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Kultur hat grosse Bedeutung. Als Luzerner komme ich aus einem 
Kulturkanton, wo mit dem KKL Luzern nicht nur ein internationales 
Konzerthaus und renommierte Orchester wie das Luzerner Sinfonie-
orchester beheimatet sind. Vielmehr ist das kulturelle Leben auch auf 
dem Land überaus reich. Kultur geniessen kann man aber nur, wenn sie 
finanziert ist. Ich bin höchst motiviert, mit den anderen Kantonen neue 

Lösungen für eine faire Finanzierung überregionaler Kultureinrichtun-
gen zu finden, wie es die Bundesverfassung Art. 48a vorsieht. Dieses 
Thema stand im Zentrum unserer Kulturdirektoren-Jahreskonferenz. 
Die engagierten Voten meiner Kolleginnen und Kollegen aus anderen 
Kantonen mit grossen Kulturhäusern – Theater, Opern- und Konzert-
häuser, von denen eine ganze Region profitiert und die der Standort-
kanton nicht allein finanzieren kann – zeigten, dass wir diese Fragen 
grundsätzlich diskutieren müssen.
Heute gehen die Regionen diese Frage unterschiedlich an. Eine gesamt-
schweizerische oder zumindest sprachregionale Lösung wurde bisher 
nicht gesucht. Ob dies weiterhin richtig ist, wollen wir gemeinsam her-
ausfinden. Deshalb haben wir Regierungsrätinnen und Regierungsräte, 
die für Kultur zuständig sind, beschlossen, im Rahmen eines Projekts 
Grundsatzfragen zum Kulturlastenausgleich zu klären. 
Zudem haben wir uns über den Stand der Arbeiten im Rahmen des na-
tionalen Kulturdialogs informieren lassen und eine Würdigung der Kul-
turbotschaft des Bundes vorgenommen, die in der Hälfte ihrer Laufzeit 
angekommen ist. Wir haben insbesondere das verstärkte Engagement 
des Bundes im Bereich Austausch und Mobilität gewürdigt, das für die 
Kantone ein wichtiges Signal ist. Dieses Engagement gilt es noch auszu-
bauen. Auch der Bereich Leseförderung und die verstärkte Förderung 
des Italienischen und des Rätoromanischen sind wichtig. 
Unsere Versammlung vom Juni hat gezeigt, wie wichtig im Kulturbe-
reich – neben dem fachlichen Austausch der Kulturbeauftragten – auch 
der Austausch und die Zusammenarbeit auf politischer Ebene sind.
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Die 26 kantonalen Erziehungsdirektorinnen und Erziehungsdirektoren 
tagen drei Mal pro Jahr als Plenarversammlung. Der EDK-Vorstand tagt 
vier Mal pro Jahr. Dies sind die wichtigsten Themen und Beschlüsse der 
Plenarversammlung vom 21. Juni 2018. 

Tätigkeitsprogramm 2015–2019:  
Fortgeschriebene Version 2018 verabschiedet 

Plenarversammlung vom 21. Juni 2018: Die Plenarversammlung der 
EDK hat ihr Tätigkeitsprogramm für die Jahre 2015–2019 aktualisiert 
und ergänzt und diese fortgeschriebene Version am 21. Juni 2018 verab-
schiedet. Das Tätigkeitsprogramm hat dabei nur wenige Veränderungen 
erfahren. So hat die Plenarversammlung im Rahmen dieser Fortschrei-
bung beispielsweise entschieden, die Kantone bei der Implementierung 
des Informatik-Obligatoriums am Gymnasium zu unterstützen, nament-
lich durch eine Koordination der Ausbildung der Lehrerinnen und Leh-
rer für Informatik an Maturitätsschulen (siehe «Informatik wird obliga-
torisches Fach am Gymnasium»). Ein anderes Beispiel ist die Aufnahme 
der verbundpartnerschaftlich erarbeiteten Leitlinien «Berufsbildung 
2030» in die Zielsetzungen des EDK-Tätigkeitsprogramms.
Zusammen mit der Beratung des Tätigkeitsprogramms hat die Ple-
narversammlung auch die Rechnung 2017 und das Budget für 2019 
genehmigt. Das Budget 2019 beträgt 11.9 Millionen Franken. Das Budget 
umfasst die Aufwendungen für die Umsetzung aller Konkordate der 
EDK (Schulkonkordat, Diplomanerkennungsvereinbarung, alle Finan-
zierungs- und Freizügigkeitsvereinbarungen, weitere Konkordate). Ein 
Fünftel des Budgets wird für die Finanzierung resp. Mitfinanzierung 
von gesamtschweizerisch tätigen Institutionen im Bildungsbereich 
eingesetzt.

