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Vereinheitlichung des Bildungswesens 
 

Das Schweizer Bildungssystem ist im 
Umbruch. Volk und Stände haben in 
den letzten Jahren Änderungen im Bil-
dungsbereich beschlossen, welche 
Auswirkungen auf alle Schulstufen ha-
ben. Die neuen Gesetze werden von 
den zuständigen Stellen nun laufend 
umgesetzt.  

Diese Publikation informiert über das 
Reformprojekt HarmoS, dessen Ziel 
und den Stand der Umsetzung. An-
schliessend wird über das neue Berufs-
bildungsgesetz informiert und es wird 
aufgezeigt, wo genau eine schweizweite 
Vereinheitlichung erfolgt und wo nicht. 

Harmonisierung der Volksschule 

In der Volksabstimmung vom 21. Mai 
2006 nahmen 85.6% der Stimmbürger 
die Verfassungsänderung zur Verein-
heitlichung der Schweizer Grundausbil-
dung an. Diese wird von der EDK der-
zeit umgesetzt. Die wichtigsten Eck-
punkte sind die Vereinheitlichung der 
Unterrichtsziele und der Schulstrukturen 
sowie eine Verbesserung der Qualität 
des Schulsystems. Zudem wird die Er-
höhung der Durchlässigkeit angestrebt, 
d.h. es wird möglich, mit einem Schul-
abschluss noch mehr verschiedene wei-
terführende Schulen besuchen zu kön-
nen. Den Umzug von Familien mit Kin-
dern in einen anderen Kanton wird 
durch einheitliche kantonale Schulsys-
teme stark vereinfacht. 

Schuldauer 

In der gesamten Schweiz werden die 
äusseren Schulstrukturen vereinheit-
licht. Das Einschulungsalter wird vom 5. 
bzw. 6. auf das abgeschlossene 4. Al-
tersjahr gesenkt. Die Dauer der Primar-
schule wird von 6 auf 8 Jahre erhöht 
und die Sekundarschule dauert nun 
einheitlich 3 Jahre. Die obligatorische 
Schulzeit dauert damit neu 11 Jahre 

und endet frühestens mit dem 15. Al-
tersjahr. Das Tessin kann seine bisheri-
ge Struktur der vierjährigen „scuola me-
dia“ beibehalten, weil durch die Umstel-
lung auf das neue System 200 Primar-
lehrer notwendig würden und 250 Se-
kundarlehrer arbeitslos wären. Die frü-
here Einschulung wird eingeführt, weil 
kleine Kinder einfacher lernen und die 
Chancengleichheit für Kinder aus ar-
men Familien steigt. 

 

Die ersten 8 Schuljahre sind neu zwei-
geteilt. Die Kinder von 4 bis 8 Jahren 
besuchen eine Grund- oder Basisstufe 
und anschliessend die Mittelstufe: 

• Bei der Basisstufe wird der Kinder-
garten mit den ersten beiden Pri-
marschuljahren verbunden,  

• bei der Grundstufe der Kindergarten 
mit der ersten Primarschule. 

Das Eintrittsalter in die Mittelstufe ist 
flexibel und abhängig vom Entwick-
lungsstand des Kindes. Durch diese 
Umstellung können die Kinder indivi-
duell gefördert werden. 

Lehrpläne 

In der Schule werden die Lehrpläne pro 
Sprachregion vereinheitlicht. So lernt 
das Kind in jedem Kanton auf der glei-

chen Schulstufe das Gleiche. Dies ver-
einfacht den Umzug von einem Kanton 
in einen anderen. 

Die Qualität und die Effizienz der neuen 
Volksschule soll durch ein Bildungsmo-
nitoring (ständiges Messen und Über-
wachen des Systems) sichergestellt 
und laufend verbessert werden. 

Ebenso wird regional der Fremdspra-
chenunterricht koordiniert. Eine erste 
Fremdsprache wird ab dem 5. Schul-
jahr, die zweite ab dem 7. Schuljahr ge-
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Konkordat: 

Der Begriff bezeichnete ursprünglich 
einen Vertrag zwischen der katholischen 
Kirche und einem Staat. In der Schweiz 
werden heute Verträge zwischen mehre-
ren Kantonen als Konkordat bezeichnet. 
 

Eidgenössische Erziehungsdirekto-

renkonferenz (EDK): 

Zusammenschluss der 26 kantonalen 
Regierungsmitglieder, die für Erziehung, 
Bildung, Kultur und Sport verantwortlich 
sind. Die EDK ist verantwortlich für die 
nationale Koordination der Bildungs- 
und Kulturpolitik. 

Einfach erklärt 

Grund- und Basisstufe: 

Grund- und Basisstufen werden derzeit 
von den Kantonen mit Versuchsklassen 
getestet. Dieses überregionale Schul-
entwicklungsprojekt verfolgt das Ziel, 
basierend auf gemeinsamen Grundlagen 
in den Kantonen individuelle Entschei-
dungen auf Kantonsebene zu ermögli-
chen.  

Die Kantone treffen ihre Entscheidung 
für ein Basis- oder ein Grundstufensys-
tem nach Abschluss der Evaluations-
phase (2009) anhand der überkantona-
len Empfehlungen.  
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lernt. Eine Fremdsprache ist zwingend 
Englisch, die andere eine Landesspra-
che. 

Bildungsstandards    

In den Fächern Mathematik, Naturwis-
senschaften, Erst- und Zweitsprache 
wird definiert, was ein Schüler nach 
dem 4. (Ende der Basisstufe), dem 8. 
(Ende der Primarschule) und dem 11. 
Schuljahr (Ende der obligatorischen 
Schulzeit) können muss. Dabei werden 
die Kompetenzen mit standardisierten 
Tests überprüft. Damit ist transparent, 
was man von einem Schüler nach der 
Schule erwarten darf. 

