REDEBEITRAG

Es gilt das gesprochene Wort

von Regierungsrat Christoph Eymann (BS), Präsident der EDK
anlässlich der Medienkonferenz WBF/EDK vom 11. Februar 2014 in Bern
zur Veröffentlichung des Bildungsberichts Schweiz 2014

Der Bildungsbericht: eine einmalige Gesamtschau
Sie halten eine umfangreiche Publikation in den Händen. Es ist eine Fotografie des aktuellen Wissens über das Bildungssystem Schweiz. Dahinter steht eine sehr grosse Arbeit der Schweizerischen
Koordinationsstelle für Bildungsforschung (SKBF), die den Bildungsbericht geschrieben hat, und diese Arbeit möchte ich hier verdanken.
Eine wichtige Grundlage für eine evidenzgestützte Weiterentwicklung des Bildungssystems
Wie wirksam sind Sprachförderprogramme? Was wissen wir über die Leistungen integrativer Schulungsformen? Was können Kinder beim Eintritt in das 1. Schuljahr bereits?
Die Verantwortlichen von Bildungsplanung und Bildungspolitik sind regelmässig mit Fragen zur Weiterentwicklung des Systems konfrontiert. Entscheide müssen sie auf der Basis des vorhandenen
Wissens fällen. Oder sie müssen wissen, dass das vorhandene Wissen für das Beantworten einer
Frage nicht ausreicht.
Systementwicklung heisst: Bildungs-, Förder- und Beratungsangebote überprüfen und verbessern,
die Kooperation aller Bildungsakteure weiter entwickeln, die Prozesse an den sensiblen Nahtstellen
und Übergängen unter die Lupe nehmen, eine Durchlässigkeit ermöglichen, die Systematik und Anschlussfähigkeit der Abschlüsse pflegen. Was hier in etwas technischer Sprache beschrieben wird,
hat aber immer auch eine ganz persönliche, menschliche Dimension: Systementwicklung ohne die
Förderung des einzelnen Kindes, des einzelnen Jugendlichen, des einzelnen jungen Erwachsenen
würde ins Leere laufen. Um ein Beispiel zu nennen: Wenn wir es für die Schweiz für unabdingbar
halten, dass das Ausbildungsniveau auch in den nächsten Jahrzehnten wächst – und das tun wir –,
so heisst das, dass wir alle fördern müssen; die besonders Begabten ebenso wie diejenigen, die dem
Qualifizierungsdruck nicht gewachsen sind. Das ist nicht nur eine wirtschafts- und bildungspolitische
Notwendigkeit, sondern auch ein Gebot der sozialen Verantwortung.
Wir verfügen in der Schweiz zwar durchaus über viele Informationen zum Bildungssystem, auf kantonaler wie auf schweizerischer Ebene. Lange Zeit fehlte es aber an einer systematischen Zusammenfassung und wissenschaftlichen Synthese. Diese Lücke schliesst das Bildungsmonitoring Schweiz mit
seiner alle vier Jahre stattfindenden Bildungsberichterstattung.
Dabei zählt nicht nur das vordergründig Messbare. Sicherlich müssen wir auch die Leistungen (Effektivität) unseres Bildungssystems untersuchen, es braucht aber auch qualitative Untersuchungen über
Ursachen und Wirkungen im schulischen Umfeld.

