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Vernehmlassung des Schweizerischen Berufsverbands für Angewandte Psychologie 
SBAP zum Vorentwurf eines Bundesgesetzes über die Weiterbildung (VE-WeBiG) 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Namens und im Auftrag des Schweizerischen Berufsverbands für Angewandte Psycholo
gie reiche ich Ihnen fristgerecht die vorliegende Vernehmlassung zum VE-WeBiG ein. 

A Einleitende Bemerkungen 

1. Das WeBiG verfolgt ein weitreichendes Ziel. Es will nicht nur die Weiterbildung im 
Bildungsraum Schweiz in den Grundzügen regeln, sondern im gleichen Zug auch 
(über den Titel des Gesetzes hinaus) den Erwerb und den Erhalt von Grundkompe
tenzen Erwachsener erfassen (Art. 13 ff.). Im Weiteren macht es sich das WeBiG zur 
Aufgabe, bestimmte Begriffe für Bildungsinhalte sowohl im engeren Weiterbil
dungsbereich als auch in weiteren Bildungsbereichen festzulegen (Art. 3). 

Es dürfte eine Folge dieses ausufernden Vorhabens sein, dass das WeBiG über weite 
Strecken sehr abstrakt formuliert ist und einer inhaltsleeren Begrifflichkeit verhaf
tet bleibt. Symptomatisch sind beispielsweise die Bestimmungen von Art. 3, 5 und 
13. 
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- In Art. 3 wird unter den Oberbegriff des lebenslangen Lernens die formale, die 
(der Weiterbildung gleich gesetzte) nicht-formale und die informelle Bildung sub
sumiert. Der Unterschied zwischen informeller und nicht-formaler Bildung bleibt 
unklar. Einen praktischen Anwendungszweck haben derartige Subtilitäten kaum. 

- Art. 5 weist jedem „Menschen einzeln" die Verantwortung zu, sich weiterzubil
den. Diese Verpflichtung, die sich gesetzgebungstechnisch in falscher Weise an die 
Menschen schlechthin richtet, ist rechtlich ohne jede Substanz, da sie nicht durch
setzbar ist. Wenn die Bestimmung allerdings nicht als Verpflichtung gemeint ist, 
ist nicht einzusehen, weshalb sie in den Erlass gehört. Eigenverantwortung spielt 
in den verschiedensten Lebensbereichen eine Rolle, ohne dass dies im Gesetz for
muliert werden muss. Im Übrigen ist nicht einzusehen, weshalb der Bundesgesetz
geber den Individuen eine Verantwortung zur Aneignung ausgerechnet einer 
strukturierten Bildung ausserhalb der formalen Bildung auferlegen sollte. Es könn
ten zahlreiche Beispiele angeführt werden, die zeigen, dass Menschen zwar keine 
strukturierte Weiterbildung absolvieren, sich jedoch im informellen Bereich sehr 
wohl intensiv engagieren und „weiterbilden". 

- Art. 13 enthält Platitüden, wobei ganz wesentliche Kompetenzen ausgeklammert 
bleiben, die ebenfalls Grundvoraussetzung für das hochgesteckte Ziel des lebens
langen Lernens sind. 

Der Bezug zur übrigen Bildungsgesetzgebung des Bundes und der Kantone bleibt 
schleierhaft. Es ist zu befürchten, dass das WeBiG aufgrund seiner äusserst offenen 
Formulierung in den verschiedensten Bildungsbereichen gleichsam als Grundverfas
sung mitbestimmend sein wird, ohne dass sich heute absehen lässt, welche Bereiche 
in welcher Art betroffen sind. Das Gesetzgebungsvorhaben ist daher unter dem Ge
sichtspunkt der Transparenz und Vorhersehbarkeit kritisch zu beurteilen. 

Sprachlich vermag der VE nicht zu überzeugen. Beispiele sind Art. 5 Abs. 1 („Der 
einzelne Mensch trägt für sich ..."; vgl. demgegenüber Art. 4 lit. b: „... allen Perso
nen ...") und Art. 13 lit. d („Grundkenntnisse zu ..."). Auffallend ist die verbreitete 
Verwendung nicht klar definierter Begriffe: 

- Art. 3 Abs. 2 Ziffer 1: „akademischer Grad"; 
- Art. 5 Abs. 2: „iVlitarbeiterinnen und Mitarbeiter" (statt „Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmer"); 
- Art. 6 Abs. 4: „hohe Qualität"; 
- Art. 8 lit. a: „tatsächliche Gleichstellung"; 
- Art. 8 lit. d: „geringqualifiziert"; 
- Art. 13 lit. b: „Alltagsmathematik"; 
- Art. 13 lit. d: „wichtigste Rechte und iHlichten"; 
- Art. 21 Abs. 2 lit. f: „Kreise der Weiterbildung"). 

Der Bezug zur Arbeitswelt bleibt verschwommen. Art. 5 Abs. 2 verpflichtet die Ar
beitgeber beispielsweise, die Weiterbildung ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
(weshalb nicht „Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer"?) zu „begünstigen". Was 
darunter zu verstehen ist, ist schleierhaft. Ob und welche Ansprüche daraus abge-
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leitet werden können, ist offen. Aussagen zu einem „Recht auf Weiterbildung" feh
len völlig. 

6. Insgesamt beurteilt der SBAP den Vorentwurf als eher geschwätzig und substanz
arm. Es fehlen klare Aussagen darüber, wie der Bund das Ziel, das lebenslange Ler
nen zu fördern, erreichen will. Die Unklarheit wird dadurch verstärkt, dass die Rolle 
der Akteure (insbesondere der Arbeitgeber) und der genaue Umfang allfälliger 
rechtlicher Verpflichtungen offen bleibt. 

