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Bern, 8. März 2016 
 

Anhörung zum Entwurf zu einem neuen 
Leistungsauftrag der WBZ CPS 
 

                                                                              
                                                                                 
               , jubilierte Fritz Egger <1. Direktor der WBZ>. (GH 2/1970) 

 
Einleitung 
Der VSG dankt für die Einladung zur dieser Anhörung und freut sich darüber, dass die 
allgemeinbildenden Schulen der Sekundarstufe II zu einer so hohen Aufmerksamkeit 
kommen. 
Seit fast 5 Jahrzehnten organisiert und führt die WBZ verlässlich Weiterbildungskurse für die 
Lehrpersonen der allgemeinbildenden Schulen der Sekundarstufe II durch und hat dabei seit 
der Gründung grundsätzlich immer die Unterstützung des VSG genossen. Mit dem 
vorliegenden Leistungsauftrag ist diese Weiterbildung unmittelbar in Gefahr. 
Der VSG unterstützt die Gründung der vorgesehenen Plattform für das Angebot von 
Weiterbildungskursen. Eine Aufhebung der Kursorganisation durch die WBZ ist erst möglich, 
wenn vorgängig klar geworden ist, dass diese Kooperation, Koordination und Organisation 
der Weiterbildung perfekt funktionieren.  
 
Hauptforderung des VSG: Weiterexistenz und Ausbau der WBZ als Organisatorin von 
Weiterbildung für Lehrkräfte aus der ganzen Schweiz 
 
Der VSG hat sich intensiv mit dem vorliegenden Leistungsauftrag beschäftigt. Viele Punkte 
betreffen eher die Verwaltung als die Lehrerschaft selber. Diese ist jedoch sehr betroffen 
durch die vorgesehene Abschaffung der zentral und für alle Lehrkräfte zu gleichen 
Bedingungen organisierten Weiterbildungskurse und -tagungen. 
 

1. Gesamtschwei-
zerische Ebene 

Die Abschlüsse der allgemeinbildenden Schulen der Sekundarstufe 
II unterstehen einem eidgenössischen Reglement (MAR bzw. 
Reglement über die Anerkennung der Abschlüsse von Fachmittel-
schulen) und haben das gleiche Ziel. Notwendigerweise muss daher 
auch die Weiterbildung auf gesamtschweizerischer Ebene zur 
Verfügung stehen. 

2. 
Weiterentwicklung 
des Lehrberufs 

Die Existenz einer gesamtschweizerischen Weiterbildungs-
organisation führt zu Wertschätzung und Weiterentwicklung des 
Berufsstandes auf nationaler Ebene. Bei ihrer Abschaffung verliert 
ein ganzer Bildungszweig der Sekundarstufe II die Anerkennung und 
Sichtbarkeit auf gesamtschweizerischer Ebene. 
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3. Austausch Der Kontakt zwischen Lehrpersonen aus verschiedenen Kantonen 
und Sprachregionen ist für die Qualität der allgemeinbildenden 
Schulen der Sekundarstufe II unabdingbar. 
Überkantonale Kurse ermöglichen einen Austausch über Inhalt und 
Methoden des Unterrichts. 

4. Fachdidaktische 
Weiterbildung 

Universitäten bieten fachliche Weiterbildung an, die Pädagogischen 
Hochschulen und die Schulen bieten pädagogisch-didaktische 
Weiterbildung an, die meist nicht fachspezifisch ist. 
Daneben benötigen Lehrkräfte fachdidaktische Weiterbildung, die 
auch die Unterrichtsentwicklung im Fokus hat. Diese ist über-
kantonal anzubieten, damit sie auf eine genügend hohe 
Teilnehmerzahl kommt. 
In den heutigen Zeiten von Budgetkürzungen wird kaum eine 
Hochschule bereit sein, ihr Angebot entsprechend auszubauen. 

5. Weiterbildung 
für alle Fächer und 
Themen 

Damit eine ausreichende Anzahl von Kursteilnehmerinnen und -
teilnehmern angesprochen wird, muss ein Kurs für ein möglichst 
grosses Einzugsgebiet ausgeschrieben werden. 