Bereits jetzt wird die Ausweitung der 
Bildungsstandards auf die Berufsschule 
und Kantonsschule gefordert. Ebenso 
werden Ranglisten der Schulen auf-
grund der Testresultate verlangt. 

Aktueller Stand 

Im Juni 2007 hat sich die EDK auf die 
oben vorgestellten Eckpunkte geeinigt. 
Auch 2007 hat das Parlament das 
Sprachengesetz verabschiedet, welches 
festlegt, dass die 1. Sprache ab dem 5. 
und die 2. Sprache am dem 7. Schul-
jahr gelehrt wird. Die Reihenfolge legen 
die regionalen Erziehungsdirektoren-
konferenzen fest.  

Bereits jetzt laufen erste Tests: Schon 
2007 haben 12’000 Schüler einheitli-
che Tests zur Festlegung der Bildungs-
standards abgelegt. Bis 2009 werden 
in 9 Kantonen 108 Versuchsklassen 
mit dem neuen Modell (Grund- und Ba-
sisstufe) getestet. 

 

Berufsbildung 

Am 1.Januar 2004 traten das neue Be-
rufsbildungsgesetz und die neue Be-
rufsbildungsverordnung auf Bundes-
ebene in Kraft. Bis zum 24. September 
2007 haben 9 von 26 Kantonen ihr Be-
rufsbildungsgesetz angepasst. Ziel des 
Gesetzes ist es, ein steigendes Ange-
bot für Begabte und Lernschwächere 
zu ermöglichen, die Durchlässigkeit in 
der Berufsbildung zu erhöhen und mehr 
Geld für die Berufsbildung zur Verfü-
gung zu stellen. Die genauen Änderun-
gen werden im obenstehenden Kasten 
„Profiwissen“ erläutert. 

AuAuAuAussssblickblickblickblick    

• Möglichst alle Jugendlichen sollen ei-
nen Abschluss (z.B. Berufslehre, Ma-
tura) nach der obligatorischen Schule 
erwerben. Heute verfügen 10% der 
Bevölkerung über keinen solchen Ab-
schluss und 5% beginnen direkt zu 
arbeiten. 

• Auch in Zukunft muss es sich für die 
Betriebe wirtschaftlich lohnen, einen 
Lehrling auszubilden. 

• Eine Lehrstelle muss auch für begab-
te Jugendliche attraktiv sein, deshalb 
wird die Stellung der Berufsmaturität 
neu erarbeitet. 

• Die weitere Ausbildung nach der Leh-
re an Fachhochschulen soll gestärkt 
werden. Vor allem müssen diese 
Ausbildungen attraktive Karrierechan-
cen bieten. 

 

 

Fazit 

Die Ausbildung der Kinder und Jugend-
lichen wird gesamtschweizerisch har-
monisiert, sodass überall das Gleiche 
gelernt wird und dadurch die Mobilität 
für Familien vereinfacht wird Dennoch 
wird die Vereinheitlichung des Bil-
dungswesens nicht zu 100% durchge-
zogen. Besonders im Bereich der 
Fremdsprachen ist es den einzelnen 
Kantonen weiterhin möglich, selbst zu 
wählen, welche Sprache zuerst unter-
richtet wird. 

Diese Uneinheitlichkeiten beruhen dar-
auf, dass der Bund die Bildung nicht 
den Kantonen diktieren kann, sondern 

Neuerungen in der Berufsbildung: 

Neben normalen Prüfungen werden 
auch andere Arten des Qualifikations-
nachweises, z.B. Module, Anerkennung 
von Lernleistungen, in einem Abschluss-
zeugnis ermöglicht. 

Die modulare Berufsbildung ermöglicht 
die Anerkennung von Teilqualifikationen 
(z.B. Modulabschlüsse)  und schafft 
neue Möglichkeiten bezüglich des Bil-
dungsweges. 

Durch die bessere Vereinbarkeit der Be-
rufsbildung mit der Familie soll es in Zu-
kunft mehr Erwachsenen möglich sein, 
sich weiterzubilden. 

Der Bund finanziert die Berufsbildung 
neu mit leistungsorientierten Pauschalen 
an die Kantone. Der Anteil des Bundes 
steigt von einem Fünftel auf einen Vier-
tel der Kosten. 
 

Berufsbildungsfonds: 

Betriebe, welche nicht selbst Lehrlinge 
ausbilden, sollen zu Solidaritätsbeiträgen 
verpflichtet werden. Dadurch sollen 
auch diese „Trittbrettfahrer“ zu gewissen 
Leistungen verpflichtet werden, denn sie 
profitieren auch von den Betrieben, wel-
che Lehrlinge ausbilden, da diese aus-
gebildeten Arbeitskräfte später potenziell 
allen Betrieben zur Verfügung stehen. 

Die Gelder werden zur Förderung der 
Berufsbildung branchenspezifisch aus-
gegeben, so zum Beispiel für die Ent-
wicklung von Bildungsangeboten, Orga-
nisation von Kursen oder die Berufswer-
bung. 
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diese zu einem grossen Teil autonom 
sind. Es findet also ein Kompromiss 
zwischen Föderalismus und Vereinheit-
lichung statt. 

Gleichzeitig soll mit der Vereinheitli-
chung die Qualität der Bildung steigen. 
Das Bildungsmonitoring bildet die 
Grundlage dafür.  
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