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i
Die eDK hat an ihrer Plenarversammlung vom 
22. März 2012 eine neue Finanzierungsverein-
barung für die höheren Fachschulen verabschie-
det. Für die studierenden wird die Umsetzung 
der vereinbarung zu einer verbesserten Frei-
zügigkeit führen: tritt ihr Wohnortkanton bei, 
dann haben sie zu allen höheren Fachschulen, 
die teil der vereinbarung sind, gleichberechtig-
ten zugang. Die ausgleichszahlungen für die 
höheren Fachschulen werden damit erstmals 
nach den gleichen Prinzipien funktionieren 
wie die bestehenden vereinbarungen für die 
universitären hochschulen und die Fachhoch-
schulen. Die «interkantonale vereinbarung 
über Beiträge an Bildungsgänge der höheren 
Fachschulen» (hFsv) ist eine Finanzierungs-
vereinbarung zwischen den Kantonen. sie wird 
nach ihrem inkrafttreten den lastenausgleich 
zwischen den Kantonen im Bereich der hö-
heren Fachschulen regeln und für die studie-
renden den gleichberechtigten zugang zu den 
ausserkantonalen Bildungsangeboten ermög-
lichen. Der vorstand der eDK wird die verein-
barung in Kraft setzen, wenn ihr zehn Kantone 
beigetreten sind. 
 

ii
Gemeinsames ziel der Bildungsbehörden von 
Kantonen und Bund ist es, den prüfungsfreien 
zugang zur universität mit gymnasialer Maturi-
tät langfristig sicherzustellen. Dieses ziel hat 
eingang gefunden in die erklärung von evD/
eDi (heute zuständig: eidg. Departement für 
Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF) und 
eDK zu den gemeinsamen bildungspolitischen 
zielen für den Bildungsraum schweiz vom Mai 
2011. WBF und eDK wollen ab 2014 den rah-
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menlehrplan für die gymnasialen Maturitäts-
schulen mit Bestimmungen zur allgemeinen 
studierfähigkeit ergänzen. als Grundlage für 
diese revision lassen sie einen Katalog der-
jenigen Kompetenzen in erstsprache und Ma-
thematik ermitteln, die für die aufnahme ei-
nes Universitätsstudiums in praktisch allen 
studienfächern besonders wichtig sind. Damit 
ziehen WBF und eDK die Konsequenzen aus 
einer evaluation der gymnasialen ausbildung 
(evaMar ii), die unter anderem den ausbil-
dungsstand der schülerinnen und schüler am 
ende ihrer ausbildung überprüfte. evaMar ii 
zeigte neben einer grundsätzlich positiven Be-
urteilung auch schwächen der Maturität. Der 
überwiegende teil der schweizer Maturandin-
nen und Maturanden ist gut gerüstet für ein 
universitäres studium. es gibt aber auch eine 
Gruppe von Maturandinnen und Maturanden, 
die in bestimmten Bereichen aus Mathematik 
und erstsprache, die für viele studienrichtun-
gen von grundlegender Bedeutung sind, nur 
über mangelhaftes oder ungenügendes Wis-
sen und Können verfügt. vor diesem hinter-
grund gaben WBF und eDK grünes licht für die 
Durchführung von fünf teilprojekten. Die eDK 
hat der Durchführung der Projekte an ihrer 
Plenarversammlung vom 22. März 2012 zuge- 
stimmt. 

iii
im Juni 2012 hat die eDK die vernehmlas-
sung zum entwurf für eine «interkantonale 
Vereinbarung über den schweizerischen hoch-
schulbereich» (hochschulkonkordat) eröffnet. 
Der entwurf fand in der sechsmonatigen ver-
nehmlassung eine mehrheitliche zustimmung 
bei den Kantonsregierungen. erwartungsge-
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mäss wurde vor allem die zusammensetzung 
des hochschulrates kontrovers diskutiert.
Das hochschulkonkordat bildet kantonsseitig 
die rechtliche Grundlage für ein novum in der 
schweiz: Bund und Kantone fördern und koor-
dinieren den hochschulbereich gemeinsam; 
dazu gehören universitäre hochschulen, Fach-
hochschulen und Pädagogische hochschulen. 
im vergleich zu heute wird das zu vereinfa-
chungen führen, beispielsweise wird die zahl 
der zuständigen Organe verkleinert. seitens  
der Kantone braucht es das zustandekom-
men des hochschulkonkordats, damit Bund 
und Kantone gemeinsam für die Förderung 
und Koordination des hochschulbereichs – so 
wie sie artikel 63a der Bundesverfassung vor-
sieht – sorgen können. in der volksabstimmung 
vom Mai 2006 hat das schweizer stimmvolk 
diesen neuen hochschulartikel, zusammen 
mit den anderen Bildungsartikeln in der Bun-
desverfassung, deutlich angenommen (85.6% 
Ja-stimmen). inhaltlich ist das hochschulkon-
kordat zu wesentlichen teilen vom bereits be - 
ste henden hochschulförderungs- und -koor-
dinationsgesetz (hFKG) des Bundes vorbe-
stimmt. Dieses ist am 30. september 2011 
von den eidgenössischen räten verabschiedet 
worden.

