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Grundkompetenzen und Sozialpolitik  

Elisabeth Baume-Schneider, Direktorin der Hochschule für Soziale Arbeit und Gesundheit Waadt / 

Vizepräsidentin der SKOS 

« Chaque homme est un soleil »  

Armand Gatti 

Die Bundesverfassung gewährleistet unter dem Titel «Grundrechte, Bürgerrechte und Sozialziele» 

einen Anspruch auf ausreichenden und unentgeltlichen Grundschulunterricht (Art. 19). Laut 

Bundesgesetz über die Weiterbildung sind die Grundkompetenzen Voraussetzungen für das 

lebenslange Lernen.  

Trotz dieser vielversprechenden rechtlichen Rahmenbedingungen muss festgestellt werden, dass in 

der Schweiz viele Personen nur unzureichende Kompetenzen in den Bereichen Lesen, Schreiben und 

Rechnen besitzen. Hinzu kommt die «digitale Kluft», deren Konsequenzen bislang noch nicht genau 

bekannt sind. Angesichts der steigenden Anforderungen am Arbeitsmarkt zeigt sich, dass es für 

Personen mit mangelnden Grundkenntnissen schwieriger ist, eine Arbeitsstelle zu finden. 

In den Bereichen IV und Sozialhilfe ist die Lage besonders komplex, da die betroffenen Personen ohne 

Berufsbildung oft vor für sie schwierigen und schmerzlichen Herausforderungen stehen. Es zeigt sich 

immer wieder, dass eine gezielte Weiterbildung für eine dauerhafte Integration in den Arbeitsmarkt 

und die Wiedererlangung der Autonomie unabdingbar ist.  

Hier geht es nicht nur um Statistiken, sondern um die Lebensqualität der Betroffenen, ihre Teilhabe 

am gesellschaftlichen und kulturellen Leben. Daher müssen unterstützende Massnahmen für 

schutzbedürftige Personen angemessene Grund- oder Fortbildungen anbieten, die den persönlichen 

Kompetenzen und Motivationen der Betroffenen Rechnung tragen.  

In diesem Zusammenhang ist eine gute interinstitutionelle Zusammenarbeit zwischen den 

Dienststellen und Partnern der beruflichen und sozialen Eingliederung von Sozialhilfeempfängern ein 

Muss. Auf den einzelnen kantonalen Plattformen finden sich je nach politischer Zielsetzung und den 

zur Verfügung gestellten finanziellen Mitteln vielfältige Programme und Kooperationen. Auch wenn 

Bund und Kantone die Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt von Personen in schwierigen 

Situationen beschleunigen wollen und Faktoren wie Kosteneffizienz und Optimierung der 

Zusammenarbeit nicht vernachlässigt werden dürfen, müssen jedoch einerseits die effektiven 

Möglichkeiten der Betroffenen, eine Ausbildung aufzunehmen und andererseits die Kohärenz 

zwischen den Angeboten der einzelnen Gremien im Zentrum aller Massnahmen stehen. Es geht in der 

Tat bei der Integrationspolitik um die Aktivierung und Ausbildung von Personen, damit sie möglichst 

rasch eine Arbeit annehmen können. Im Vorfeld müssen jedoch eine ganze Reihe sozialer Probleme 

gelöst werden, um Betroffene effektiv in die Lage zu versetzen, ein konkretes Ausbildungsprojekt zu 

starten. Zudem sollte man sich nicht mit einer Fülle von Massnahmen, Programmen, Modulen oder 

Kursen begnügen, sondern im Rahmen eines zwischen den einzelnen Partnern und Anbietern 

abgestimmten Verfahrens möglichst qualifizierende Ausbildungen anbieten. Die Finanzierung der 

verschiedenen Massnahmen bleibt ein heikler Aspekt, insbesondere die Verteilung zwischen Bund und 

Kantonen.  
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Forumtheater 

Compagnie Le Caméléon  

Seit mehr als zwanzig Jahren wendet die Compagnie Le Caméléon die Methoden des «Theaters der 

Unterdrückten» an. Inzwischen ist sie zum Kompetenzzentrum für diese Theaterform geworden. 

Das vom brasilianischen Schriftsteller und Dramaturgen Augusto Boal gegründete Theater der 

Unterdrückten versteht sich als universelles Mittel zur persönlichen und gesellschaftlichen 

Veränderung und Weiterentwicklung. So hat jeder die Möglichkeit, sein Leben selbst zu bestimmen 

und zu verändern. Diese Theaterform geht von einer Unterdrückungssituation aus und erlaubt dem 

Publikum, sich dazu zu äussern und zusammen mit der Gruppe Lösungsansätze und Auswege aus der 

Unterdrückung zu erarbeiten. 

