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Regierungsratsbeschluss 
vom 3. Dezember 2002 
 
 
Anzug Susanna Banderet-Richner und Konsorten betreffend Bildungsstatis-
tik  
 
 
 
Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt hat an seiner Sitzung vom 8. November 
2000 den nachstehenden Anzug Susanna Banderet-Richner und Konsorten dem 
Regierungsrat überwiesen: 

 
„Als Grundlage für Entscheidungen im Bildungswesen braucht es gesicherte Daten. Auf 
schweizerischer Ebene gibt es etwa die vom Bundesamt für Statistik erstellte Publikati-
on zur Schul- und Berufsbildung (Statistik der Lernenden, Abteilungen, Abschlüsse und 
Lehrkräfte), das Schweizerische Hochschulinformationssystem (SHIS) und Weiteres. 
Aus dem vorhandenen statistischen Material werden verschiedene Bildungsindikatoren 
errechnet. Mit solchen Indikatoren werden Aspekte und Wirkungen des schweizeri-
schen Bildungssystems dargestellt. Sie zeigen Entwicklungen und Veränderungen im 
Bildungswesen auf und ermöglichen auch Vergleiche zwischen den Kantonen. Auf kan-
tonaler Ebene gibt es das statistische Jahrbuch. Für eine umfassende Bildungsstatistik 
brauchen wir noch mehr Material, nämlich Daten über die Ergebnisse der Schulausbil-
dungen, über die verschiedenen Ausbildungsbiographien, über die Langzeitwirkung von 
einzelnen Massnahmen, über die Qualität von Prognosen.  

Mögliche Indikatoren könnten sein: 

•  Erfolg nach einer Remotion im Folgejahr, in den weiteren Jahren 

•  Schullaufbahn unter Berücksichtigung der Fremdsprachigkeit 

•  WBS-Abschlüsse gegliedert nach Grund- und Erweitertem Niveau mit darauf fol-
gender Schul- oder Lehrstellenwahl 

•  Schulerfolg unter Berücksichtigung von Fördermassnahmen im Kindergarten, in 
späteren Schuljahren 

•  Schulerfolg im Gymnasium im ersten Jahr und in den weiteren Jahren unter Be-
rücksichtigung der OS-Empfehlung 

•  Maturabschluss und darauf folgende Studienwahl (mit Studienerfolg im ersten Jahr 
und in den weiteren Jahren, falls eine Schnittstelle zur SHIS angelegt wird) 

Eine umfassende Bildungsstatistik verhindert, dass Einzelbeobachtungen generalisiert 
werden. Sie gibt die Grundlagen für verantwortungsbewusste bildungspolitische Ent-
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scheide zur Weiterentwicklung aller Schulstufen. Ich ersuche daher die Regierung, zu 
prüfen und zu berichten, wie der Kanton Basel-Stadt systematisch die nötigen Daten 
aus den einzelnen Schulen erheben und zu einer kantonalen Bildungsstatistik zusam-
menführen kann. 

S. Banderet-Richner, V. Herzog, Ch. Klemm, D. Goepfert“ 
 
 
Wir gestatten uns, zu diesem Anzug wie folgt zu berichten: 
 
Statistische Grundlagen sind für die Gestaltung aller Politikbereiche unverzichtbar: 
Die systematische und auf Dauer angelegte Beschaffung und Aufbereitung von In-
formationen über ein Bildungssystem der Makroebene (Ebene des Kantons und 
des Bundes), welche man als Bildungsmonitoring bezeichnet, sowie gezielte Er-
hebungen zu pädagogischen, didaktischen und bildungspolitischen Fragestellun-
gen, zur Wirkung und zum Grad der Zielerreichung der Bildungsangebote sind 
nebst der internen und externen Evaluation die wichtigsten Methoden zur Analyse 
unserer Bildungseinrichtungen. Bildungsmonitoring dient aber nicht nur der Analy-
se des Ist-Zustandes: Es macht Entwicklungen sichtbar und ist Grundlage für die 
Bildungsplanung, für bildungspolitische Entscheide sowie für die Evaluation von 
Massnahmen. 
 
Heute stützt sich das Erziehungsdepartement im Wesentlichen auf die vom Bun-
desamt für Statistik und vom Statistischen Amt Basel-Stadt herausgegebenen 
Publikationen, auf Erhebungen des Ressorts Schulen sowie auf Statistiken, die in 
den einzelnen Schulen erstellt werden.  
 