Das inkrafttreten des hochschulkonkordats 
wird die Kantonsregierungen der Beitrittskan-
tone zum abschluss einer zusammenarbeits-
vereinbarung mit dem Bund ermächtigen. Mit 
dieser zusammenarbeitsvereinbarung werden 
die gemeinsamen Organe geschaffen, die ins-
künftig die Koordination im hochschulbereich 
wahrnehmen werden. ein möglicher zeitho-
rizont für das inkrafttreten des hochschul-
konkordats und damit für den abschluss der 
zusammenarbeitsvereinbarung und die schaf-
fung der gemeinsamen Organe ist 2015.

iv
Die Plenarversammlung der eDK hat am 21. 
Ju ni 2012 regelungen für die aufnahme von so-
genannten Quereinsteigenden in den lehrberuf 
und für die anrechnung von Vorleistungen und 
kompetenzen erlassen. Weiter reglementierte 

sie eine besondere studienform für Querein-
steigende, die ausbildung und teilzeitliche Un-
terrichtstätigkeit verbindet. Die Kantone und 
ausbildungsinstitutionen entscheiden selber, 
ob sie Quereinsteigende ausbilden oder nicht. 
als Quereinsteigende gelten berufserfahre-
ne Personen, die mindestens 30 Jahre alt sind 
und über mindestens drei Jahre Berufserfah-
rung verfügen. Diese Weiterentwicklung des 
anerkennungsrechts wurde ausgelöst durch 
einen gestiegenen Bedarf an lehrkräften. Die 
rekrutierungsproblematik zeigt sich je nach 
region, Kanton und stufe unterschiedlich. sie 
war 2012 in der Deutschschweiz ausgeprägter 
als in der Westschweiz. Die rekrutierung von 
Quereinsteigenden ist aber nicht nur ein thema 
für zeiten des «lehrermangels», sondern stellt 
auf lange sicht eine interessante Option dar. 
Mit ihrer lebens- und Berufserfahrung können 
diese Berufsleute einen Gewinn für die schule 
darstellen.

v
Die eDK hat 2012 verschiedentlich zur bFi-bot-
schaft 2013–2016 des Bundes stellung genom-
men. Diese ist bei der Berufsbildung gut unter-
wegs: erstmals soll der gesetzliche richtsatz 
von 25% Bundesbeitrag an die öffentlichen 
Berufsbildungsaufwendungen erreicht werden. 
Bei den hochschulen hingegen bestehen wei-
terhin Unterfinanzierungen. Die eDK forderte, 
dass die Kostenverschiebungen, welche das 
neue sportförderungsgesetz mit sich bringt, 
ebenfalls in der BFi-Botschaft berücksichtigt 
werden. sie wiederholte im hinblick auf ge-
plante entlastungsprogramme mit nachdruck, 
dass bundesseitig nicht bei der Bildung ge-
spart werden darf, sondern vielmehr über eine 
aufstockung der Bundeskredite im Bildungs-
bereich diskutiert werden muss.
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1 Obligatorische Schule

ZIELSETZUNG 
Die Umsetzung der Interkantonalen Vereinbarung über die Harmonisierung der obligatorischen 
Schule vom 14. Juni 2007 sowie der Interkantonalen Vereinbarung über die Zusammenarbeit im 
Bereich der Sonderpädagogik vom 25. Oktober 2007 auf interkantonaler Ebene ist sicherzustellen, 
indem die notwendigen Instrumente erarbeitet und die Arbeit der Regionalkonferenzen unterstützt 
werden.

 
1.1 Unterstützung bei der Organisation der Vorschule und der  
ersten Schuljahre

• Eine Übersicht über Studien, Projekte und Instrumente erstellen, welche die frühere Sprach
förderung, Sozialisierung und Integration sowie die Individualisierung und Flexibilisierung der 
Bildungslaufbahn zum Ziel haben
Der Kordinationsstab harmos diskutierte am 19. september 2012 ein Konzept zur geplanten über-
sicht. Die Koordination mit den erhebungen von Projekten im Bereich der übergänge der frühen 
Förderung der Konferenz der kantonalen sozialdirektorinnen und sozialdirektoren (sODK) wurde si-
chergestellt. Onlinerecherchen zu studien, Projekten und instrumenten sind erfolgt. 

