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N at i o n a l e r
Dachverband

P o rt r ät

Wir vertreten die Anliegen
der Weiterbildung auf nationaler Ebene
Derund treten
ein für Qualität,
sveb imProfessiporträt
onalität und
Transparenz.
Wir engagieren uns für
einen chancengerechten
Zugang zur Weiterbildung.
Wir vernetzen und Informieren unsere Mitglieder.

Als nationaler Dachverband engagieren wir uns seit 1951 für die Interessen der Weiterbildung in der
Schweiz. Über 700 Mitglieder setzen
auf uns als ihren Interessenverband. Unsere Mitglieder sind private und staatliche Anbieter, Verbände, innerbetriebliche
Weiterbildungsabteilungen sowie
Einzelpersonen. Wir vertreten ihre
Anliegen auf politischer, gesellschaftlicher und fachlicher Ebene
in allen drei Sprachregionen.

KompetenzZentrum

Mit unserem Ausbildungssystem
für Ausbildende sorgen wir für
Professionalität in der Weiterbildung. Mit der Entwicklung von
Standards fördern wir die Qualität
bei den Angeboten, zu deren Transparenz die von uns betriebene
nationale Kursdatenbank beiträgt.
Weiterbildungsmassnahmen in
Unternehmen, insbesondere arbeitsplatzbezogene Weiterbildung
unterstützen wir mit unseren
Modellen und unserer Expertise.

Projekte
und Analysen

In zahlreichen nationalen und
europäischen Projekten entwickeln
wir Grundlagen der Weiterbildung
und pilotieren ihre Umsetzung.
Dank unserer Einbindung in Forschungsnetzwerke nehmen wir
auch am wissenschaftlichen Diskurs teil. In einem interdisziplinären Think Tank wiederum entwickeln wir selbst Zukunfstszenarien
für die Weiterbildung. Unser Anliegen ist dabei auch, eine Brückenfunktion zur Praxis auszuüben.

Bildungspolitisches
Engagement

Gesellschaftliche
R e l e va n z

I n t e r n at i o n a l e r
Diskurs

Im Zuge der Umsetzung des Weiterbildugnsgesetzes bringt der SVEB
die Anliegen der Weiterbildung in
bildungspolitische Entwicklungsfelder ein, etwa die Förderung von
Grundkompetenzen Erwachsener.
Wir sorgen zudem bei bildungspolitischen Weichenstellungen für eine
angemessene Berücksichtigung der
Weiterbildung wie etwa im Rahmen der Berufsbildungsstrategie
2030.

Die Förderung des Weiterbildungssystems gehen wir vor dem Hintergrund grosser technologischer und
gesellschaftlicher Umwälzungen
an. Die Bedeutung der Weiterbildung als Instrument, das die Teilhabe am politischen und gesellschaftlichen Leben überhaupt ermöglicht,
wird wachsen. Darüber hinaus wird
sie für den Erhalt der Arbeitsmarktfähigkeit des Einzelnen immer
wichtiger werden.

Neben unserem nationalen Engagement kooperieren wir in internationalen Gremien; insbesondere auf
europäischer Ebene pflegen wir den
Austausch. Dadurch können wir
unser Knowhow zugunsten der
internationalen Entwicklung der
Weiterbildung einbringen. Gleichzeitig profitieren wir und unsere
Mitglieder von weltweiter Forschung und den Erfahrungen anderer Länder.

