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Die internationale Zusammenarbeit der Kantone spielt sich grundsätzlich in zwei Situationen ab:
einerseits im Nahbereich, weil einige Kantone auf Grund ihrer Lage enge Beziehungen zu ihren
deutschen, österreichischen, italienischen oder französischen Nachbarn oder zum Fürstentum
Liechtenstein pflegen. Andererseits umfassend, weil die Schweiz sich mit Herausforderungen
von weltweiter Bedeutung konfrontiert sieht. Im Bereich der Bildung und der Kultur können sich
die Kantone diesen Herausforderungen im Rahmen der EDK vereint stellen.
Die internationale Zusammenarbeit im Bereich der Bildung und der Kultur über die EDK erfolgt
zumeist in einer der folgenden drei Formen:
-

in Form einer Zusammenarbeit nach Themen (Sprachen, Geschichte, politische Bildung, kulturelle Vielfalt, Informationstechnologien usw.), die auf den Erfahrungs- und Informationsaustausch und auf den internationalen Vergleich (PISA usw.) ausgerichtet ist:
Dies ist typischerweise bei Projekten des Europarats, der OECD und des BIE der Fall;

-

in Form einer formellen Zusammenarbeit, bei der der Abschluss von bilateralen oder
multilateralen Abkommen angestrebt wird: Dies gilt beispielsweise für die Verhandlungen
mit Deutschland oder Österreich sowie mit der EU;

-

in Form von politischen Aktivitäten, mit denen die Präsenz der Kantone auf internationaler Ebene und ihr Beitrag zur Aussenpolitik des Bundes gestärkt werden sollen: Dies
ist typischerweise bei den Ministerkonferenzen oder den Frankophonie-Gipfeln der Fall.

Die EDK ist somit die geeignete Plattform für die Zusammenarbeit der Kantone im Bereich der
Bildung und der Kultur.
Unter Berücksichtigung dieser drei Formen der internationalen Zusammenarbeit definiert das
Strategiekonzept die Zielsetzungen und Beweggründe der internationalen Zusammenarbeit (1),
die beteiligten internationalen Institutionen und Prozesse (2),die Bedürfnisse und Kompetenzschwerpunkte der Schweiz (3), die politischen Aktivitäten (4) sowie die Folgeaufträge (5).
1. Zielsetzungen und Beweggründe der internationalen Zusammenarbeit
Es sind fünf hauptsächliche Zielsetzungen zu nennen:
-

Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit (in einer Welt, in der sich die Bildung zu einem
strategischen Kriterium im Vergleich zwischen den Staaten entwickelt hat): In diesem
Zusammenhang soll die Qualität und Attraktivität des "Bildungs und Kulturstandorts
Schweiz" gefördert werden.

-

Lernen und Erfahrungsaustausch: Dabei geht es darum, dass wir unsere Erfahrungen
mit denen anderer Länder vergleichen und die ihren kennen lernen können.

-

Förderung der schweizerischen Haltung und ihrer Standpunkte (Präsenz der
Schweiz auf internationaler Ebene): Durch ein aktives Vorgehen sollen unsere wichtigsten Vorschläge, Entwicklungen und Besonderheiten besser bekannt gemacht werden.

-

Durch aktive Präsenz Vermeiden eines passiven Übergehenwerdens (Erhalten der
Identität unserer Bildungssysteme): Durch unsere aktive Präsenz im internationalen Bereich soll gewährleistet werden, dass uns keine Lösungen und Entscheidungen aufgezwungen werden, bei denen wir unseren Standpunkt nicht einbringen konnten.

-

Leistung eines Beitrags zur internationalen Solidarität durch unsere aktive Präsenz
und unsere Beteiligung an den Arbeiten in jenen internationalen Organisationen, Regelund Netzwerken, in denen die Zusammenarbeit im Bereich der Bildung und Kultur erfolgt.

2. Beteiligte internationale Institutionen und Prozesse
2.1. Institutionen
Es handelt sich um folgende internationale Organisationen1:
-

Die Europäische Union (EU) verfügt über bedeutende Programme im Bereich der Bildung und des Austauschs von Studierenden und Lehrkräften (SOCRATES, LEONARDO,
JUGEND). Über das zweite Paket der bilateralen Verhandlungen mit Brüssel strebt die
Schweiz eine Beteiligung an diesen Programmen an (die EDK ist eng in diese Verhandlungen einbezogen).
Ausserdem verfügt die EU über ein Programm „Kultur 2000“, an dem die Schweiz jedoch
bis heute wenig Interesse gezeigt hat.

