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Input Referat von Mauro Dell’Ambrogio, Staatssekretär SBFI1 

 

Das Schweizer Bildungssystem steht heute im Zentrum der internationalen 

Aufmerksamkeit. Und ich würde sagen: es erlebt grosse Bewunderung. 

Delegationen von höchstem Rang kommen aus aller Welt in die Schweiz 

und sind vor allem an zwei Erfolgskomponenten unseres Systems 

interessiert.  

Die erste Erfolgskomponente ist die duale Berufsbildung, welche als 

wesentlicher Faktor für die tiefe Jugendarbeitslosigkeit angesehen wird.  

Die zweite ist die hohe Qualität unserer Hochschulen: mehr als 60% aller 

Studenten in der Schweiz studieren an einer Uni die (in einem 

Durchschnitt der unterschiedlichen Rankings) unter den 200 weltbesten ist. 

Freiburg und Sankt Gallen figurieren nicht darunter. Aber niemand würde 

es zu behaupten wagen, dass sie einen wesentlichen Qualitätsunterschied 

gegenüber denen auf den vorderen Plätzen aufweisen. 

Diese beiden Erfolgskomponenten sind Voraussetzung für die hohe 

Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz. Und sie stehen 

untereinander im engen Kausalzusammenhang: unsere Universitäten sind 

                                                           
1  Mauro Dell’Ambrogio bringt in diesem Referat seinen persönlichen Standpunkt zum Ausdruck. Es gilt das 

gesprochene Wort. 
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richtig gut, weil eine prestigeträchtige, karrierefördernde und weit 

verbreitete Berufsbildung bis hinauf zur Tertiärstufe es verhindert hat, dass 

sie zu Masseninstitutionen wie in den Nachbarländern geworden sind. 

Eigentliche Ursache dieser Erfolgsgeschichte ist nicht irgendeine bewusste 

und kluge Schweizer Bildungspolitik der Vergangenheit, sondern bloss die 

Tatsache, dass die Schweiz nie eine nationale Bildungspolitik und nie ein 

nationales Bildungsministerium gehabt hat. Es gab durchaus kulturelle 

Strömungen, die das Bildungswesen der Schweiz insgesamt beeinflussten.  

Doch daraus erwuchsen nie einheitliche Regelungen und entsprechend 

landesumfassene Verwaltungsapparate, die von Interessengruppen faktisch 

beherrscht werden. 

Wir kommen nicht um die Feststellung herum, dass Bildungspolitik 

mindestens so komplex ist wie Wirtschaftspolitik. Dementsprechend 

lassen sie sich auch nicht auf „Strategien“ reduzieren, zum Beispiel ob nun 

dem Finanzsektor oder dem Tourismus Priorität zuzuweisen sei.  

Denn bedenken wir, dass es in der Bildung um Investitionen geht, die, 

wenn überhaupt, erst nach Jahrzehnten ihre Früchte tragen. 

Und bedenken wir auch, wie überheblich die Absicht ist, eine 

Allgemeingültigkeit zu diktieren. 

So zu tun, als ob man jeder und jedem den persönlichen Weg festschreiben 

könne. 

Und so als ob es darum ginge, den Einzelnen – den Lernenden in der 

Ausbildung wie den Unternehmer in der Wirtschaft – von jeglichem 

Risiko und jeglicher Eigenverantwortung zu entbinden. 
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Hinter jeder nationalen Politik steht unvermeidlich eine 

planwirtschaftliche Versuchung: In der Wirtschaftspolitik ist es klüger, 

den Akteuren auf dem Feld ihre eigenen Strategien zuzumuten, und der 

Staat beschränkt sich hier auf ordnungspolitische Grundsätze oder er 

handelt föderalistisch. In diesem Sinne steht Bildungspolitik in der 

Schweiz näher zur Strategie eines Investors, der die Risiken durch 

Differenzierung minimiert, als zur Strategie einer top-down ausgerichteten 

Unternehmensführung. 

Einheitlichkeit in der Strategie ist nicht einmal für die wenigen 

Bildungseinrichtungen zweckmässig, die in der alleinigen Zuständigkeit 

des Bundes stehen. Beispielsweise pflegen die EPF Lausanne und die ETH 

Zürich ganz unterschiedliche Haltungen zum Beispiel bezüglich des 

universitären Fernstudiums. Extrem proaktiv die erste, skeptisch die 

zweite.  

Aus nationaler Sicht eine optimale Lage: Wer Recht hat, das wird die Zeit 

weisen. Bei einheitlichem Denken ginge die kritische Distanz in der 

Beurteilung und die Möglichkeit der Korrektur verloren, in der Politik 

noch mehr als in der Wirtschaft, bei welcher die Zahlungsunfähigkeit früh 

oder später die versteckten Wahrheiten verrät. 

Die heute international anerkannte Stärke des Schweizer Bildungssystems 

ist also auch eine Folge davon, dass die Schweiz nie eine national 

gesteuerte Bildungspolitik gehabt hat.  