• Studien und Instrumente fördern und koordinieren, welche es erlauben, die sprachlichen Grund
lagen zu stärken und zu festigen (siehe Teil A, Entwicklungsschwerpunkt 2, Ziffer 2.1).
Die Koordinationsgruppe sprachenunterricht (KOGs) behandelte das thema; erkenntnisse aus ver-
schiedenen veranstaltungen wurden dabei eingebracht. Die Generalsekretariate von sODK und eDK 
nahmen die vorbereitung für eine tagung zur Qualität und zum zusammenspiel von Betreuung und 
Bildung an die hand.

1.2 Erarbeitung von nationalen Bildungszielen in Form von 
Grundkompetenzen 

• Die Anwendung der nationalen Bildungsziele für die Schulsprache, die Fremdsprachen, Mathe
matik und Naturwissenschaften sicherstellen und ihre Wirkung überprüfen (siehe Teil A, Ent-
wicklungsschwerpunkt 10, Ziffer 10.3).
Das Generalsekretariat der eDK hat zur Berücksichtigung der Kompetenzmodelle und Grundkompe-
tenzen im lehrplan 21 stellung genommen. zum Fachbereich naturwissenschaften hat es gemein-
sam mit Fachleuten aus dem wissenschaftlichen Konsortium (entwicklung der nationalen Bildungs-
standards) eine expertise mit konkreten anpassungsvorschlägen erarbeitet. Das Generalsekretariat 
der eDK begleitete die einbindung der Grundkompetenzen in die sprachregionalen lehrpläne eng 
und verfasste eine rückmeldung zur Umsetzung der Grundkompetenzen in lehrmitteln.

a entWicKlUnGsschWerPUnKte  
2008–2014
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• Prüfen, in welcher Form die Erkenntnisse aus der Entwicklung der Grundkompetenzen im 
Hinblick auf die Aufgaben und Lehrmittelentwicklung zugänglich gemacht werden können. Die 
entsprechenden Arbeiten koordinieren.
Das Generalsekretariat der eDK hat dem Kordinationsstab harmos ein Grobkonzept zur Diskussion 
vorgelegt. es wurden erste sondierungsgespräche mit den leadinghouses der wissenschaftlichen 
Konsortien (entwicklung der nationalen Bildungsstandards) geführt.

• Die Harmonisierung der Bildungsziele für Informations und Kommunikationstechnologien (ICT) 
und Musik prüfen.
Die Plenarversammlung der eDK hat am 21. Juni 2012 im hinblick auf die abstimmung zum verfas-
sungsartikel über die Musikförderung vom 23. september 2012 eine stellungnahme abgegeben.

• Die internationale Zusammenarbeit im Bereich der Kompetenzmodelle und der Evaluations
instrumente weiterführen und verstärken.
Die regelmässigen treffen der nationalen verantwortlichen und der Fächerexpertinnen und -exper-
ten der deutschsprachigen länder wurden fortgeführt, insbesondere wurde im zusammenhang mit 
der entwicklung und dem austausch von testaufgaben für die leistungsmessungen die zusammen-
arbeit intensiviert. 

• Im Rahmen der Umsetzung von HarmoS und in Zusammenarbeit mit der Schweizerischen Konfe
renz der Rektorinnen und Rektoren der Pädagogischen Hochschulen (COHEP) die Koordination 
der Weiterbildung der Lehrpersonen unterstützen.
Der Kordinationsstab harmos nahm die erkenntnisse aus dem seminar der trilateralen Kooperation 
Deutschland–Östereich–schweiz (Dach) vom november 2011 zur implementierung der Grundkom-
petenzen in den lehrplänen auf. 

• Projekte im Bereich Übertritt von der obligatorischen Schule in die Sekundarstufe II fördern, 
insbesondere zusammen mit dem Schweizerischen Gewerbeverband (sgv) das Projekt «Anforde
rungsprofile für die berufliche Grundbildung»
Das Generalsekretariat der eDK wirkte in der steuergruppe des Projekts auf die anwendung der  
Grundkompetenzen in den entwicklungsarbeiten hin. Der Beizug von Fachpersonen aus den wissen-
schaftlichen Konsortien (entwicklung der nationalen Bildungsstandards) wurde sichergestellt. Der 
Koordinationsstab harmos wurde am 18. september 2012 über den aktuellen Projektstand informiert.

