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André Schläfli, SVEB-Direktor

Rücktritt auf dem Höhepunkt
Es gibt Leute, die Gegenwind zum Steigflug nutzen. Das Bild ist abgegriffen. Aber es passt  
auf André Schläfli, der in 25 Jahren aus dem SVEB, dem Verband für Weiterbildung, ein gut 
funktionierendes Unternehmen geformt hat. Jetzt geht André Schläfli in Pension – obwohl  
er noch einige unerledigte Aufgaben sieht.

Von Daniel Fleischmann, PANORAMA-Redaktor

Die Oerlikonerstrasse 38 in Oerlikon ist 

ein Wohnquartier. In diesem bezahlbaren 

Umfeld ist der Schweizerische Verband für 

Weiterbildung (SVEB) seit 1968 domizi-

liert, auch wenn er heute nicht mehr so 

richtig hineinpasst. Die Büros sind über 

mehrere Wohnungen verteilt und über 

einen Aus-sengang verbunden. Es gab 

Jahre, da wollte André Schläfli in den Tech-

nopark umziehen.

Beeindruckende Entwicklung
Jetzt zieht André Schläfli tatsächlich aus. 

Nach 25 Jahren als Direktor des SVEB ver-

lässt er den Verband, weil er sein Pensions-

alter erreicht hat. Im September 2016 über-

gibt er die Geschäfte seinem Nachfolger 

Bernhard Grämiger, um danach noch ei-

nige Monate in der Westschweiz auszuhel-

fen. Schläfli zieht sich in einem günstigen 

Augenblick zurück: Das Weiterbildungsge-

setz ist in trockenen Tüchern und die Ak-

tivitäten des SVEB rentieren sich. «Der 

SVEB ist so gut aufgestellt wie noch nie», 

formuliert es im jüngsten Jahresbericht 

der Präsident des Verbandes, Nationalrat 

Matthias Aebischer. Dafür gibt es viele Be-

lege, zum Beispiel das Wachstum des 

SVEB. Der Personaletat wuchs unter der 

Führung von Schläfli von 6 auf 22 Vollzeit-

stellen, das Budget von einer Million auf 

4,5 Millionen Franken, die Zahl der Mit-

glieder von 30 auf 700. Eindrücklich ist 

auch, was sich auf Google findet. Wer nach 

«SVEB» sucht, sieht als Erstes vier Inserate 

von Bildungsanbietern – bezahlte Einträge 

von Schulen, die Kurse für die vom SVEB 

entwickelten Ausbildungen für Ausbilder 

anbieten. Seit ihrer Lancierung wurden 

rund 42 000 SVEB-Zertifikate und 10 000 

Fachausweise abgegeben. Eine höhere 

Fachprüfung zum Ausbildungsleiter, eine 

2015 lancierte Bildung für Praxisausbilder 

und ein ganz neues Zertifikat für Kompe-

tenzmanager runden das Angebot ab. Von 

den erwähnten 4,5 Millionen Franken fi-

nanziert der SVEB 1,265 Millionen via Bil-

dung. «Der ganze Baukasten Ausbildung 

der Ausbildenden (AdA) ist das Kind von 

André Schläfli», sagt Bernhard Grämiger.

Wer André Schläfli besucht, trifft ihn 

im hintersten Raum der Geschäftsstelle 

des SVEB. Auf dem Arbeitstisch stapeln 

sich aktuelle Arbeiten, in den Regalen 

sieht man unsortierte Bücher, manche ste-

hen schief, dazwischen verstreut etliche 

Ordner. «Das ist strukturierte Unord-

nung», korrigiert Ruth Jermann den ersten 

Eindruck. Jermann war während 18 Jah-

ren beim SVEB tätig und ist inzwischen 

pen sioniert. «André Schläfli liegt nicht 

viel an Äusserlichkeiten.» Krawatten trägt 

er nur dann, wenns Sinn macht, und als 

Direktor hat er sich erst bezeichnet, als er 

feststellte, dass das Wort im Französischen 

besser verstanden wird als «Geschäftsfüh-

rer». Hinter diesen Dingen liegt ein wacher 

Sinn für das Nötige. «Als Stratege ist André 

einsame Spitze», sagt Ruth Jermann. «Im 

Sternbild ist er ein Skorpion, analytisch 

scharfsinnig und fähig, sich in die Position 

des Gegenübers hineinzudenken.» Am An-

fang, erzählt André Schläfli, habe er ge-

glaubt, dass man über parlamentarische 

Initiativen Fortschritte erziele. Aber dann 

habe er gemerkt, dass es viel wichtiger sei, 

fraktionsintern anerkannte Politiker ein-

zubinden. Im Jahr 2000 gelang es, das «Fo-

rum Weiterbildung» zu etablieren, das aus 

Vertretern von verschiedenen Bundesäm-

tern, Verbundpartnern der Berufsbildung, 

der EDK und dem SVEB zusammengesetzt 

war. Das Forum spielte eine wichtige Rolle 

im Kampf um ein Weiterbildungsgesetz.