-

Die UNESCO setzt sich mit dem Recht auf Bildung für alle sowie mit der Politik und Strategie der einzelnen Länder im Bereich der Bildung und des Lernens auseinander (die
EDK nimmt regelmässig an den Sitzungen teil, ist jedoch in kein bestimmtes Projekt einbezogen). Besonders zu erwähnen sind in diesem Zusammenhang die Arbeiten des Bureau International d’Education (BIE) in Genf; diese Institution wird von der Schweiz
(Bund und Kantone) durch die Bereitstellung von Personal und von ausserordentlichen
Finanzmitteln unterstützt (die Schweizer Delegation im Rat des BIE steht unter der Leitung der EDK).
Im Bereich Kultur verfügt die UNESCO über ein bedeutendes Programm zur Erhaltung
des kulturellen Erbes und der historischen Denkmäler. Ausserdem stellt sie Überlegungen zur kulturellen Vielfalt und zum Dialog zwischen den Kulturen an (die EDK beteiligt
sich aktiv an den Arbeiten zur kulturellen Vielfalt).

-

Die Frankophonie ist sowohl auf dem Gebiet der Bildung als auch der Kultur aktiv. Für
den ersten Bereich ist vor allem die ständige Konferenz der französischsprachigen Erziehungsminister (Confemen) zuständig, die sich mit der Grundbildung befasst (die
Schweizer Delegation an dieser Konferenz steht unter der Leitung der EDK). Im zweiten
Bereich setzt sich die Frankophonie gegenwärtig mit dem Thema kulturelle Vielfalt
auseinander.
Die EDK hat ausserdem die Aufgabe, die Kantone an den Gipfeltreffen der Staats- und
Regierungschefs der Frankophonie zu vertreten.

-

Die OECD organisiert u.a. Evaluationen und Untersuchungen im Bereich der nationalen
Bildungspolitik, die von internationalen Expertengruppen durchgeführt werden. Gegenwärtig unterzieht sich die Schweiz einer derartigen Evaluation im Tertiärbereich (für die
Organisation dieser Evaluation ist die EDK zuständig).
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Dazu kommen von nun an eine grosse Anzahl von Nichtregierungsorganisationen (NGO), welche eine immer entscheidendere Rolle in der internationalen Zusammenarbeit im Bereich der Bildung und der Kultur spielen. Darunter
seien hier nur die International Education Agency (IEA) oder die Fondation Européenne de la Culture genannt.

-

Der Europarat ist sowohl im Bereich der Bildung als auch der Kultur tätig. Im ersten Bereich leitet er verschiedene Programme, die sich auf den Fremdsprachenunterricht
(Sprachenportfolio, Europäisches Fremdsprachen Zentrum - EFZ), den Geschichtsunterricht und auf die Weiterbildung der Lehrkräfte beziehen (die EDK ist eng in diese Projekte
einbezogen). Im zweiten Bereich führt er nach dem Modell der OECD Evaluationen der
Kulturpolitik der einzelnen Länder durch. Zudem hat er ein Programm lanciert, das sich
auf die kulturelle Vielfalt bezieht.

2.2. Prozesse
Diese Formen der Zusammenarbeit gehen nicht von einer internationalen Organisation aus,
sondern beruhen auf regelmässigen Kontakten oder auf Protokollen, die für die verschiedenen
Delegationen verbindlich sind.
-

Der Bologna-Prozess (Ad-hoc-Zusammenkunft der europäischen Erziehungs- und Forschungsminister) ist auf eine tief greifende Reform der Universitätsstudien ausgerichtet.
Diese Reform wird erhebliche Auswirkungen auf die Organisation der akademischen
Studiengänge in der Schweiz haben. Unser Land ist als Partner umfassend in diesen
Prozess eingebunden, der ausserhalb der normalen internationalen Abläufe erfolgt (die
EDK bereitet über ihre Organe die Umsetzung dieser Reform vor).

-

Die bilaterale Zusammenarbeit mit den Nachbarstaaten (D, A, I, F, FL) ist auf die
Harmonisierung der Bildungssysteme (Abschlüsse, Zulassung zu den Schulen usw.),
den Informationsaustausch und die Lösung verschiedener spezifischer Probleme ausgerichtet (die EDK ist in diesen bilateralen Beziehungen entweder allein oder in Zusammenarbeit mit dem EDA aktiv).

-

Die Zusammenarbeit unter Universitäten betrifft die Beziehungen zwischen den
Schweizer Universitäten und den entsprechenden ausländischen Institutionen. Sie beruht oft auf Vereinbarungen zwischen den verschiedenen Fakultäten und ist auf den Austausch von Forschern, Professoren, Studierenden und Informationen sowie auf die
Durchführung von gemeinsamen Forschungs- und Lehrprojekten ausgerichtet. Überdies
bestehen auf europäischer Ebene mehrere Hochschulkonferenzen (die EDK ist an diesen Kontakten nicht beteiligt).