Der Regierungsrat misst der Bildungsstatistik und dem Bildungsmonitoring grosse 
Bedeutung zu. Er hat deshalb in den Aufgabenfeldern Volksschulbildung und wei-
terführende Schulbildung des Politikplans für die Jahre 2003 – 2006 die Erweite-
rung der Bildungsstatistik als wichtige Grundlage für die Entwicklung einer länger-
fristig kohärenten Bildungspolitik aufgenommen. Mit dieser Erweiterung sollen 
noch bestehende Lücken geschlossen werden. Dabei geht es primär 

• um das Erfassen des Bildungserfolgs der Schülerinnen und Schüler,  
• um das Erfassen des Vorbereitungs- und Vermittlungserfolgs der Schulen,  
• um das Erfassen der Wirkungen der Integrations- und Förderungsmassnah-

men, 
• um das Verknüpfen dieser Ergebnisse mit Merkmalen des sozialen, ethni-

schen und sprachlichen Hintergrunds der Schülerinnen und Schüler sowie 
der soziodemographischen Struktur von Kanton, Gemeinden und Quartieren, 

• um das Zusammenführen und Vereinheitlichen der heute schon existierenden 
Bildungsstatistiken, 

• um die Beratung des Stabs Schulen sowie der Schulen in Fragen der Bil-
dungsstatistik. 

 
Um die Ziele einer erweiterten Bildungsstatistik zu erreichen, sind zwei Schwer-
punkte zu setzen. Zum einen sollen die bereits vorhandenen Daten noch intensi-
ver genutzt werden. Insbesondere im Bereich der Volksschulbildung und der wei-
terführenden Schulbildung wäre es möglich, Bildungskarrieren und den Bildungs-
erfolg auf der Basis der erhobenen Daten vertiefter und differenzierter auszuwer-
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ten. Voraussetzung dafür ist, dass entsprechende Bearbeitungskapazitäten bereit 
gestellt werden und die Qualitätsmerkmale wie Bildungs- und Vermittlungserfolg 
exakt definiert sind. Zum anderen müssen aber auch bestehende Datenerhebun-
gen angepasst werden und eventuell sogar neue durchgeführt werden. Insbeson-
dere beim Übergang von der Volksschule zur Berufsbildung und zur universitären 
Bildung weisen die Datenflüsse Diskontinuitäten auf. So wird zur Zeit die Durch-
führung einer Befragung geprüft, um mehr über die Hintergründe und Motive von 
Schulabgängerinnen und Schulabgängern zu erfahren, die keine Berufsbildung 
und auch keine weiterführenden Schulen besuchen. Zur Behebung der erwähnten 
Diskontinuitäten wird auf gesamtschweizerischer Ebene die Einführung eines Bil-
dungsidentifikators diskutiert. Damit würden Bildungsdaten für statistische Zwecke 
pseudoanonymisiert erhoben, so dass Bildungskarrieren über das ganze Bil-
dungsspektrum hinweg verfolgbar wären. 
 
Die Lösung all dieser Aufgaben erfordert erziehungswissenschaftliches, sozialwis-
senschaftliches und mathematisch-statistisches Know-how. Die bildungsstatisti-
schen Bedürfnisse müssen im Erziehungsdepartement formuliert werden. Es sind 
deshalb im Stab Schulen des Erziehungsdepartementes Personen benannt wor-
den, die sich vertieft mit Fragen der Bildungsstatistik befassen und sich entspre-
chend weiterbilden. Die statistischen Erhebungen selbst sollen jedoch im Statisti-
schen Amt, das im Wirtschafts- und Sozialdepartement eingegliedert ist, durchge-
führt werden: Die Fachkompetenz für Statistik und die Voraussetzungen für Sy-
nergien im Bereich der komplexen Verknüpfung von Bildungsstatistiken mit den 
Daten über die soziodemographische Struktur unseres Kantons sind im Statisti-
schen Amt in hervorragender Art und Weise gegeben.  
 
 
Gestützt auf diese Ausführungen beantragen wir Ihnen, den Anzug S. Banderet-
Richner und Konsorten als erledigt abzuschreiben. 
 
 
 
Basel, den 4. Dezember 2002  IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES 

Der Präsident: 
 
 
 
Dr. Carlo Conti 
 
 
 
 
Der Staatsschreiber i.V.: 
 
 
 
Felix Drechsler 