Die Ziele 

 Diskussion über gesellschaftliche Themen einleiten 
 Eine Plattform für den Austausch bieten 
 Unterschiedliche Kommunikationsmittel ausprobieren 
 Kreativität einsetzen, um sich aus einer bedrückenden Situation zu befreien 
 Reden, entdramatisieren, über ernste Themen lachen können 

Ablauf  

Das Forumtheater besteht aus zwei Teilen: Im 1. Teil spielen die SchauspielerInnen eine Geschichte, 

die problematische Situationen aufzeigt, in denen sich Menschen entweder in der Opfer- oder 

Täterrolle befinden. 

Im 2. Teil, der zugleich auch Hauptteil ist, spielen die SchauspielerInnen die Geschichte nochmals; aber 

diesmal dürfen die Zuschauenden intervenieren und so den Ablauf der Geschichte beeinflussen, indem 

sie sich selber auf die Bühne begeben und das Verhalten gewisser Figuren – meistens ist es die 

Opferrolle –  zu verändern versuchen. Zusammen mit den SchauspielerInnen werden improvisierend 

neue Lösungen konkret erarbeitet, damit Missstände verschwinden können und eine bessere 

Kommunikation ermöglicht wird. 

 Eine Forumtheater-Aufführung ist ein Schlüsselmoment, sie bietet einem direkt vom Thema des 

Stückes betroffenen Publikum eine Plattform für einen emotionalen und konstruktiven 

Austausch. Hier kann der Zuschauende sich ohne Risiko und mit Humor in eigene Lebenssituationen 

versetzen, wobei durch die theatralische Darstellung eine gewisse Distanz gewahrt bleibt. 

 

 

Nationale Interinstitutionelle Zusammenarbeit (IIZ): Funktionsweise und 

Herausforderungen 

Dòra Makausz, Ressortleiterin Querschnittleistungen, Arbeitsmarkt / Arbeitslosenversicherung, 

Staatssekretariat für Wirtschaft SECO 

In der Schweiz sind mit der Arbeitslosenversicherung (ALV), der Invalidenversicherung (IV), der 

Berufsbildung sowie der Sozialhilfe und dem Bereich Migration fünf verschiedene Systeme für die 

Sicherstellung und Förderung der arbeitsmarktlichen Integration zuständig. IIZ umfasst die 
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Zusammenarbeit von zwei oder mehreren dieser Institutionen im Bereich der sozialen Sicherheit, 

Integration und Bildung mit dem übergeordneten Ziel, die Eingliederungschancen von Personen in den 

ersten Arbeitsmarkt zu verbessern, die Eingliederung zu beschleunigen und die verschiedenen 

Systeme optimal aufeinander abzustimmen. Die Massnahmen und Angebote der Vollzugsstellen sollen 

- im Interesse der unterstützten Person und dem gezielten staatlichen Mitteleinsatz - wirksamer und 

effizienter eingesetzt werden.  

Mit dem Hauptziel der raschen und nachhaltigen beruflichen Integration wurden im Jahr 2010 zwei 

nationale Gremien, das IIZ Steuerungsgremium (IIZ STG), das IIZ Entwicklungs- und 

Koordinationsgremium (IIZ EKG) und eine nationale IIZ Fachstelle geschaffen. Das Ziel der nationalen 

IIZ ist die Optimierung und Vereinfachung der Schnittstellen der betroffenen Institutionen in den 

Arbeitsfeldern Arbeitsmarktintegration, Ausbildungsintegration und Frühzeitige Identifikation 

gesundheitlicher Problemstellungen. Die nationalen und die kantonalen IIZ-Strukturen befinden sich 

auf unterschiedlichen Ebenen. Bedingt durch den föderalen Vollzug, ist einer der Grundpfeiler der 

nationalen IIZ-Organisation, keine direkten Vorgaben an die Vollzugsstrukturen auf der kantonalen 

Ebene zu machen. Die nationale IIZ verfolgt ihre Ziele vielmehr durch Information, Koordination, 

Erfahrungsaustausch, Förderung der Zusammenarbeit und Regelung unklarer Zuständigkeiten.  

Mit dem Einsetzungsbeschluss vom 29. März 2017 wurde die nationale IIZ-Organisation beauftragt, 

die IIZ weiterzuentwickeln und aktiv mitzugestalten. Hierzu wurden die bisherigen Gremien von den 

drei beteiligten Departementsvorstehenden bestätigt sowie deren Aufgaben mittels Anhang zum 

Einsetzungsbeschluss definiert. 

Die Kantone können sich via IIZ-Fachstelle, über ihre Verbände via dem IIZ EKG oder auch über ihre 

Regierungskonferenzen direkt im IIZ STG einbringen. Das IIZ EKG wurde als Expertenbeirat direkt dem 

IIZ STG zugeordnet. Es kann zuhanden des IIZ-STG Anträge stellen. Auf diese Weise werden die in der 

Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Institutionen bestehenden Schnittstellenprobleme 

besser wahrgenommen („Bottom-up-Prozess“). 