  | www.edk.ch > Tätigkeitsprogramm 

  | Budget 2019: www.edk.ch > Dokumentation > Beschlüsse

  | Rechnung 2017: www.edk.ch > Jahresbericht 2017 (Anhang) 

Familienergänzende Kinderbetreuung: EDK-SODK-
Erklärung verabschiedet 

Plenarversammlung vom 21. Juni 2018: In den vergangenen Jahren ha-
ben die Kantone und Gemeinden die familienergänzende Kinderbetreu-
ung ausgebaut. Themen wie Qualität der Angebote oder pädagogische 
Konzepte sind zunehmend in den Vordergrund gerückt.
Vor diesem Hintergrund haben die kantonalen Erziehungsdirektorin-
nen und Erziehungsdirektoren an ihrer Plenarversammlung eine ge-
meinsam mit der Konferenz der kantonalen Sozialdirektorinnen und 
Sozialdirektoren (SODK) erarbeitete Erklärung zur familienergänzenden 
Kinderbetreuung verabschiedet. Die Plenarversammlung der SODK hat 
der Erklärung am 17./18. Mai 2018 zugestimmt. Der Text schliesst an 
eine erste gemeinsame Erklärung zu diesem Thema aus dem Jahr 2008 
an und berücksichtigt die neuen Entwicklungen. 
Die Erklärung stellt eine wichtige Grundlage für die Arbeit auf inter-
kantonaler Ebene dar, für die Zusammenarbeit der beiden Konferenzen 
untereinander und mit dem Bund. Die 2008 festgelegte Federführung 
wird bestätigt: die EDK hat die Federführung für die interkantonale 
Koordination im Bereich der familienergänzenden Betreuung für Kin-
der während der obligatorischen Schulzeit, die SODK für die Fragen 
der familienergänzenden Betreuung für Kinder im Frühbereich (0–4 
Jahre). Bei ihren Arbeiten verwenden beide Konferenzen eine einheit-
liche Terminologie.

Die kantonalen Sozialdirektorinnen und -direktoren und die kanto-
nalen Erziehungsdirektorinnen und -direktoren wollen sich in den 
kommenden Jahren weiterhin dafür einsetzen, die Angebote der fa-
milienergänzenden Kinderbetreuung bedarfsgerecht und zugänglich 
auszugestalten, die Qualität der Angebote weiterzuentwickeln und die 
Übergänge (zwischen Familie, Betreuungsangebot und Schule) zu er-
leichtern. Angestrebt wird zudem der Aufbau einer Betreuungsstatistik 
in Zusammenarbeit mit dem Bund. 

