REDEBEITRAG

Es gilt das gesprochene Wort

von Staatsrätin Isabelle Chassot (FR), Präsidentin der EDK
anlässlich der Medienkonferenz EVD/EDK vom 30. Mai 2011 in Bern

Chancen optimal nutzen. Erklärung 2011 zu den gemeinsamen
bildungspolitischen Zielen für den Bildungsraum Schweiz
Sehr geehrter Herr Bundesrat,
sehr geehrte Damen und Herren
Die Schweiz hat ein sehr gutes Bildungssystem. Wir haben eine leistungsfähige Volksschule mit einer
gesamtgesellschaftlich hoch bedeutsamen Integrationsfunktion. Wir haben im internationalen Vergleich
eine hohe Abschlussquote auf Sekundarstufe II. Wir haben ein innovatives Berufsbildungssystem, eine
tiefe Jugendarbeitslosigkeit und kompetitive Hochschulen. Zur Weiterentwicklung dieses Systems tragen
Bund und Kantone gemeinsam bei. Ziel ihrer Zusammenarbeit ist die Qualität und Durchlässigkeit im
Bildungswesen. Ziel ist es, eine möglichst hohe Beteiligung an Bildung zu erreichen und zu halten: der
Einzelne soll sein persönliches Potenzial ausschöpfen können und die Chancen dieses Landes sollen
optimal genutzt werden.
Die Zusammenarbeit von Bund und Kantonen hat vor fast genau fünf Jahren, am 21. Mai 2006, eine neue
verfassungsrechtliche Grundlage und damit ein verstärktes Gewicht und eine neue Qualität erhalten. Damals hat das Schweizer Stimmvolk und haben alle Stände Ja gesagt zu revidierten Bildungsartikeln in
der Bundesverfassung. Der Ja-Stimmenanteil lag bei 86%. Die Zuständigkeiten im Bildungswesen haben sich mit dieser Abstimmung nicht geändert. Die Schulhoheit der Kantone wurde bestätigt. Die Verantwortlichkeiten wurden geklärt. Eine der Neuerungen ist die Pflicht zur Kooperation. Diese betrifft sowohl
die Zusammenarbeit der Kantone untereinander, als auch die Zusammenarbeit Bund–Kantone.
Diesen verfassungsrechtlichen Auftrag setzen wir um. Sie haben es gehört: über das gemeinsame Bildungsmonitoring und über die Auswertung des Bildungsberichts 2010 haben wir uns erstmals auf bildungspolitische Ziele verständigt.
TEIL II der Erklärung: Die Ziele
Die Erklärung 2011 enthält einige wenige, aber wichtige Ziele. Es sind nicht «Detail- oder Einzelziele»,
sondern strategische Zielsetzungen für das System. Festgelegt wurden sie gemeinsam. Handeln wird
jeder in seinem Rechtskreis und Zuständigkeitsbereich und im Rahmen seiner eigenen Strategie.
Je nach Bildungsstufe und Zielformulierung sind Kantone und Bund in unterschiedlichem Masse in der
Pflicht. So wird beispielsweise das Ziel 4, welches die nationale und internationale Vergleichbarkeit von
Abschlüssen der höheren Berufsbildung verfolgt, in erster Linie Massnahmen beim Bund auslösen. Beim
Ziel 1 dagegen, der Harmonisierung der obligatorischen Schule, sind die Kantone in der Pflicht.