Das hat es uns erstens erlaubt, eine Vielfältigkeit zu bewahren und das 

Potenzial, innovativ zu bleiben.  
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Zweitens ist es gelungen, unwiderrufliche Fehler zu vermeiden. Solche 

haben verschiedene andere Länder in früheren Jahrzehnten begangen. 

Länder zum Beispiel, die mit dem irrigen Ziel Chancengleichheit die 

Berufslehre zugunsten des Universitätszuganges für alle geopfert haben.  

Doch der bildungspolitische Zeitgeist kann auch hierzulande wankelmütig 

sein. Das zeigt die Entwicklung des in der Bildungsverfassung 2006 

zentral formulierten Harmonisierungsgebots oder die heutzutage mehr von 

Skepsis als von Begeisterung geprägte Diskussion um 

Volksschullehrpläne. 

Harmonisierung macht für die systemischen Elemente Sinn, weniger aber 

für die inhaltlichen. So macht es beispielsweise Sinn, das 

Einschulungsalter zu harmonisieren. Anders aber ist das bei den 

Lehrplänen, jedenfalls soweit kein Konsens darüber besteht, dass man 

eigentlich die für alle beste Lösung gefunden hat.  

Oft wird die Mobilität der Bevölkerung als Grund für eine höchstmögliche 

Harmonisierung erwähnt. Meine persönliche Erfahrung dazu ist folgende. 

Unsere jüngste Tochter ist vor 8 Jahren im Alter von 7 aus dem Tessin 

nach Bern gezogen. Sie konnte damals kein Wort Deutsch. Heute spricht 

sie drei Landessprachen sowie Englisch fliessend – und Bärndütsch dazu. 

Solch ein Vorteil macht den vermeintlichen Verlust eines Schuljahres 

mehr als wett.  

Die konsequente Achtung der Bedürfnisse der Mobilität der Familien 

würde dazu führen, dass überall in der Schweiz nur noch auf Englisch 

unterrichtet würde.  
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Auch im Hochschulbereich haben sogar unsere sehr zentralistischen 

Nachbarländer vor einigen Jahren damit aufgehört, die Benennung und die 

Inhalte der Curricula durch Ministerialverordnungen einheitlich zu 

bestimmen. Und die Mobilität der Studenten wird international gefördert, 

mindestens für die überdurchschnittlich Guten.  

Das EU-Programm ERASMUS stützt sich auf die Philosophie, wonach die 

erwünschte kulturelle und berufliche Harmonisierung in Europa durch die 

Mobilität der Köpfe und nicht durch eine verordnete Gleichmacherei 

erreicht wird. Das sollte auch unter den Schweizer Kantonen gelten. 

Bildungspolitik soll langfristig gerichtet sein. Das aber widerspricht dem 

Wesen der Politik, die mit Blick auf die nächsten Wahlen auf kurzfristige 

Resultaten hofft und zielt. Sehen Sie nur, was alles an überstürzten und 

kontraproduktiven Massnahmen heute entworfen wird unter dem Titel 

Bekämpfung des Fachkräftemangels zum Zweck der Migrationssteuerung.  

Ich plädiere hier nicht schlicht und einfach für Konservativismus – obwohl 

heute in der empirischen Bildungsforschung eine konservative Haltung als 

ein wesentlicher Faktor der erfolgreicheren Bildungssysteme anerkannt ist. 

Das Schweizer Bildungssystem hat sich ja durchaus entwickelt, wenn auch 

in sehr langsamen, aber entscheidenden Schritten. Genaugenommen war es 

etwa ein mutiger Schritt pro Generation. 

Die Gründung der ETH in der Mitte des 19. Jahrhunderts: Der Tessiner 

Bundesrat Stefano Franscini forderte eine Nationale Universität. Das 

eidgenössische Parlament hat aber in der Folge aus föderalistischen 

Bedenken nur eine Technische Hochschule bewilligt.  
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So hat der Bund konsequent Mittel investiert für das gewissermassen noch 

neue und vor allem teure Feld des Ingenieurwesens und der Technischen 

Wissenschaften. Er hat sich jedoch nicht in den Wettbewerb um die 

angestammten Portefeuilles der bereits existierenden kantonalen 

Universitäten eingemischt. 

Die Qualität unseres Hochschulwesens ist mithin auch das Resultat einer 

konsequenten Anwendung des Subsidiaritätsprinzip: Zentral nur das zu 

tun, was dezentral nicht getan werden kann. 

Vor vier Generationen fand die erste systemische Harmonisierung der 

Berufsbildung statt. 

Vor drei Generationen die Gründung des Nationalfonds für die 

kompetitive Forschungsförderung durch die wissenschaftliche 

Gemeinschaft selber. 

Vor zwei Generationen wurde die Gleichbehandlung im Zugang zu den 

kantonalen Universitäten und zugleich die Stärkung ihrer Finanzierung 

durch die Interkantonale Universitätsvereinbarung erreicht. 

Vor einer Generation wurde das Fachhochschulwesen errichtet.  