  | www.edk.ch > Dokumentation > Offizielle Texte > Politische Erklärungen

Informatik-Obligatorium am Gymnasium: revidierte 
Rechtsgrundlagen verabschiedet 

Plenarversammlung vom 21. Juni 2018: Die Plenarversammlung hat das 
teilrevidierte Maturitätsanerkennungsreglement (MAR) verabschiedet. 
Zusammen mit der ebenfalls teilrevidierten, gleichlautenden Maturi-
tätsanerkennungsverordnung (MAV) des Bundes bildet das Reglement 
die Grundlage für eine schweizweite Einführung eines Informatik-Ob-
ligatoriums am Gymnasium. Der Bundesrat hat seine Verordnung am 
27. Juni 2018 verabschiedet.
Die revidierten Rechtsgrundlagen werden auf den 1. August 2018 in 
Kraft treten. Es gilt eine Übergangsfrist von vier Jahren. Damit ist der 
Unterricht von Informatik im Rahmen eines obligatorischen Faches bis 
spätestens zum Schuljahr 2022/2023 verbindlich einzuführen. 
Zeitgleich mit dem MAR/MAV wird auch der neue Rahmenlehrplan 
Informatik in Kraft gesetzt. Die EDK hat diesen bereits an ihrer Sitzung 
vom 27. Oktober 2017 verabschiedet. Damals hat sie sich auch in einem 
Grundsatzentscheid für ein Informatik-Obligatorium ausgesprochen 
und sich dabei zugunsten eines obligatorischen Faches und gegen ein 
Grundlagenfach entschieden. 
Die EDK wird die Kantone bei der Umsetzung unterstützen. Das Gene-
ralsekretariat erarbeitet zurzeit in Zusammenarbeit mit swissuniversi-
ties Vorschläge zur Koordination der Lehrerinnen- und Lehrerbildung. 
Über konkrete Vorschläge wird die EDK im Herbst 2018 befinden.

  | www.edk.ch > Aktuell > Medienmitteilungen

  | www.edk.ch > Arbeiten > Schulkonkordat > Gymnasiale Maturität >  
Informatik am Gymnasium

Digitalisierungsstrategie: Ziele verabschiedet 

Plenarversammlung vom 21. Juni 2018: Die Plenarversammlung hat 
die Zielsetzungen der «Strategie der EDK für den Umgang mit Wandel 
durch Digitalisierung im Bildungswesen» verabschiedet. Die Strategie 
schreibt sich in einen laufenden Prozess ein.  Der Umgang mit dem 
Wandel durch Digitalisierung beschäftigt die Kantone seit Langem in 
hohem Masse, sei dies im Bereich der technischen Ausstattung und 
Infrastruktur, in Bezug auf die digitalen Kompetenzen der Schülerinnen 
und Schüler, bei der Aus- und Weiterbildung der Lehrpersonen oder bei 
der Förderung digitaler Lehrmittel und Lernumgebungen. 
Für die interkantonale Ebene schliessen die Kantone mit der neuen 
Digitalisierungsstrategie an die ICT-Strategie der EDK von 2007 an und 
setzen gleichzeitig mit Zielsetzungen etwa zur Datennutzung oder Da-
tensicherheit neue Schwerpunkte. Die Erarbeitung der Ziele für die 
EDK-Digitalisierungsstrategie erfolgte in hoher Rückbindung mit dem 
EDK-Netzwerk und weiteren Akteuren. So führte das Generalsekretariat 
der EDK in der Erarbeitungsphase Gespräche mit Vertreterinnen und 
Vertretern von kantonalen Departementen, Fachagenturen der EDK, 
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nationalen Verbänden (Schulleiter und Lehrpersonen) sowie Vertrete-
rinnen und Vertreter der Pädagogischen Hochschulen. 
Nachdem sich die Kantone untereinander auf Ziele verständigt haben, 
will die EDK nun bis im Frühjahr 2019 in einem Massnahmenplan kon-
kretisieren, welche Ebene (Kantone / EDK) mit welchen Massnahmen 
zur Zielerreichung beiträgt. Das können bereits laufende, zu verstär-
kende oder neue Massnahmen sein. Die EDK wird dabei diejenigen 
Aufgaben übernehmen, die eine gesamtschweizerische Koordination 
voraussetzen. 
Zu den Massnahmen auf der interkantonalen Ebene wird FIDES (Fö-
deration von Identitätsdiensten für den Bildungsraum Schweiz) gehö-
ren. Die EDK hat dieses Projekt bereits im März 2018 diskutiert und 
grünes Licht für den Aufbau gegeben. Ebenfalls bereits beschlossen ist 
die Einführung des Informatik-Obligatoriums am Gymnasium (siehe 
«Informatik-Obligatorium am Gymnasium»). 

  | www.edk.ch > Dokumentation > Offizielle Texte > Erklärungen 

  | www.edk.ch > Schulkonkordat > Digitalisierung

Optimierung des Datenaustausches in der Berufsbil-
dung: Durchführung von Optima beschlossen