Viele Widerstände und Rückschläge
In einem hauseigenen Interview hat André 

Schläfli seine Zeit im SVEB als «wunderba-

res Vierteljahrhundert» bezeichnet. Aber 

in diesen 25 Jahren hatte der SVEB auch 

unzählige Widerstände zu überwinden 

und Rückschläge wegzustecken. In den 

eidgenössischen Kommissionen, so erin-

nert sich Schläfli, war die Weiterbildung 

über viele Jahre ein Aussenseiter: Seine 

Anliegen figurierten im Traktandum «Ver-

schiedenes», wenn alle schon müde und 

am Packen waren. Einen ersten Dämpfer 

erlitt Schläfli, als der von ihm und Philipp 

Gonon verfasste Weiterbildungsbericht 

(1998) keinen Niederschlag fand, auch nicht 

im neuen Berufsbildungsgesetz. Erst das  

Ja zur neuen Bildungsverfassung 2006 und 

zum darin erwähnten Weiterbil dungs-

gesetz (dank der klugen Voraussicht von 

Vreni Müller-Hemmi, die das Forum präsi-

dierte, und der damaligen SVEB-Präsiden-

tin Chiara Simoneschi-Cortesi) brachten 

einen Durchbruch. Andere Widerstände 

waren finanzieller Art. Aufgrund der Än-

derung des Kulturförderungsgesetzes re-

duzierte sich 2012 der Beitrag des Bundes-

amtes für Kultur von einer halben Million 

auf 200 000 Franken – eine existenzielle 

Bedrohung, die das SBFI dank intensiver 

Lobbyarbeit des SVEB abwendete.

Um von politischen Entscheidungen 

weniger abhängig zu sein, hat André 

Schläfli den SVEB schon früh unternehme-

risch ausgerichtet. Heute finanziert sich 

der Verband nur noch zu 18 Prozent über 

Subventionen (1991: 50 Prozent). Neben 

dem erwähnten AdA-Baukasten sind nati-

onale und internationale Projekte ein loh-

nendes Betätigungsfeld. Unter den derzeit 

17 Engagements figurieren so bedeutende 

Projekte wie «GO», in dessen Rahmen 

Grundkompetenzen am Arbeitsplatz ver-

mittelt werden, das Lernfestival oder eine 

Erhebung zur Rolle von Unternehmen im 

Bereich Nachholbildung («Chancengeber»). 

Auch Mandate wie die Geschäftsstelle von 

eduQua, von ModuQua oder der Vereini-

gung Kompetenzmanagement (VKM) sind 

Einnahmequellen. «Jeder im SVEB ist sich 

bewusst, dass er für den Verband auch 

Geld verdienen muss», sagt Bernhard Grä-

miger, «nicht umgekehrt.»

Nicht erreichte Ziele
Am 7. September wird André Schläfli seine 

letzte grosse SVEB-Tagung eröffnen – zum 

Thema Finanzierung und Professionalisie-

rung der Weiterbildung. Er wird seinen 

Gast Josef Widmer, den stellvertretenden 

Direktor des SBFI, im Bewusstsein begrüs-

sen, nicht alle Ziele erreicht zu haben. Die 

vielleicht wichtigste Baustelle ist die im-

mer noch fehlende bildungssystematische 

Einordnung der (eidgenössisch nicht aner-

kannten) Weiterbildungen. Zertifikate, die 

Förderung von Grundkompetenzen, Ver-

bandsdiplome – das alles ist weder in der 

vom SBFI reglementierten Welt noch in 

eine andere Logik richtig eingebunden. 

André Schläfli sagt: «Die Weiterbildung ist 

zwar seit Kurzem im Organigramm des 

SBFI erwähnt. Dennoch bewegen wir uns 

mit vielen Anliegen im Karussell zwischen 

dem Bundesamt für Kultur, dem SECO, 

dem Staatssekretariat für Migration, dem 

Bundesamt für Kommunikation, dem SBFI 

und den von der EDK repräsentierten Kan-

tonen.» Ein Beispiel dafür seien unklare 

Zuständigkeiten bei der Förderung von 

Grundkompetenzen, ein anderes die Weige-

rung des SBFI, auch Zertifikate oder ver-

bandseigene Diplome in den Nationalen 

Qualifikationsrahmen aufzunehmen, ein 

drittes die Finanzierung: «Die höhere Be-

rufsbildung monopolisiert derzeit die Dis-

kussionen über die Förderung der berufs-

orientierten Weiterbildung. Dabei ist nicht 

einmal klar, ob die höhere Berufsbildung 

wirksamer ist als eidgenössisch nicht aner-

kannte Weiterbildungen.» Weitere offene 

Baustellen sind die Validierung von non-

formalen Weiterbildungen, die stagnie-

rende Modularisierung, die Etablierung von 

kantonalen Zuständigkeiten im Bereich der 

Grundkompetenzen oder die nachfrage-

orientierte Weiterbildungsförderung. 

Internationale Kontakte
Noch einmal geht der Blick in den Büroraum 

von André Schläfli. An der Wand hängt eine 

Auszeichnung, die seine Aufnahme von 

2011 in die Hall of Fame des «International 

Adult and Continuing Education» doku-

mentiert. Die Ehrung galt Schläflis heraus-

ragenden Leistungen im Bereich der Er-

wachsenenbildung – die einzige, die er 

bisher erhielt. Er habe sich schon früh nach 

internationalen Koalitionen umgesehen, 

erzählt Schläfli. Dass die Website des SVEB 

«alice.ch» heisst, ist eine Reminiszenz an 

diese Beziehungen – sie ist das Akronym 

von «adult learning information center». 

André Schläfli wird auch zukünftig über 

die Schweizer Grenzen blicken. Nach seiner 

Pensionierung, sagt er, werde er vielleicht 

in Programmen der Entwicklungszusam-

menarbeit tätig werden, als Experte agieren 

oder in Forschungsprojekten mitarbeiten. 

Das sind alles geeignete Aktivitäten für Pro-

pheten, die es im eigenen Land etwas schwe-

rer haben.

André Schläfli an der Delegiertenversammlung des SVEB 2016. Im Hintergrund Marlise Leinauer 
von der EB Zürich.

«Im Sternbild ist er ein 
Skorpion, analytisch 
scharfsinnig und fähig, 
sich in die Position  
des Gegenübers hinein-
zudenken.» Ruth Jermann, 
ehemalige Mitarbeiterin