Die inhaltlichen Schwerpunkte dienen als Rahmen und Basis für das Arbeitsprogramm, welches rollend 

geplant wird. Das nationale IIZ-STG definierte für die Aktivitäten der nationalen IIZ folgende 

inhaltlichen Schwerpunkte: 

Professionalisierung der Koordination und Zusammenarbeit sowie Aufzeigen von guten Beispielen 

eines wirkungsvollen Massnahmeneinsatzes in den Schnittstellen der Integrationsmassnahmen – 

namentlich der ALV und öAV, der Sozialhilfe, der IV sowie im Bereich Migration.  

Verstärkung der Bildungs- und Arbeitsmarktintegration bei den gefährdeten Zielgruppen der 

Sozialhilfebeziehenden, Personen mit gesundheitlichen Einschränkungen, gering qualifizierten 

Erwachsenen sowie von spät eingereisten Jugendlichen und jungen Erwachsenen, vorläufig 

Aufgenommenen und Flüchtlingen (Grundkompetenzen und Berufsabschluss). 

Sensibilisierung und Verstärkung der Zusammenarbeit mit zentralen Akteuren im Bereich der 

Gesundheit und der sozialen Sicherheit. 

Aus dem nach diesen Schwerpunkten abgeleiteten Arbeitsprogramm werden laufend konkrete 

Projekte formuliert und umgesetzt. 
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Departmentsübergreifende Zusammenarbeit in den Kantonen: Das 
Zusammenspiel von Spezialgesetzgebung und WeBiG funktioniert nicht 

Christoph Reichenau, Präsident des Verbands der Schweizerischen Volkshochschulen VSV 

Die Förderung des Erwerbs und Erhalts von Grundkompetenzen (GKE) über das 

Weiterbildungsgesetz(WeBiG) ergänzt Massnahmen nach der Spezialgesetzgebung. Zur 

Spezialgesetzgebung zählen etwa das Arbeitslosenversicherungsgesetz, das Ausländergesetz, das 

Berufsbildungsgesetz, das Invalidenversicherungsgesetz, das Stipendiengesetz, die 

Sozialhilfegesetzgebung. Angebote zur Vermittlung von GKE sind im Rahmen der interinstitutionellen 

Zusammenarbeit (IIZ) zu entwickeln, durchzuführen und zu koordinieren. Das heisst: Das WeBiG 

schliesst bezüglich GKE Lücken in den Spezialgesetzen und koordiniert deren Massnahmen. Man 

kann die Anwendung der Spezialgesetze zu Gunsten der GKE als „Regelstruktur“ verstehen und die 

durch das WeBiG geforderte Koordination sowie erforderliche Zusatzmassnahmen als „spezifische 

Förderung“.      

Im Grundsatzpapier 2017-2020 steht: „Wie in der Botschaft zum WeBiG ausgeführt, fehlt bislang 

aufgrund der Fragmentierung in den Spezialgesetzen eine gesamtheitliche und koordinierte 

Betrachtung und Förderung von GKE. Der interinstitutionellen Zusammenarbeit auf Bundes- und 

kantonaler Ebene kommt deshalb eine zentrale Funktion zu.“  

Heute muss festgestellt werden: Die IIZ funktioniert mit Bezug auf die Förderung des Erwerbs und 

Erhalt von GKE nicht, weder auf nationaler noch auf kantonaler Ebene. Entsprechend bleibt offen, 

welche Lücken mit Mitteln aus dem WeBiG geschlossen werden müssen. Erst recht unbearbeitet ist 

die schwierige Frage, ob zum Erreichen des in Art. 14 WeBiG bestimmten Zwecks Spezialgesetze und 

ihre Ausführungserlasse angepasst werden sollten. 

Das SBFI, das im nationalen Steuergremium IIZ mitwirkt, bringt die Thematik nicht mit Nachdruck ein. 

Es koordiniert die Zusammenarbeit mit den zuständigen Bundesstellen nicht und ebenso wenig mit 

Bundesämtern, die nicht im nationalen IIZ-Steuerungsgremium vertreten sind (Art. 8 Abs. 1 WeBiV). 

Es gibt folglich keine als solche erkennbare und nutzbringende „Regelstruktur“. Entsprechend ist es 

nicht möglich, aus deren Koordination Nutzen zu ziehen. Und es fehlt die Voraussetzung einer 

systematischen Verstärkung der „Regelstruktur“ durch gezielte Ergänzungen aufgrund des WeBiG. 

Damit können allenfalls bestehende Potentiale in den Spezialgesetzen nicht oder nur bedingt genutzt 

werden. Die Art. 15 Abs. 2 und Art. 16 Abs. 1 WeBiG und Art.9 Abs. 3 WeBiV laufen leer.  

Fazit: Das Zusammenspiel von Spezialgesetzgebung und Weiterbildungsgesetz funktioniert nicht. Es 

besteht keine gesamtheitliche Betrachtung und koordinierte Förderung der GKE gemäss 

Spezialgesetzen und WeBiG.  Empfehlung: Die nationale Steuergruppe der Interinstitutionellen 

Zusammenarbeit (IIZ) erarbeitet mit den Kantonen ein Gesamtbild und konzipiert Massnahmen zu 

Lückenschliessung durch das WeBiG. 

 

 