B Bemerkungen zu einzelnen Bestimmungen 

7. Zu Art. 1 

Das WeBiG stellt sich als Grunderlass in sämtlichen Weiterbildungsbereichen dar, 
auch in denjenigen, in denen Bund und Kantone bereits spezialgesetzlich legiferiert 
haben oder legiferieren werden (vgl. Art. 1 Abs. 2: „Im Übrigen ..."; vgl. auch Ziffer 
4.3.1 des erläuternden Berichts). Dieser Ansatz ist falsch. Die in Spezialgesetzen vor
gesehene Weiterbildung muss den Vorrang haben. Dies gilt insbesondere für die 
psychotherapeutische Weiterbildung gemäss PsyG. Allerdings ist der VE verwirrend, 
will er doch die im Gesundheits- und Medizinalbereich verankerte Weiterbildung 
vom Geltungsbereich des WeBIG ausnehmen, soweit sie der formalen Bildung zuzu
rechnen ist. Unklar bleibt aber, ob sie vollständig vom Geltungsbereich des WeBiG 
ausgeklammert ist oder ob gleichwohl einzelne Bestimmungen anwendbar sind. Die 
Ausführungen in Ziffer 5.4 des erläuternden Berichts lassen vermuten, dass die 
zweite Annahme zutrifft. Wenn der Bund jedoch die aufgeführten Grundsätze 
(Qualitätssicherung, Verantwortung, Anrechnung von Bildungsleistungen etc.) auch 
für die Spezialgesetzgebung als verbindlich erklären will, sind Kollisionen unver
meidlich, weil die Spezialgesetze diese Grundsätze ebenfalls (und wesentlich besser 
als das WeBiG) umsetzen. 

8. Art. 3 und 4 

Art. 3 Abs. 4 spricht nur vom informellen Lernen und lässt die Berufserfahrung aus
ser acht. Daran zeigt sich der bereits in den einleitenden Bemerkungen monierte 
ungenügende Bezug des Erlasses zur Arbeitswelt. Die „Arbeitsmarktfähigkeit" wird 
nur in Art. 8 lit. d im Zusammenhang mit der Förderung „geringqualifizierter" Per
sonen erwähnt. Aus dem gleichen Grund postuliert der SBAP auch eine zusätzliche 
Bestimmung in Art. 4, gemäss welcher der Bund und die Kantone durch Weiterbil
dungsmassnahmen die Stellung der Einzelnen auf dem Arbeitsmarkt verbessern sol
len. Der Gesichtspunkt des Arbeitsmarktes sollte auch in anderen Bestimmungen 
zum Ausdruck gebracht werden (z.B. Art. 6 und 8). 

Es fehlt eine Aussage darüber, wie sich der VE zum Erwerb von Kenntnissen und Fä
higkeiten in sozialen Bezügen (Familie, Freiwilligenarbeit etc.) und zur Anrechen
barkeit solcher Kompetenzen stellt. Dem erläuternden Bericht kann darüber nichts 
entnommen werden. Dieser spricht im Zusammenhang mit der informellen Bildung 
nur vom Lernen „on the job" und von der Lektüre von Fachliteratur (Erläuterungen 
zu Art. 3). 
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Art. 6 

Wenn die Weiterbildung gefördert werden soll, so müssen auch geschützte Weiter
bildungstitel in die Betrachtung einbezogen werden. Der SBAP erachtet die Haltung 
des BBT in dieser Frage als inakzeptabel. 

10. Art. 7 

Der VE äussert sich nur zur Anrechnung von Bildungsleistungen. Die Berufserfah
rung, aber auch Kenntnisse und Fähigkeiten, welche im sozialen Umfeld erworben 
werden, werden zu Unrecht nicht erwähnt. 

11. Art. 13 

Der Bund würde sich mit einer solchen Bestimmungen der Lächerlichkeit preisge
ben. Es ist notorisch, dass die aufgeführten Grundkompetenzen bei Weitem nicht 
ausreichen. Ein Blick auf die aktuelle bildungspolitische Diskussion zeigt mit aller 
Deutlichkeit, dass mangelnde Grundkompetenzen sehr häufig mit Defiziten in sozi
alen Bezügen zusammenhängen. Es ist beispielsweise unerklärlich, dass die in der 
Berufspraxis ungemein wichtige Fähigkeit, sich zu verständigen, nicht erwähnt 
wird, dafür jedoch Fertigkeiten im Umgang mit elektronischen Medien in den Vor
dergrund gerückt werden. Fraglich ist zudem, was „grundlegende Kenntnisse" in 
„Alltagsmathematik" genau umfassen? Gehört ein Dreisatz noch dazu? 

Die Bestimmung ist zudem gefährlich, da sie eine abschliessende Aufzählung ent
hält und damit den irreführenden Anschein erweckt, es reiche aus, sich in diesen 
Bereichen zu engagieren. Dies ist jedoch offensichtlich nicht zutreffend. 

12. Art. 21 

Der Vorschlag, in die Weiterbildungskonferenz nur Vertreter des Bundes und der 
Kantone einzuberufen, ist stossend und inakzeptabel. Die Weiterbildung hat einen 
engen Bezug zu den Institutionen, welche Weiterbildung anbieten, und zur Ar
beitswelt. Es ist daher unabdingbar, dass auch diese Kreise in der Kommission ver
treten sind. 

Mit freundlichen Grüssen 

Beat Messerii 
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