Plenarversammlung vom 21. Juni 2018: Die Plenarversammlung hat 
in einem Grundsatzentscheid der Umsetzung des Programms Opti-
ma zugestimmt. Optima steht für «Optimierung des Datenaustausches 
in der Berufsbildung». Das Programm soll dazu beitragen, den Daten-
austausch zwischen den Kantonen einerseits und den Kantonen und 
ihren Partnern (Lehrbetriebe, Träger von überbetrieblichen Kursen, 
Berufsverbänden) andererseits zu vereinfachen und zu harmonisieren 
und damit auch die administrative Belastung der Akteure zu vermin-
dern. Optima ist in erster Linie ein Koordinationsprogramm. Ziel ist 
nicht die Schaffung einer neuen Informatiklösung, sondern der Aufbau 
einer Struktur, die eine koordinierte Planung von Projekten ermöglicht, 
die zur Vereinfachung und Harmonisierung des Datenaustausches bei-
tragen.  
Der Bund hat in Aussicht gestellt, dass er sich an der Trägerschaft des 
Programms beteiligen wird. Die Schweizerische Berufsbildungsämter-
Konferenz (SBBK) ist mit den Vorbereitungsarbeiten für den Start des 
Programms zu Beginn des Jahres 2019 beauftragt worden.

  | www.edk.ch > Dokumentation > Beschlüsse

Ersatzwahlen: Regierungsrätin Christine Häsler und 
Regierungsrat Benjamin Mühlemann in den EDK-
Vorstand gewählt 

Plenarversammlung vom 21. Juni 2018: Die Plenarversammlung hat 
Regierungsrat Benjamin Mühlemann, Vorsteher des Departements für 
Bildung und Kultur des Kantons Glarus, in seiner Funktion als Prä-
sident der Ostschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz (EDK-Ost) in 
den Vorstand der EDK gewählt. Als Präsident der EDK-Ost ist Benjamin 
Mühlemann auf den St. Galler Bildungsdirektor Stefan Kölliker gefolgt. 
Regierungsrat Stefan Kölliker bleibt weiterhin im Vorstand der EDK 
vertreten. Ebenfalls in den Vorstand gewählt wurde Regierungsrätin 
Christine Häsler, Vorsteherin der Erziehungsdirektion des Kantons 
Bern. Sie folgt in dieser Funktion auf Bernard Pulver, der Ende Mai 
2018 als Regierungsrat des Kantons Bern zurückgetreten ist. Sie ist 
neben Regierungsrat Remo Ankli (SO) die zweite Vertretung der Nord-
westschweizerischen Erziehungsdirektorenkonferenz (NW EDK).
Die aktuelle Zusammensetzung des EDK-Vorstandes ist einsehbar unter: 

  | www.edk.ch > Die EDK > Politische Organe > Zur Liste der EDK-Mitglieder 

Versammlung als Konferenz der Kulturdirektorinnen und  
Kulturdirektoren

Die Kulturdirektorenkonferenz diskutiert  
den interkantonalen Kulturlastenausgleich

Plenarversammlung vom 21. Juni 2018: Im Anschluss an die Plenarver-
sammlung hat die EDK als Kulturdirektorenkonferenz getagt. Neben 
den zwanzig Erziehungsdirektorinnen und Erziehungsdirektoren, die 
in ihrem Kanton auch für die Kultur zuständig sind, nahmen weitere 
sechs Regierungsrätinnen und Regierungsräte teil, die in ihrem Kanton 
ebenfalls für die Kultur zuständig sind, aber nicht unter dem Dach der 
Bildungsdepartemente (BS, GE, NE, SG, VS, ZH). 
Die Kulturdirektorenkonferenz hat eine Aussprache zur Umsetzung von 
Artikel 48a der Bundesverfassung geführt. In gewissen, von Artikel 
48a bezeichneten Bereichen, haben die Kantone untereinander für ei-
nen interkantonalen Lastenausgleich zu sorgen, so auch im Bereich der 
Kulturinstitutionen von überregionaler Bedeutung.
Die Kulturdirektorenkonferenz hat beschlossen, in einem Projekt unter 
Beizug von externer Expertise (Bericht, Gutachten o. Ä.) verschiedene 
Fragen des Kulturlastenausgleichs zu klären. So etwa die Stärken und 
Schwächen der aktuell bestehenden Ausgleichssysteme, der Bezug zur 
Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgaben zwischen den 
Kantonen (NFA), mögliche Finanzierungsmechanismen usw. Sie hat das 
Generalsekretariat der EDK beauftragt, dem Vorstand der EDK ein Kon-
zept für ein entsprechendes Projekt vorzulegen.