-

Die grenz-überschreitende oder -nahe Zusammenabreit betrifft die Grenzkantone und
die Nachbarregionen anderer Staaten. Diese Zusammenarbeit läuft über grenzüberschreitende Konferenzen, welche verschiedene Partner umfassen2. Dieser Typ von Zusammenarbeit wird in diesem Konzept nicht berücksichtigt.

2

ORGANISATIONEN UND EUROREGIONEN: Italienisch-Schweizerische Grenze –1. Regio Insubrica 2. Conseil Valais-Vallée
d’Aoste; (Grosser St. Bernhard); Französisch-schweizerische Grenze - 1. Conseil du Léman (CdL) 2. Comité régional
franco-genevois (CRFG) 3. Communauté de Travail du Jura (CTJ); Französisch-italienisch-schweizerische Grenze 1. Espace Mont-Blanc (EMB); Französisch-deutsch-schweizerische Grenze - 1. Die Oberrheinkonferenz (ORK), 2.
Regio-Rat der RegioTriRhena, 3. Der Oberrheinrat; Deutsch-schweizerische Grenze - 1. Hochrheinkommission
(HRK); Deutsch-österreichisch-schweizerische Grenze - 1. Internationale Bodenseekonferenz (IBK); Alpenländer -1.
Communauté de Travail de Alpes Occidentales (COTRAO), 2. Arbeitsgemeinschaft Alpenländer (Arge Alpe), 3. Arbeitsgemeinschaft der Adriatischen Alpen (Alpe Adria).

3. Bedürfnisse und Kompetenzschwerpunkte der Schweiz
Es lassen sich sieben Bereiche unterscheiden, in denen die Schweiz entweder Kompetenzen
anbieten kann oder an Informationen und Erfahrungen interessiert ist. Ausserdem werden in
diesen sieben Bereichen auch die Fälle angegeben, in denen die Resultate für die Schweiz verbindlich sind oder in denen die ausländischen Partner Leistungen von unserer Seite erwarten:
-

Internationale Kompetenzmessungen (Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler
und der Studierenden sowie thematische Studien): Diese wichtige Aktivität ermöglicht einen Vergleich der Leistungen des Schweizer Systems mit denen der anderen entwickelten Länder; dies betrifft in erster Linie die Programme PISA, TIMSS und das Tertiärexamen (der OECD).
Die Schweiz ist sowohl Produzentin als auch Nutzerin von Informationen und Ergebnissen. Obwohl die Ergebnisse rechtlich nicht zwingender Art sind, ist in der Praxis die
Schweiz durch die daraus abgeleiteten Erkenntnisse praktisch gebunden.

-

Bildungsmonitoring: Dies betrifft die Folgearbeiten und Reformen, die auf Grund der
Resultate der Kompetenzmessungen durchgeführt werden.
Die Schweiz ist gleichzeitig Anbieterin und Nutzerin.

-

Austausch und Vergleich von Daten: Dabei geht es vor allem um eine Datenbank der
EU (Eurydice/Eurybase) über die Bildungssysteme der verschiedenen Mitgliedstaaten;
die Schweiz verhandelt gegenwärtig mit Brüssel über den Einbezug der Schweiz in das
Datenbankprojekts.
Hier befindet sich die Schweiz in der Situation einer Bittstellenden.

-

Diplomanerkennungen: Dies betrifft die Abkommen, die mit den Nachbarstaaten oder
mit der Europäischen Union geschlossen wurden.
Die Schweiz ist gleichzeitig Anbieterin und Nutzerin von Leistungen.
Die getroffenen Abkommen sind für sie verbindlich.

-

Kooperativer Föderalismus: Er kennzeichnet die Zusammenarbeit zwischen den Kantonen im Bereich der Bildung und der Kultur (Konkordate, Vereinbarungen, Reglemente
usw.). Dazu kommt der organisationsbezogene Föderalismus, d.h. die Zusammenarbeit
Bund-Kantone-Gemeinden.
Die Schweiz ist an den ausländischen Vorgehensweisen interessiert, vor allem jedoch
kann sie eine sehr breite Palette von Erfahrungen und anwendbaren Modellen anbieten.
In diesem Bereich werden auf internationaler Ebene Erwartungen in die Schweiz gesetzt.

