Es gilt das gesprochene Wort.
L’exposé oral fait foi.
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Seit der Annahme der neuen Bildungsartikel der Bundesverfassung im Jahr 2006 haben der Bund
und die Kantone gemeinsam für eine hohe Qualität und Durchlässigkeit des Bildungsraumes Schweiz
zu sorgen. Sie haben die dafür notwendigen Vorkehren eingerichtet und gemeinsam den Bildungsmonitoring-Prozess lanciert. 2011 und nun aktuell 2015 haben Bund und Kantone gemeinsame Ziele
für den Bildungsraum Schweiz formuliert. Diese Ziele haben sie festgelegt
- mit Blick auf das ganze System
- und: im Wissen um die Fakten (Stichwort Bildungsbericht).
Das Dispositiv steht: Noch nie war die Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen im Bildungsbereich so gut abgestützt und so gut instrumentiert. Gleichzeitig sind die Rollen klar zugeordnet: jeder
handelt in seinem Zuständigkeitsbereich. Aber es gibt eine strategische Sichtweise, welches die gemeinsamen Ziele für eine kohärente und zukunftsgerichtete Weiterentwicklung des Bildungssystems
Schweiz sein sollen.
Den Weg, den wir im Bildungsbereich eingeschlagen haben, erachte ich als beispielhaft und wegleitend auch für andere Politikbereiche.
En ce qui concerne les objectifs de 2015, je souhaiterais en mentionner cinq en particulier:
• Harmonisation de la scolarité obligatoire: il s’agit d’un processus en cours dans les cantons et
qui est déjà bien avancé. En été 2015, la CDIP présentera le bilan de cette harmonisation.

• Maturité gymnasiale: bien que des voix s’élèvent régulièrement pour demander un pilotage de ce
domaine par le biais d’un taux de maturité national, ce ne serait pas là une bonne solution. Si
quelque chose doit servir au pilotage, ce doit être en premier lieu des exigences qualitatives.
EVAMAR II a mis en évidence les lacunes qui existent au niveau de l’aptitude aux études supérieures des titulaires d’une maturité gymnasiale. Dans les semaines à venir, la CDIP va publier les
résultats du projet Compétences disciplinaires de base et les mettre en audition. Ce projet porte
sur la définition des compétences de base en langue première et en mathématiques constitutives
de l’aptitude générale aux études supérieures.
• Universités: ce qui nous préoccupe également dans ce contexte, c’est le taux d’abandon des
études dans les universités. Celui-ci se situe au-dessus de 25 %. Cette thématique sera encore
approfondie et figurera dans le rapport 2018 sur l’éducation. Nous espérons ainsi en savoir plus
sur les étudiants qui interrompent leurs études universitaires et sur les raisons de ces abandons.

• Bestmögliche Ausschöpfung des Potenzials: Mit verschiedenen Zielsetzungen unterstützen wir
eine möglichst hohe Bildungs- und Arbeitsmarktbeteiligung. Diese Ziele sind und bleiben auch vor
dem Hintergrund der demografischen Veränderungen und des allgemeinen Fachkräftemangels
zentral. Das bereits erwähnte 95%-Ziel für die Sekundarstufe II gehört da ebenso dazu wie die
Nachqualifizierung von Erwachsenen oder die Stärkung der Berufs- und Studienberatung.
• Auf der Tertiärstufe ist die heutige erfolgreiche Ausrichtung mit Universitäten, Fachhochschulen
und Höherer Berufsbildung zu halten und wo nötig zu stärken. Das sind eigenständige, aber
gleichwertige Bildungswege. Die Ausrichtung entspricht der aktuellen Rechtslage, gleichwohl wird
sie immer wieder angezweifelt. Eine Verwässerung ist aber zu vermeiden, es soll nicht überall alles
gemacht werden können. Wir wollen also bewusst an dieser Ausdifferenzierung festhalten. Das
verlangt gleichzeitig nach einer hohen Durchlässigkeit im System. Diese ist bereits heute sehr gut,
wo nötig soll sie erweitert werden.
Was die verschiedenen Bildungsangebote auf der Tertiärstufe betrifft, setzen wir mit verschiedenen Massnahmen einen Schwerpunkt bei der Stärkung der Höheren Berufsbildung.
Die Bildungspolitik steht im Dienste der Menschen in diesem Land und im Dienste der Gesellschaft.
Wir wollen das Bildungssystem so ausgestalten, dass möglichst viele Menschen erfolgreich am Bildungsprozess teilnehmen können. Sowohl auf der individuellen Ebene als auch auf der gesellschaftlichen gilt es, das Bildungspotenzial in diesem Land bestmöglich auszuschöpfen.
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