 

Zwischen diesen wesentlichen Schritten kann die Schweizer 

Bildungspolitik etwas plakativ beschrieben werden als wiederkehrende 

Euthanasie von gutgemeinten, aber den föderalistischen Prinzipien 

widersprechenden Vorkehrungen. 
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Das neue Hochschulförderungs- und -Koordinationsgesetz ist, 12 Jahre 

nach Erhalt des entsprechenden Verfassungsauftrags und nach schier 

endlosen politischen Kämpfen um jedes Komma, heute in Kraft. Hier geht 

es substantiell primär um die vereinfachte politische Governance des 

Hochschulraumes mit seinen zuvor institutionell anders gestalteten 

Universitäten und Fachhochschulen. Dabei bestand und besteht die grösste 

Sorge darin, das gute Funktionieren des Hochschulraumes mit seiner 

historisch gewachsenen und international bewunderten Balance zwischen 

Aufgabenteilung in den kostenintensiven Bereichen, aber Wettbewerb in 

den anderen, nicht zu gefährden. 

Wesentliches Merkmal des Schweizer Bildungsföderalismus ist die scharfe 

Abtrennung von zwei Ebenen. Auf der einen Ebene haben wir die minimal 

gehaltenen systemischen Grundsätze, die zentral und konservativ vom 

Bund oder oft lieber vom Konkordatswerk der Konferenz der Kantonalen 

Erziehungsdirektoren gesteuert werden.  

Auf der anderen Ebene sind pädagogisch, manchmal auch finanz- oder 

arbeitsmarktpolitisch begründete, wiederkehrend lokal zu führende 

Reformen: 

 Integrativ oder getrennt nach Begabung lernen? 

 Früherer oder späterer Zugang zu einem Fach, zum Beispiel zu einer 

Fremdsprache? 

 Teilpensen der Lehrpersonen fördern oder nicht? 

 Mehr Lehrpersonen für eine bestimmte Anzahl Schüler anstellen 

oder das bestehende Personal besser bezahlen? 
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Gerade in solchen nicht-systemischen, aber dennoch sehr relevanten 

Fragen kann eine nationale Strategie mehr schaden als nützen. Langfristige 

Versuche und Evaluationen sind zur Beantwortung solcher Fragen nötig, 

und unterschiedliche lokale Rahmenbedingungen können dazu führen, 

dass eine gute Lösung nicht überall anwendbar und also nicht 

allgemeingültig ist. 

Konsolidierte Good Practices setzen sich jedenfalls auch ohne 

übergeordneten Zwang durch. Und auf lokaler Ebene fallen Korrekturen 

und Abstimmungen mit den verfügbaren Ressourcen bestimmt einfacher. 

Kommt dazu, dass für die einen solche Bemühungen einen schädlichen, 

bürokratisch geführten Reformdrang darstellen. Derweil untermauern 

andere die Notwendigkeit von übergeordneten Strategien in solchen 

Fragen mit dem Argument einer schweizweiten Chancengleichheit. Oft 

auch geht es nur um Interessenvertretung bestimmter Kreise, die hoffen, 

auf einer höheren Ebene mehr beeinflussen zu können. Darum ist es gut, 

wenn Bundesparlament und -Regierung von solchen Fragen möglichst die 

Hände lassen. Die Möglichkeit des Referendums polarisiert und spaltet um 

solche Fragen unnötig das Land. 

Vor einem Jahr ist die Volksinitiative um eine Regelung des Sexualkunde-

Unterrichts in den Schulen noch in der Entstehungsphase gescheitert. 

Zum Glück! Nicht wegen der gestellten Frage an sich. Sondern weil die 

Ausübung der Volkssouveränität bei solchen Fragen die Professionalität 

der Lehrpersonen herabmindert.  
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Je mehr das Pädagogische politisch zentral durch Machtspiele von 

Bürokratien oder von den Sozialpartnern bestimmt wird, desto mehr 

verliert der Lehrerberuf an Attraktivität. Das Systemische dagegen tangiert 

die Autonomie der Lehrpersonen weniger. 

 

Ich komme zum Schluss.  

Die Frage an mich lautete: „Wieviel Einheitlichkeit ist notwendig im 

Bildungsraum Schweiz?“ 

Soviel wie nötig und so wenig wie nur irgendwie möglich, meine ich. 

Ein in seiner Aufstellung flexibles, variantenreiches Bildungssystem ist 

zukunftsfähiger als eines, das auf der Massgabe zentraler Steuerung 

basiert. Es gibt in der Verfassung verankerte Forderungen, wie etwa jene 

nach der systemischen, die gesellschaftliche Mobilität fördernden 

Durchlässigkeit, oder nach der gleichwertigen gesellschaftlichen 

Anerkennung der allgemein bildenden und der berufsbezogenen 

Bildungswege. Ein allgemeines gemeinsames Fundament auf dieser Stufe 

zu setzen, ist sinnvoll. 

Doch anders sollte es sich mit der organisatorischen und inhaltlichen mise 

en oeuvre an der Front verhalten. 

Vielfältigkeit ist – in der Bildung wie in der Gesellschaft - nicht nur für die 

Innovation wichtig, sondern auch eine Bereicherung per se.  

--- 


