückmeldungen 
Wir begrüssen grundsätzlich die Ziele und Grundsätze des Gesetzes und anerkennen die 
gute Arbeit der Expertenkommission. Wir bedauern allerdings, dass bei der Zusammenset
zung der Kommission der Einbezug von Fachleuten aus der eigentlichen Weiterbildungspra
xis nicht berücksichtigt wurde. 

Der Vorentwurf bildet eine erste Grundlage für eine einheitliche Weiterbildungspolitik im Sin
ne der Förderung des lebenslangen Lernens in der Schweiz. Einige wichtige Anliegen sind 
im Vorentwurf gut gelöst, so das Thema Grundkompetenzen. Andere für den Weiterbil
dungsbereich prioritäre Anliegen jedoch fehlen oder sind nur rudimentär berücksichtigt. Da
zu gehören insbesondere die Transparenz, die Regelung von Weiterbildungsabschlüssen 
sowie die Durchlässigkeit zwischen formalem, non-formalem und informellem Lernen. Von 
lebenslangem Lernen kann erst gesprochen werden, wenn alle diese Lernformen berück
sichtigt und integrativ miteinander verknüpft sind. 

Zu den einzelnen Artikeln. 
Art. 1.1: Wir begrüssen den Zweckartikel, der den Grundsatz des lebenslangen Lernens 
unterstützt. Lebenslanges Lernen ist sowohl eine Erfordernis der Arbeitswelt während der 
Erwerbsphase als auch eine Erfordernis des gesellschaftlichen Lebens generell. Auch der 
Alltag bringt mit dem permanenten Wandel ständig neue Herausforderungen, denen sich die 
Menschen bis ins hohe Alter stellen müssen. Lebenslanges Lernen ist eine wirtschaftliche 
und soziale Notwendigkeit! 

Art. 4: Absatz b hält fest, dass allen Personen lebenslanges Lernen ermöglicht werden soll. 
Das ist klar, eindeutig und ein grossartiges Bekenntnis zur Chancengerechtigkeit in der Wei
terbildung. Damit würde sich die Nennung einzelner Gruppen (Behinderte, Ausländerinnen 
und Ausländer, Geringqualifizierte) in Art. 8 eigentlich erübrigen. Die Erwähnung spezifi
scher Gruppen birgt in sich die Gefahr der Ausgrenzung anderer. 

Anrechnung von Bildungsleistungen: Wir begrüssen Art. 7 VE. Der Bezugsrahmen der Aner
kennung - die formale Bildung gemäss Art. 3 Abs. 2 VE - ist jedoch zu eng und zu einseitig. 
Wir befürworten folgende Änderung des Artikels 7; „Die in nicht-formaler und informeller Bil
dung erworbenen Fähigkeiten und Fertigkeiten können in Form von Weiterbildungsab
schlüssen anerkannt undZoder an die formale Bildung angerechnet werden." 

Ausserdem geben wir zu bedenken, dass die Anrechnung von Weiterbildung und informeller 
Bildung an die formale Bildung gemäss Art. 7 heute mit sehr aufwändigen Verfahren ver
bunden ist, die für Zielgruppen mit geringem Budget, mit familiären Pflichten und erschwer
ten Arbeitsbedingungen (TagZNachtschicht, unregelmäßige Arbeitszeiten etc.) besonders 
hohe Hürden schaffen. Wir schlagen vor, den VE so zu ergänzen, dass die gesetzliche Ver
ankerung der Sicherstellung von Unterstützung für Geringqualifizierte und Migrantinnen und 
Migranten enthalten ist. Wir denken dabei an bezahlte vorbereitende und begleitende Infor
mations- und Unterstützungsangebote im Bereich der Validierungsverfahren und für den 
direkten Weg zur Prüfung gemäss Art. 32. 



Art. 8, Verbesserung der Chancengleichheit: In der Aufzählung der Personengruppen sind 
Menschen ausserhalb des Erwerbsprozesses (z.B. Bevölkerung im Rentenalter) nicht er
fasst. 
Eine Verbesserung der Arbeitsmarktfähigkeit von geringqualifizierten Personen darf sich 
sodann unseres Erachtens nicht nur auf die rasche Integration in den Arbeitsmarkt be
schränken. Gerade für Zielgruppen wie die PH SRK sind Massnahmen einzuleiten, die die 
nachhaltige Verbesserung ihrer Kompetenzen fördern (gezieltere Information, Beratungsan
gebote sowie Stützkurse in Sprachkompetenz). 

Art. 9: Wir unterstützen grundsätzlich den Wettbewerbsgedanken. Ob der Wettbewerb in der 
Weiterbildung allerdings in der Weise spielt, dass qualitativ gute und denn noch für alle be
zahlbare Angebote entstehen, bezweifeln wir. Wir begrüssen deshalb die Bestimmung in Art. 
10, wonach der Bund die Weiterbildung fördern kann, wenn sie von öffentlichem Interesse 
ist. 

Art. 21: Weiterbildungskonferenz: Wir begrüssen die Einsetzung einer Weiterbildungskonfe
renz. Um ihre Aufgaben gemäss Art. 21 erfüllen zu können, muss die Konferenz jedoch mit 
Vertretungen der wichtigsten betroffenen Organisationen erweitert werden. 

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und für die Berücksichtigung unse
rer Anliegen. 

Freundliche Grüße 

Schweizerische Interessengemeinschaft Pflegehelfer Z Pflegehelferin SRK 
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Alice Scherrer 
Präsidentin 