Obligatorische Schule: Dieses Ziel betrifft die von der Bundesverfassung geforderte Harmonisierung
der Ziele und Strukturen der obligatorischen Schule. Die Kantone setzen diesen Verfassungsauftrag auf
Basis der Lösungen des HarmoS-Konkordats um. Bis heute sind 15 Kantone dem Konkordat beigetreten.
Sie repräsentieren zusammen nahezu 80% der Schweizer Wohnbevölkerung. Was hier zählt, ist die solide Umsetzung über die kommenden Jahre. Die Frist für die Umsetzung ist auf 2015 angesetzt. Dann wird
die EDK Bilanz ziehen über die Harmonisierung der kantonalen Schulsysteme. In der Pflicht zur Harmonisierung sind alle Kantone, auch diejenigen, welche HarmoS abgelehnt haben. Sie werden aufzeigen
müssen, wie sie der Verfassungspflicht nachkommen können.
Abschlussquote erhöhen: Ziel 2 betrifft die Steigerung der Abschlussquote der Sekundarstufe II von
heute 90% auf 95%. Ein nachobligatorischer Abschluss ist eine Voraussetzung für die weitere Bildungsund Arbeitsmarktkarriere.
Bereits heute schaffen 95% der Jugendlichen, welche in der Schweiz geboren wurden, einen Abschluss
auf Sekundarstufe II. Unabhängig von ihrer Nationalität. Handlungsbedarf besteht also namentlich bei
Jugendlichen, die das Schulsystem nicht vollständig in der Schweiz durchlaufen haben. Dabei geht es
nicht nur um den für manche Jugendliche schwierigen Einstieg in die Sekundarstufe II (die so genannte
Nahtstelle). 4–5% der Jugendlichen eines Jahrgangs fallen beispielsweise nach einer Lehrvertragsauflösung aus dem System. 2–3% eines Jahrgangs schaffen die Lehrabschlussprüfung nicht – auch mit mehreren Anläufen.
Die Erhöhung der Abschlussquote kann nur in Zusammenarbeit zwischen Bund, Kantonen und den Organisationen der Arbeitswelt erreicht werden. Die EDK hat diese Verbundpartner bereits 2006 im Rahmen des Projektes «Nahtstelle» eingeladen, sich für dieses Ziel einzusetzen. Hier ist vieles schon unterwegs. Beispiel: das Case Management Berufsbildung, das heute in den meisten Kantonen operativ ist.
Beim Case Management geht es darum, Jugendliche mit Schwierigkeiten früh zu erfassen und ihnen
individuelle Unterstützung zukommen zu lassen. Nicht alle Jugendliche können anspruchsvolle Ausbildungen absolvieren; es ist darum ganz wichtig, dass wir auch «niederschwellige» Ausbildungen anbieten
und dieses Angebot weiter ausbauen, wie das mit den Attest-Ausbildungen möglich ist. Die Unterstützung
der «Branche», der Organisationen der Arbeitswelt, ist hierfür zentral.
Diese Anstrengungen gehen weiter. Seitens der EDK streben wir an, dass die Verbundpartner ihr Commitment per Ende Jahr erneuern.
Bei der gymnasialen Maturität (Ziel 3) stützen wir uns auf die Untersuchung EVAMAR, die im Jahr 2007
durchgeführt wurde. Gymnasiastinnen und Gymnasiasten aus der ganzen Schweiz wurden in Erstsprache, Mathematik und Biologie getestet. Die Ergebnisse zeigten erhebliche Unterschiede im Fachwissen
zwischen einzelnen Schülern, aber auch zwischen Klassen. Und Lücken bei der Studierfähigkeit bei einzelnen Maturandinnen und Maturanden.
Die gymnasiale Maturität soll auch in Zukunft den prüfungsfreien Zugang zur Universität ermöglichen.
Entsprechend wollen wir sicherstellen, dass alle Maturandinnen und Maturanden über jene grundlegenden
Kompetenzen weiterhin verfügen, die für jedes Hochschulstudium notwendig sind. Die Abschlüsse sollen
vergleichbarer werden. In den Kantonen und an den Gymnasien sind viele Arbeiten in Gang. EDK und
Bund prüfen, welche Massnahmen sich auf gesamtschweizerischer Ebene als nötig und sinnvoll erweisen.
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Bei den Universitären Hochschulen (Ziel 5) müssen die Rahmenbedingungen für den Nachwuchs verbessert werden. Die Anstellungsbedingungen für den Mittelbau sollen so ausgestaltet werden, dass für
die wissenschaftliche Forschung genügend Zeit bleibt und attraktivere Lohnbedingungen bestehen. Das
ist zunächst eine Aufgabe der Hochschulen. Sie sollen dabei durch Förderprogramme von Bund und
Universitätskonferenz unterstützt werden.
Die Validierung von Bildungsleistungen (Ziel 6) schreibt sich ein in die optimale Ausschöpfung des
vorhandenen Potenzials. Erwachsene sollen die Möglichkeit haben, Kompetenzen, welche sie ausserhalb
des formalen Bildungssystems erworben haben, in vergleichbarer Weise an formale Bildungsgänge anrechnen zu lassen. Im Berufsbildungssystem (Berufsbildung für Erwachsene) ist die «validation des acquis» bereits heute ein Thema und findet Anwendung. Es wird darum gehen, diesen Ansatz im Rahmen
des Weiterbildungsgesetzes des Bundes, das momentan in Erarbeitung ist, zu diskutieren und möglichst
breit zu verankern.
Teil III der Erklärung: Herausforderungen für die Zusammenarbeit
Neben diesen stufenbezogenen Zielen haben wir in der Erklärung 2011 auch vier Bereiche bezeichnet, in
denen eine Zusammenarbeit von Bund und Kantonen besonders lohnend und wichtig ist. Ein Beispiel ist
die Zusammenarbeit von Bund und Kantonen bei der Umsetzung des Sprachengesetzes des Bundes.
Mit diesem Fördergesetz hat sich der Bund die Möglichkeit gegeben, den schulischen Austausch, die
mehrsprachige Bildung und ein nationales Kompetenzzentrum für Mehrsprachigkeit zu unterstützen. Die
Sprachenverordnung ist per 1. Juli 2010 in Kraft getreten.
An diesem Beispiel und an weiteren können wir zeigen: die Zusammenarbeit unter den Kantonen sowie
der Kantone mit dem Bund ist zwar anspruchsvoll. Aber mit Blick auf meine nunmehr sechs Jahre Erfahrung als Präsidentin des Schulkonkordats kann ich sagen: sie wird geübt und sie lohnt sich. Dafür bin ich
sehr dankbar. Worauf es ankommt, ist das Ziel dieser Zusammenarbeit, nämlich: die bestmöglichen Bildungschancen für die Menschen in diesem Land.
Ich schliesse mit folgenden Punkten:
1) Die Bildungsverfassung von 2006 ist die Grundlage für ein modernes Modell des kooperativen Föderalismus im Bildungsbereich. Mit der Einrichtung des Bildungsmonitorings Schweiz und der Erklärung
2011 zeigen Bund und Kantone auf, wie dieses Modell gelebt werden kann.
2) Bund und Kantone legen mit der Erklärung 2011 strategische Ziele fest für die Weiterentwicklung des
Bildungsraumes Schweiz. Das ist ein Novum. Und sie haben diese Ziele auf der Grundlage einer umfassenden Faktenlage festgelegt (evidence informed policy).
3) Der Bund hat eine sektorielle Verantwortung für das Bildungswesen. Nun wird er stärker ins Gesamtsystem eingebunden und kann eine umfassendere und ganzheitliche Sichtweise auf das Bildungssystem entwickeln. Damit wird er seine Rolle als Partner der Kantone besser als heute wahrnehmen
können.
4) Wir sind in der Pflicht und bleiben in der Pflicht. In den Bildungsberichten 2014 und 2018 wird die
Erreichung dieser Ziele konkret ein Thema sein.

Bern, 30. Mai 2011
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