  | www.edk.ch > Dokumentation > Offizielle Texte > Beschlüsse

Regierungsrat Benjamin Mühlemann (GL), neues  
Vorstandsmitglied, und Regierungsrätin Monika Knill (TG)

Regierungsrätin Christine Häsler (BE), 
neues Vorstandsmitglied
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Mit dem Bildungsbericht 2018 ist der dritte 
Bildungsbericht im Rahmen des nationalen 
Bildungsmonitorings vorgelegt worden. Der 
neue Bildungsbericht beschreibt – genauso 
wie die Vorgänger – das ganze Bildungswesen 
nach Stufen und Bildungstypen und evalu-
iert die Leistungsfähigkeit des Schweizer Bil-
dungswesens nach den Kriterien Effektivität, 
Effizienz und Equity. Mit der Berichterstattung 
wird im Sinne des Prozesses des Monitorings 
auf der einen Seite überprüft, ob die aktuellen 
bildungspolitischen Ziele des Bundes und der 
Kantone erreicht wurden und auf der anderen 

Seite werden – wie in den vergangenen Berichten auch – neue, aktuelle 
Themen behandelt, die sich entweder aus der laufenden Bildungspolitik 
ergeben haben oder dank neuer Daten und Forschungsarbeiten in den 
Fokus der Bildungsberichterstattung gerückt sind. Insgesamt werden 
rund 500 verschiedene Themen angeschnitten. Aus diesem Grund ist 
es weder möglich, den vorliegenden Bildungsbericht in ein paar Sätzen 
zusammenzufassen, noch dem ganzen Schweizer Bildungswesen eine 
Gesamtnote zu erteilen. 

Gutes Ausschöpfen der Bildungspotenziale

Auch wenn eine einfache Gesamtbeurteilung nicht möglich ist, so kann 
man doch aufgrund verschiedener Outcomes dem Schweizer Bildungs-
wesen eine gute bis sehr gute Note erteilen. Bei einer monetären Be-
trachtung fällt auf, dass die Schweiz bei der Einkommensverteilung 
vor Steuern und Sozialtransfers zum Trio der OECD Länder mit der am 
stärksten ausgeglichenen Einkommensverteilung gehört. Auch wenn 
Kompetenzen nicht in allen Ländern gleich hoch entschädigt werden 
und Kompetenzunterschiede nicht in allen Ländern die genau gleichen 
Lohnunterschiede generieren, so zeigt sich dennoch in allen Ländern, 
dass mehr Kompetenzen – und zwar tatsächlich als Kompetenzen 
gemessen und nicht mit Bildungsjahren approximiert – zu höheren 
Einkommen führen. Wenn also ein Bildungswesen leistungsfähig ist, 
dann sollten nicht nur die durchschnittlichen Löhne hoch sein, was 
in der Schweiz der Fall ist, sondern auch relativ gleich verteilt sein. 
Letzteres ist ein Zeichen dafür, dass viele Personen ihr Bildungspo-
tenzial ausschöpfen können und nicht nur eine schmale Elite. Nimmt 
man nicht-monetäre Outcomes, bei denen allerdings der kausale Bezug 
zwischen Bildung und Outcome trotz hoher Korrelationen nicht im-
mer ganz klar ist, zeigen sich ganz ähnliche Bilder. Im Bildungsbericht 
wird gezeigt, dass wiederum bei hohen Durchschnittswerten die Un-
terschiede bei der Lebenszufriedenheit oder dem subjektiven Gesund-
heitsempfinden zwischen Personen mit unterschiedlichem Bildungs-
stand in der Schweiz im Vergleich zu den Nachbarländern sehr gering 
ausfallen. Mit anderen Worten: Wenn Bildung tatsächlich kausal zu 
mehr Lebenszufriedenheit und besserer Gesundheit führt, dann schafft 
es das Schweizer Bildungswesen anscheinend besser, allen Menschen 
die dafür notwendigen Kompetenzen zu vermitteln als dies in unseren 
Nachbarländern der Fall ist.
Wie überall, wo Sonnenschein ist, gibt es auch Schatten: So zeigen 
mehrere Befunde im Bildungsbericht, die teilweise nicht vollkommen 
neu sind, aber mit besseren Analysen und Daten untermauert werden 
können, Handlungsbedarf, so dass man in der Bildungspolitik nicht 
einfach die Hände in den Schoss legen kann. 