6. Gleiche 
Bedingungen 

Gesamtschweizerische Kurse der WBZ geben allen Lehrkräften den 
gleichen Zugang und dieselben finanziellen Bedingungen. 

7. Erreichbarkeit 
von Weiterbildung 

Kantonale und regionale Weiterbildungen finden oft mehrmals an 
Randzeiten des Tages statt und sind dadurch für Lehrpersonen 
ausserhalb des unmittelbaren Einzugsgebietes schlecht erreichbar. 
Nicht-Hochschulkantone würden durch ein regionalisiertes System 
benachteiligt. 
Die WBZ-Kurse hingegen finden konzentriert an ganzen Tagen statt. 

8. Anerkennung im 
Bildungssystem 

Die WBZ geniesst eine hohe Akzeptanz bei den Lehrkräften, weil 
ihre Kurse auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind. Die Qualität ihrer 
Kurse wird von den Schulleitungen und Mittelschulämtern 
anerkannt. 
Der direkte Bezug zwischen den Lehrkräften und der Bildungs-
verwaltung wird durch die WBZ und ihre Weiterbildungsdelegierten 
aus den Fachverbänden gewahrt. 

9. Geschichte der 
WBZ 

Der VSG war bei der Gründung der WBZ, die eine Lücke im 
Weiterbildungsangebot füllen sollte, massgeblich beteiligt. Die WBZ 
füllt diese Rolle seither aus. Deswegen darf sie sich auf keinem Fall 
von ihrem Hauptgeschäft, nämlich von der Organisation individueller 
Weiterbildung, entfernen. 
Es ist nicht einzusehen, warum ein funktionierendes und über 
Jahrzehnte aufgebautes System abgeschafft werden soll, ohne dass 
eine bessere Lösung an seine Stelle tritt. 

 



 
 
 

VSG – SSPES – SSISS  Telefon  +41 56 443 14 54 information@vsg-sspes.ch 5 
Sekretariat, 3000 Bern Fax  +41 56 443 06 04 www.vsg-sspes.ch 

 
Weitere Punkte des Leistungsauftrags 
 

10. Plattform für 
Weiterbildungsan-
gebote 

Der VSG unterstützt die Idee, dass eine verbindliche Plattform für alle 
Weiterbildungsangebote existiert und dass allfällige Lücken identi-
fiziert und gefüllt werden. 
Er kann sich jedoch nicht vorstellen, dass sich die Kantone und der 
Bund plötzlich auf eine gemeinsame Plattform einigen können und 
sich zum Anbieten an alle Interessenten zwingen lassen. Sie legen 
bekanntlich auf ihre Souveränität wert und unterstützen ihre eigenen 
Institutionen. 
Sobald die obligatorische Plattform besteht, funktioniert und für alle 
Fächer und Bedürfnisse Weiterbildung vorweist, kann überlegt 
werden, ob es die WBZ als Kursorganisatorin nicht mehr braucht.  

11. Kaderaus-
bildung 

Das Kader der allgemeinbildenden Schulen der Sekundarstufe II 
wächst aus dem Lehrkörper heran und geht auch oft wieder in den 
Lehrkörper zurück. Durch die Organisation von Weiterbildung für die 
Basis wird der Boden geschaffen für die spätere Aus- und 
Weiterbildung der Kader, da das Vertrauen in die Qualität der Kurse 
schon besteht. 

12. Forschung 
und wissenschaft-
liche Arbeit 

Die vorgesehene wissenschaftliche Arbeit und Forschung kann als 
Mandat an spezialisierte Institute der Hochschulen ausgelagert 
werden, wo die entsprechenden Kenntnisse schon vorhanden sind. 
Hingegen benötigen die Kursorganisation und -durchführung ein 
verlässliches Netzwerk, wie es die WBZ erarbeitet hat, und können 
nicht an eine einzelne Hochschule übertragen werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