Trägerschaften

Die Ausbildung der Ausbildenden (AdABaukastensystem) ist der Königsweg für
Profis in der praxisbezogenen Weiterbildung. Der SVEB ist Träger des Systems
und seiner Abschlüsse:
– des SVEB-Zertifikats Kursleiter/-in
– des SVEB-Zertifikats Praxisausbilder/-in
– des eidg. Fachausweises Ausbilder/-in
– des Diploms Erwachsenenbildner/-in HF
Er ist zudem Co-Träger des Eidg. Diploms
Ausbildungsleiter/-in.
Mit diesen Ausbildungen leisten wir
einen substanziellen Beitrag, um die
Professionalität der Weiterbildungsangebote zu fördern und die Qualität zu sichern. Die Ausbildungen selbst werden
von rund 120 Anbieterinstitutionen in der
Schweiz durchgeführt. Ihnen steht die
AdA Geschäftsstelle als Dienstleisterin zur
Verfügung.

eduQua ist das erste Schweizer Qualitätslabel, das auf Anbieter von Weiterbildung
zugeschnitten ist. Rund 1000 Schulen,
Institute und Akademien in der ganzen Schweiz sind eduQua-zertifiziert.
Der SVEB ist Träger des Labels und führt
die eduQua-Geschäftsstelle. Wir bieten
Dienstleistungen im Zusammenhang mit
der Qualitätsverbesserung an.

Mit GO hat der SVEB ein Modell für die
arbeitsplatzbezogene Weiterbildung entwickelt, das nach erfolgreicher Pilotphase nun in der Praxis angewendet wird. Die
GO-Geschäftsstelle berät Kursanbieter,
Unternehmer und weitere Stakeholder.
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In der Romandie haben wir die Conférence
romande de la Formation continue (CRFC) ins
Leben gerufen, die sich um alle Belange der
Weiterbildung in der französischen Schweiz
kümmert.

– Wir betreiben mit www.alice.ch
eine Informations- und Dokumentationsplattform zu aktuellen Themen
der Weiterbildung in drei Sprachen.
– Wir betreiben mit AliSearch die grösste
	Kursdatenbank der Schweiz und stellen
sie auf www.weiterbildung.swiss zur
	Verfügung.
– Wir veschicken 11 Mal im Jahr einen
	Newsletter an über 5500 Adressen.
–	In der Fachzeitschrift «Education
	Permanente» vertiefen wir 			
	Themen der Weiterbildung. Sie erscheint viermal jährlich.
– Wir publizieren jährlich eine Bildungsstudie und weitere Fachpublikationen.
– Wir erforschen in einem Think Tank
die Zukunft der Weiterbildung in 		
interdisziplinärem Rahmen.
– 	Als OdA der Weiterbildung sind wir 		
primärer Ansprechpartner für Bund und
	Kantone bei allen nationalen Prozessen,
welche die Weiterbildung betreffen.

Netzwerke und Projekte
Der SVEB ist national und international vernetzt.
Wir sind Mitglied in der IG Grundkompetenzen,
in der Fédération romande des acteurs de la formation des formateurs d’adultes (FRAFFA) und
in der Coordination romande pour la formation
de base des adultes(CRFBA). In der italienischen
Schweiz kooperieren wir mit der Conferenza della Svizzera italiana per la formazione continua
degli adulti (CFC).

– Wir organisieren rund 20 Fachtagungen, Workshops und bildungspolitische
	Tagungen pro Jahr für Mitglieder und
	Interessierte in allen drei Landesteilen.

Der SVEB ist zudem Mitglied im Europäischen
Verband für Erwachsenenbildung (EAEA) und im
European Basic Skills Network (EBSN). In beiden
Organisationen ist er im Vorstand vertreten.
Unser Projektportfolio setzt sich aus nationalen und europäischen Projekten zusammen.
Die Projektarbeit orientiert sich an langfristigen Zielen, die im SVEB-Entwicklungsplan definiert werden. Bei der Lancierung neuer Projekte
liegt das Augenmerk auf Lücken in der Weiterbildungslandschaft.

– Wir geben den Weiterbildungsgutschein
heraus, der bei über 300 Weiterbil-		
dungsanbietern für mehr als 25 000 		
	Kurse einlösbar ist.

Finanzierung
Der SVEB finanziert sich über Mitgliederbeiträge, staatliche Subventionen,
nationale und europäische Projektarbeit
sowie über den Verkauf von Dienstleistungen, Produkten und Publikationen.