Anstrengungen bei der Abschlussquote sind  
notwendig

Ein Blick auf die Entwicklung der Erwerbslosenquoten nach Bildungs-
hintergrund während der letzten zwanzig Jahre zeigt deutlich, dass 
das vor über zehn Jahren vereinbarte Ziel einer Abschlussquote von 
95 Prozent auf der Sekundarstufe II für 25-Jährige ein vordringliches 
Ziel ist, an welchem sich das Bildungswesen messen lassen muss. 
Während Personen mit mindestens einem Sekundarstufe II-Abschluss 
Erwerbslosenquoten von unter 4 Prozent aufweisen, steigt die Erwerbs-
losenquote trotz guter Wirtschaftslage für Personen mit lediglich einer 
obligatorischen Schulbildung stetig an und erreicht zuletzt 10 Prozent. 
Vor diesem Hintergrund ist es besorgniserregend, dass die dank der 
Modernisierung der Bildungsstatistik erstmals ausgewiesenen Detail-
informationen zur Abschlussquote auf der Sekundarstufe II Quoten von 
nur gerade rund 70 Prozent für Ausländerinnen und Ausländer der ers-
ten Generation und deutlich unter 90 Prozent für Ausländerinnen und 
Ausländer der zweiten Generation zeigen. Ebenso sind die sehr grossen 
interkantonalen Unterschiede zwischen den Kantonen, die nicht nur 
auf unterschiedliche Ausländeranteile zurückgeführt werden dürften, 
Anlass, sich mit der generellen oder teilweisen Zielverfehlung in der 
nächsten Monitoringphase vertieft auseinanderzusetzen.

Hohe Pfadabhängigkeit des Bildungserfolges

Der Bildungsbericht zeigt an verschiedenen Stellen, dass einmal er-
worbene Kompetenzen einen starken Einfluss darauf haben, welches 
Kompetenzniveau oder welchen Bildungsabschluss man Jahre später 
erwirbt (siehe Abbildung). Dies ist zwar ein Hinweis darauf, dass die 
Bildungskarrieren nicht vollständig nach dem Zufallsprinzip verlaufen, 
aber ebenso ein Zeichen dafür, dass es dem Bildungswesen scheinbar 
nicht oder in einem sehr geringen Masse gelingt, einmal bestehende 
Kompetenzunterschiede zwischen Individuen auszugleichen. Teilweise 
ist dieser Mechanismus auch im Bildungssystem selbst angelegt, wenn 
beispielsweise leistungsschwächere Schülerinnen und Schüler in ein-
zelnen Fächern nicht etwa mehr und intensiver beschult, sondern im 
Gegenteil von Lektionen befreit werden und umgekehrt, wenn leistungs-
stärkeren Schülerinnen und Schülern über Freifächer und andere Mass-
nahmen Zugang zu noch mehr Bildung verschafft wird. Setzt man diese 
Beobachtungen der über die ganze Bildungskarriere hinweg parallel 
verlaufenden Kompetenzentwicklung in Bezug zur Zielverfehlung bei 
der Abschlussquote auf der Sekundarstufe II, wird sofort evident, dass 
Massnahmen zur Verbesserung nicht primär auf der Sekundarstufe II 
und auch nicht an der Nahtstelle zwischen der obligatorischen Schule 
und der Sekundarstufe II greifen müssen. Bei dem hohen Anteil an Schü-
lerinnen und Schülern, die am Ende der obligatorischen Schulzeit unge-
nügende Kompetenzen für einen erfolgreichen Abschluss auf der über-
obligatorischen Stufe ausweisen, sind Massnahmen schon im Bereich 
der Vorschule und den ersten Schuljahren der Primarstufe notwendig.