-

Sprachenunterricht:
Auch in diesem Gebiet interessiert sich die Schweiz für die ausländischen Vorgehensweisen. Sie kann jedoch auf Grund ihrer besonderen Situation gleichzeitig eine breite Palette von Erfahrungen und anwendbaren Modellen anbieten.
In diesem Bereich werden auf internationaler Ebene Erwartungen in die Schweiz gesetzt
(Mehrsprachigkeit).

-

Förderung des interkulturellen Verständnisses, sowohl in der Schule (Erlernen des
Zusammenlebens) als auch in der Gesellschaft (gegenseitiges Verständnis, friedliches
Zusammenleben).
Auch diesbezüglich ist die Schweiz an den ausländischen Vorgehensweisen interessiert,
kann jedoch gleichzeitig auf Grund ihrer speziellen Struktur (vier nationale Kulturen) und
der hohen Immigrationsrate eine breite Palette von Erfahrungen einbringen.
In diesem Bereich werden auf internationaler Ebene Erwartungen in die Schweiz gesetzt
(kulturelle Vielfalt).

4. Politische Aktivitäten
Im Allgemeinen wollen die Kantone die politischen Aktivitäten auf internationaler Ebene nach
den bisherigen Modalitäten weiterführen, d.h. gemäss den getroffenen Abkommen (formelle
Zusammenarbeit) und gemäss den Aktivitätsbereichen in Bildung und Kultur, die in ihrem Verantwortungsbereich liegen.
Die politischen Handlungsinteressen der Kantone (im Sinne einer starken Präsenz auf internationaler Ebene) nehmen auch weitere Formen an und spielen sich auch auf zwei weiteren Ebenen ab:
Zum einen geht es um die politische Präsenz der Kantone anlässlich der verschiedenen Ministerkonferenzen im Bereich der Bildung und der Kultur (OECD, Europarat, BIE, Prozess von Bologna, Frankophonie) sowie der Gipfeltreffen von Staats- und Regierungschefs (z.B. Frankophonie-Gipfel). In all diesen Fällen muss die politische Vertretung sichergestellt werden, indem die
Regierungsräte die Aufgabe des Delegationsleiters oder der "Nummer Zwei" übernehmen.
Zum anderen ist im Rahmen der politischen Aktivitäten die Mitwirkung der
Kantone an der Aussenpolitik des Bundes gemäss dem Bundesgesetz vom 22. Dezember
1999 zu berücksichtigen. Diesbezüglich müssen konkrete und substanzielle Aktionen und Vorschläge im Zusammenhang mit der Aussenpolitik der Schweiz vorgesehen werden. Die Themenbereiche kooperativer Föderalismus und interkulturelles Verständnis sind genügend weit
gefasst und von hoher Aktualität und gleichzeitig ausreichend bekannt und von den Kantonen
dokumentiert. Dies ermöglicht der EDK, konkrete Vorschläge für die Mitwirkung an der Aussenpolitik zu erarbeiten.
5. Folgearbeiten
Entsprechend den oben erwähnten Grundsätzen und Aspekten sollten Folgeaufträge vorgesehen werden, die den Kantonen und Regionen konkrete Massnahmen ermöglichen. Dabei sind
durch die Erziehungsdirektorinnen und -direktoren drei Prioritäten gesetzt worden:
-

Eine bessere Berücksichtigung der Bedürfnisse und Interessen der Kantone in der internationalen Zusammenarbeit3;
eine umfassendere Übersicht über die bereits laufenden Beteiligungen der Kantone an
internationalen Projekten und Aktivitäten;
eine bessere Abstimmung und Koordination der internationalen Geschäfte zwischen der
EDK, den Bundesinstanzen (namentlich dem EDA und der Nationalen UNESCOKommission) sowie den interkantonalen Gremien (namentlich der Konferenz der Kantonsregierungen).

Im Hinblick darauf lassen sich die folgenden Fragen anführen4:
1. Wie können die Kantone ihre Bedürfnisse einbringen und durchsetzen?
2. Wie können die Informationen in Umlauf gebracht werden (Kommunikationskonzept)?
3. Soll dazu eine ständige Kommission, ein Netzwerk geschaffen oder in jedem Kanton eine

dafür zuständige Person bestimmt werden?
3

Zu erwähnen wäre zudem, dass die Abteilung Internationale Beziehungen des EDK-Sekretariats ganz allgemein den
kantonalen Bildungsdirektionen für Informationen zur Verfügung steht (über Institutionen, Anlässe, Organisationen,
Nicht-Regierungsorganisationen, etc.).
4
Diese Fragen wurden aus dem Bericht von Diego Erba vom 8. März 2001 (Groupe de travail CSG/DSK sur le controlling des activités internationales de la CDIP) übernommen.