Ein Referenzwerk für eine breite Öffentlichkeit und die Akteure im Bildungssystem
Lanciert wurde die Bildungsberichterstattung von Bund und Kantonen gemeinsam. Das war ein Novum in der Zusammenarbeit von Bund und Kantonen im Bildungsbereich und geht auf die Revision
der Bundesverfassung im Jahr 2006 zurück. Das Bildungsmonitoring und die Bildungsberichterstattung sind ein Instrument, mit dem Bund und Kantone ihrem Verfassungsauftrag nachkommen: gemeinsam für eine hohe Qualität und Durchlässigkeit des Bildungsraumes Schweiz zu sorgen, jeder
in seinem Zuständigkeitsbereich.
Der Bildungsbericht ist aber nicht nur ein Referenzwerk für das WBF (Eidgenössisches Departement
für Wirtschaft, Bildung und Forschung) und die EDK. Er richtet sich an alle Interessierten, er richtet
sich an Forschende, er richtet sich an alle Akteure, die sich mit Fragen der Weiterentwicklung des
Bildungssystems beschäftigen – sei das auf eidgenössischer, interkantonaler, kantonaler oder kommunaler Ebene.Ich hoffe, dass der Bildungsbericht in Zukunft als das schweizerische Referenzwerk
zu Bildungsfragen wahrgenommen wird.
Über das Bildungssystem sprechen – im Wissen um die Fakten
Der Bildungsbericht erlaubt faktengestützte Aussagen zum Bildungssystem. Ich will nicht die Präsentation vorwegnehmen, möchte aber auf einige Befunde im Bildungsbericht hinweisen, die mir bei der
Lektüre aufgefallen sind, gerade weil sie unerwartete Facetten zeigen oder oft gehörte Behauptungen
zum Bildungssystem relativieren.
Rund um die aktuelle Diskussion zur «Maturitätsquote» lohnt ein Blick auf die Grafik 120. Sie zeigt:
Je höher die eigene kantonale Maturitätsquote ist, desto häufiger beurteilen die Befragten die schweizerische Quote als zu tief. Und umgekehrt. In dieser Frage spielen also unterschiedliche Traditionen
und Kulturen eine bedeutende Rolle. Auch eine Facette in diesem Kontext: Die Grafik 106 zeigt, dass
Jugendliche, die nach der Schule eine berufliche Grundbildung wählen, am meisten zufrieden sind
mit ihrer Wahl.
Beachtlich ist die Abschlussquote von 92,4% auf der Sekundarstufe II, und zwar auch im internationalen Vergleich (Grafik 93). Mit den Jugendlichen, die in der Schweiz geboren sind, wird das 95%-Ziel
bereits erreicht. Dieses Ziel mit allen Jugendlichen zu erreichen, bleibt jedoch sehr ambitiös.
Die Grafik 220 wirft ein anderes Licht auf die vielfach als zu theorielastig kritisierte Lehrerinnen- und
Lehrerbildung. Im Vergleich zur früheren Ausbildung hat der Umfang der Praxisausbildung zugenommen.
Oder: Der Bildungsbericht widerlegt die oft gehörte Behauptung, die Wahrscheinlichkeit auf Tertiärstufe zu studieren werde gerade in der Schweiz besonders stark durch die soziale Herkunft beeinflusst (Grafik 163).
Auswertung durch die Auftraggeber in den kommenden Monaten
Unser Bildungssystem ist leistungs- und entwicklungsfähig. Das soll auch so bleiben. Das vorhandene Potenzial müssen wir bestmöglich ausschöpfen. Dabei dürfen wir auch neue Herausforderungen
nicht verpassen und müssen Probleme aktiv angehen. Der Bildungsmonitoring-Prozess unterstützt
uns dabei.
Zusammen mit dem Bund haben wir vor drei Jahren – nach einer Auswertung des ersten Bildungsberichts – Bereiche identifiziert, die wir im Hinblick auf gesamtschweizerisch zu treffende Massnahmen
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als besonders wichtig erachten. In allen diesen Handlungsfeldern haben die jeweils zuständigen Behörden von Bund und/oder Kantonen in den vergangenen Jahren Massnahmen getroffen.
Die 2011 definierten Ziele sind auf lange Sicht angelegt und haben weiterhin ihre Gültigkeit. Ich nenne
die Harmonisierung der obligatorischen Schule durch die Kantone, die Erhöhung der Abschlussquote
auf der Sekundarstufe II oder die verbesserte internationale Anerkennung der Abschlüsse der höheren
Berufsbildung. Der Bildungsbericht 2014 enthält erste Hinweise darauf, wo wir in diesem Prozess stehen. Herr Prof. Wolter wird in seinen Ausführungen darauf zu sprechen kommen.
Der Bildungsbericht zeigt in verschiedener Hinsicht das Gelingen des Auftrages der Schule. Das verdanken wir zum grössten Teil den Lehrerinnen und Lehrern, denen ich auch bei dieser Gelegenheit für
ihre wertvolle Arbeit danken möchte.
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Im Redebeitrag wird auf Grafiken im Bildungsbericht Schweiz 2014 Bezug genommen: www.bildungsbericht.ch
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