Ist «gut» auch zukunftstauglich?

Teilweise wird der Bildungsberichterstattung vorgeworfen, dass sie 
eine Bildungssteuerung mit Blick in den Rückspiegel befördere. Dazu 
ist zu sagen, dass einerseits eine evidenzbasierte Beurteilung des Bil-
dungswesens immer eine Beurteilung längst vergangener bildungspo-
litischer Entscheide und Bildungsanstrengungen ist, denn bis diese 
ihre Wirkung zeigen, und somit beobachtet werden können, vergehen 
immer Jahre und manchmal Dekaden. Andererseits sind vernünftige, 
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d. h. faktenbasierte Prognosen auch nur dann möglich, wenn man min-
destens verstanden hat, ob die schon getroffenen bildungspolitischen 
Massnahmen und das aktuelle Bildungssystem zufriedenstellende Er-
gebnisse generieren und falls nicht, wo die Ursachen dafür liegen. Ein 
Bildungswesen nur anhand dessen zu beurteilen, was erst noch kom-
men wird, käme einem Blick in die Kristallkugel gleich, der bildungspo-
litische Entscheide auf der Basis von Mutmassungen betreiben würde. 
Trotzdem können wir angesichts der laufenden und sich abzeichnenden 
technischen, sozialen und wirtschaftlichen Veränderungen nicht so tun, 
als ob die Schule von heute auf eine Welt vorbereitet, die so aussehen 
wird wie die heutige. Der Bildungsbericht verweist auf eine Analyse 
führender Computerwissenschaftlerinnen und -wissenschaftler, deren 
Ergebnis lautet, dass in weniger als zehn Jahren Computer in der Lage 
sein werden, alle kognitiven Aufgaben zu lösen, die heute in den ent-
wickelten OECD Staaten fast die Hälfte der erwachsenen Bevölkerung 
knapp oder gar nicht lösen können. Der Umstand, dass Computer uns 
bei der Lösung kognitiver Probleme überflügeln werden, ist kein Grund, 
mit dem Lernen aufhören zu wollen, aber sicherlich ein Anlass, ver-
stärkt und in kürzeren Zyklen über curriculare Inhalte nachzudenken, 
wenn man möchte, dass sich der Mensch komplementär zur Technolo-
gie entwickelt und nicht durch diese substituiert wird.

  | www.bildungsbericht.ch
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(nach Geschlecht) und höchster Bildungsabschluss im Alter 30

http://www.skbf-csre.ch/bildungsbericht/bildungsbericht/


Impressum

Bildungsbericht 2018

Der Bildungsbericht Schweiz 2018 vermittelt Da-
ten und Informationen aus Statistik, Forschung 
und Verwaltung zum gesamten Bildungswesen 
der Schweiz von der Vorschule bis zur Weiter-
bildung. Er informiert über relevante Kontextbe-
dingungen und institutionelle Merkmale jeder 
Bildungsstufe und beurteilt die Leistungen des 
Bildungswesens anhand der drei Kriterien Ef-
fektivität, Effizienz und Equity. Die Schweizeri-
sche Koordinationsstelle für Bildungsforschung 

(SKBF) hat diesen Bericht im Auftrag von Bund und Kantonen erstellt.

Bildungsbericht Schweiz 2018. Aarau: SKBF 2018. 
335 Seiten, vorliegend in Deutsch, Französisch, Italienisch und Englisch

  | www.bildungsbericht.ch

Jahresbericht 2017 der EDK

Der Jahresbericht der EDK enthält eine Berichterstattung zur Umset-
zung des Schulkonkordats und der weiteren Konkordate im Bildungs-
bereich sowie zu den Tätigkeiten der EDK im Bereich Kultur und Sport. 