4. Soll ein neuer Vertrag mit dem Bund vorgesehen werden?
5. Soll eine ständige Anlauf- oder Informationsstelle für das Bildungswesen geschaffen werden,

bei der sich Auswärtige über unsere Bildungssysteme und über die sich ihnen bietenden
Möglichkeiten informieren können?
Diese Fragen werden in einer weiteren Unterlage behandelt, das sich mit der Umsetzung der
vorgeschlagenen Strategie befasst.

Anhang
Erste Konkretisierungen der vorgeschlagenen Strategie
Die Konkretisierung der vorgeschlagenen Strategie kann in den drei folgenden Bereichen begonnen werden: in den Bereichen Kommunikation, in der Partnerschaft mit dem Bund und im
Sprachenunterricht.
1. Erste Schritte für die Ausarbeitung eines Kommunikationskonzepts
Es gilt das Prinzip, dass weder neue Organe noch neue Instrumente geschaffen werden sollen
und dass vorhandene benutzt werden sollen (namentlich die bestehenden Netze), um den Stellenwert der internationalen Zusammenarbeit zu erhöhen. Es werden fünf erste Massnahmen
vorgeschlagen, um die Kommunikation zu fördern:
-

Durchführen einer Sitzung mit Beamten und Experten der kantonalen Bildungsverwaltungen,
welche bereits an internationalen Programmen beteiligt sind, um einerseits mit ihnen die
Planung konkreter Massnahmen abzuklären (Ziele, Zielpublikum, Instrumente, Inhalte,
usw.), welche ihnen bei ihren internationalen Aktivitäten helfen könnten, und andererseits mit
ihnen die jeweiligen Interessen der Kantone und der EDK in diesem Tätigkeitsfeld zu definieren und die entsprechenden Tätigkeitsfelder gemeinsam abzustecken.

-

Nutzung vorhandener Kommunikationskanäle wie: EDUCATIONCH, forum@ides und die
EDK-Rundschreiben, um die Informationen zirkulieren zu lassen.

-

Das „Strategische Konzept“ bei den verschiedenen Kommissionen und Fachkonferenzen
vorstellen, die der EDK unterstehen.

-

Die Erziehungsdirektoren und -direktorinnen regelmässig über den Stand der Verhandlungen betreffend die bilateralen Verträge mit der EU orientieren: namentlich über die Programme BILDUNG, AUSBILDUNG und JUGEND.

-

Prüfen, ob dies über das Internet geschehen kann, da die EDK bereits über eine gut konzipierte und allgemein zugängliche Website verfügt.

2. Partnerschaft mit dem Bund
Bisher fusste die Zusammenarbeit zwischen der EDK und dem Bund im Bereich der internationalen Zusammenarbeit auf einem Einverständnis zwischen dem Generalsekretär der EDK und
dem Direktor des BBW. Dieses Einverständnis regelt im Wesentlichen die Frage der Vertretung
der Schweiz in den internationalen Organisationen und die Teilnahme von Schweizerinnen und
Schweizer an internationalen Seminaren.
Diese Partnerschaft muss den Bedürfnissen des strategischen Konzepts entsprechen und deshalb überdacht werden. Es gilt zu zeigen, dass die Kantone gewillt sind, sowohl den bisherigen
Modus der Zusammenarbeit zu ändern als auch die Frage der Vertretungen in den Organisationen sowie die Verteilung der Aufgaben und Kompetenzen zwischen Bund und Kantonen (im
Bereich Bildung und Kultur) formal zu regeln.

Dazu sollen im EDK-Sekretariat Richtlinen ausgearbeitet werden, welche hauptsächlich folgende, bereits erörterte Fragen betreffen:
-

Delegatinsmandatierungen
Expertenmandatierungen
den Zusammenarbeitsmodus (Unterzeichnung eines Vertrags mit dem Bund)

3. Der Sprachenunterricht
In Anbetracht, dass die EDK in diesem Bereich erhebliche Leistungen erbringt und dass er für
die Schweiz wichtig ist, erscheint es angebracht, hier mit der Konkretiserung und Umsetzung
des Konzepts zu beginnen. Diese Konkretisierung soll vorerst die Form eines Detailkonzepts
annehmen. Dieses soll u.a. den Nutzen verbessern und die Wirkung der internationalen Projekte
auf die laufenden Arbeiten der Kantone verstärken, indem die bestehenden Netzwerke besser
einbezogen werden (Koordinationskommission Fremdsprachenunterricht, Steuerungsgruppe
des
Sprachenportfolios).
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