Jahresbericht 2017. Bern: EDK 2018. Vorliegend als Online-Ausgabe (pdf) in Deutsch 
und Französisch 

  | www.edk.ch > Jahresbericht 2017

Zusatzelement «Literatur» zum Sprachenportfolio 

Zum Europäischen Sprachenportfolio für Jugendliche und Erwachsene 
(ESP III, digitale Version) gibt es neu ein Zusatzelement Literatur. Ziel ist 
es, die Entwicklung von literarischen und sprachlichen Kompetenzen 
auf kohärente Weise zu verbinden. Das Zusatzelement umfasst Instru-
mente und Materialien, die direkt im Unterricht und in der Lehreraus-
bildung und Lehrerweiterbildung eingesetzt werden können.
Eine Gruppe von Lehrpersonen von Gymnasien und Fachdidaktikerin-
nen und Fachdidaktikern hat die Materialien in einem Projekt unter 
der Leitung der Pädagogischen Hochschule Luzern (PHLU) erarbeitet. 
Das Kompetenzzentrum für Mehrsprachigkeit (KFM) hat die wissen-
schaftliche Begleitung sichergestellt. Finanziert wurde das Projekt vom 
Bundesamt für Kultur (BAK). Herausgeberin ist die Schweizerische Kon-
ferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK). Die Publikation er-
folgt durch den Schulverlag plus.

  | www.sprachenportfolio.ch > ESP III  

Neue Online-Plattform «Schule bewegt»

Im Sommer 2017 hat Swiss Olympic das Bewegungsförderungspro-
gramm «Schule bewegt» vom Bundesamt für Sport übernommen. Im 
Hinblick auf das Schuljahr 2018/2019 hat Swiss Olympic das Programm 
weiterentwickelt und im Juni 2018 die neue Plattform «Schule bewegt» 
lanciert. Auf dieser finden Besucherinnen und Besucher zahlreiche 
Bewegungsaufgaben zum Aktivieren, Beruhigen und zum bewegten 
Lernen. Die EDK und die Gesundheitsdirektorenkonferenz (GDK) un-
terstützen das Konzept von «Schule bewegt». 

  | www.schulebewegt.ch

Brückenangebote in den Kantonen 

Das IDES-Dossier «Brückenangebote in den Kantonen» liegt in einer für 
das Schuljahr 2018/2019 aktualisierten Version vor. Es enthält einen 
Überblick über die schulischen Brückenangebote, die kombinierten An-
gebote (Schule und Praxis) und die Integrationsangebote in den Kantonen.

Brückenangebote in den Kantonen, Informationen von kantonalen Webseiten (Stand 

Schuljahr 2018/2019). https://edudoc.ch/record/131334

  | Alle IDES-Dossiers sind zugänglich unter www.edudoc.ch >  
IDES-Dossiers

Rund 60 % der Qualifikationsverfahren laufen über 
das SDBB

Mit dem Qualifikationsverfahren (früher Lehrabschlussprüfung) wird 
die berufliche Grundbildung abgeschlossen. Sechs von zehn Absolven-
tinnen und Absolventen machen heute das Qualifikationsverfahren mit 
Unterlagen, die vom SDBB (Schweizerisches Dienstleistungszentrum 
Berufsbildung | Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung) in Zusam-
menarbeit mit den jeweiligen Organisationen der Arbeitswelt (OdA) 
erarbeitet werden. In den vergangenen Jahren sind immer mehr Be-
rufe dazugekommen, mittlerweile sind es über 100 Berufe. In einem 
Informationsvideo wird erklärt, wie die Qualifikationsverfahren beim 
SDBB entstehen.

  | http://www.sdbb.ch/dyn/209093.asp
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éducationch erscheint drei Mal pro Jahr im Nachgang zur EDK-Plenarversammlung (März, Juni, Oktober/November).  
Die Zeitschrift informiert über die wichtigsten Beschlüsse der EDK und gibt einen Einblick in aktuelle Projektarbeiten.

NEUES VON IDES
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