1.3 Einführung von gemeinsamen Instrumenten im Bereich der 
Sonderpädagogik

• Zusammen mit dem Schweizer Zentrum für Heil und Sonderpädagogik (SZH) die Kantone bei der 
Umsetzung des Konkordats beraten.
Die Generalsekretariate der eDK und des szh haben kantonalen verwaltungen und Medien regel-
mässig auskünfte erteilt, dies insbesondere im zusammenhang mit dem ablauf der übergangsfrist 
per 31. Dezember 2010 des nFa-aufgabentransfers. es wurden zwei austausch- und informations-
veranstaltungen für die kantonalen Kontaktpersonen für sonderpädagogik durchgeführt. 

• Die Voraussetzungen schaffen für die Einführung des standardisierten Abklärungsverfahrens zur 
Ermittlung des individuellen Bedarfs (SAV) und des gemeinsamen elektronischen Instruments 
für die Datenerhebung.
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aufgrund einer erhebung über die installation des elektronischen instruments zum sav wurden an-
passungen am instrument vorgenommen. Den Kantonen wurden Offerten für ein externes hosting 
zur verfügung gestellt, von den entwicklern wurde ein second-level-support angeboten. Die kan-
tonalen Kontaktpersonen für sonderpädagogik wurden an einem treffen über Good Practice infor-
miert. Die ergebnisse einer erhebung zum einsatz des sav in den Kantonen wurden in der Begleit-
gruppe sav diskutiert und den kantonalen Kontaktpersonen für sonderpädagogik kommuniziert. Die 
offiziellen Partner und Dachverbände im Bereich der sonderpädagogik wurden schriftlich über die 
einführung des sav informiert und auf ein hearing im Jahr 2013 hingewiesen.

• Die Datenerhebung und die Erstellung von Statistiken zur Sonderpädagogik verbessern (in enger 
Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Statistik [BFS] und dem SZH) (siehe Teil A, Entwicklungs-
schwerpunkt 10, Ziffer 10.2).
zwischen dem Generalsekretariat der eDK, dem szh und dem BFs bestanden im rahmen des Pro-
jekts erneuerung der Bildungsstatistik regelmässige Kontakte. 

• Den Informationsfluss zwischen den Kantonen und Regionen einerseits und den betroffenen Bun
desämtern und Dachverbänden andererseits garantieren. Je nach Bedarf gemeinsame Lösungen 
vorschlagen oder aushandeln.
es fanden regelmässige austauschtreffen mit den kantonalen Kontaktpersonen für sonderpädago-
gik statt. Die Generalsekretariate der eDK und des szh beantworteten Fragen von Dachverbänden 
und Medien und stellten den Kantonen Unterstützungsangebote zur verfügung. es wurden rückmel-
dungen zum Wirksamkeitsbericht nFa der eidgenössischen Finanzverwaltung verfasst.

• Durch das SZH eine Handreichung zu den Rechtsgrundlagen des Bundes veröffentlichen lassen.
Das zentrum für sozialversicherungsrecht der Universität luzern hat im auftrag der eDK eine hand-
reichung zu den geltenden rechtsgrundlagen des Bundes erarbeitet, die anfang 2012 publiziert  
wurde. 

1.4 Reflexion des schulischen Erziehungsauftrages

• Die Schweizerische Koordinationsstelle für Bildungsforschung (SKBF) mit einem Bericht über die 
Erziehungsziele in Lehrplänen und Unterrichtspraxis der obligatorischen Schule beauftragen.
Unter einbezug des Generalsekretariats der Konferenz der kantonalen sozialdirektorinnen und  
sozialdirektoren (sODK) und der sKBF wurde ein Konzept erstellt. Der Bericht wird 2013 publiziert. 

2 Sprachenunterricht

ZIELSETZUNG 
Kontinuität der Strategien für die Entwicklung des Sprachenunterrichts und die Förderung der 
Mehrsprachigkeit im nationalen und europäischen Rahmen sind sicherzustellen, indem die 
Entwicklung und der Einsatz von Konzepten, Instrumenten und Evaluationssystemen unterstützt 
werden.
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2.1 Koordination und Evaluation des Sprachenunterrichts in der 
obligatorischen Schule

• Die Umsetzung der gemeinsamen Strategie für den Sprachenunterricht in der obligatorischen 
Schule fortsetzen und die Koordination zwischen Regionen und Kantonen sicherstellen. 
Die Koordinationsgruppe sprachenunterricht (KOGs) gewährleistete den informationsaustausch 
und die Koordination der tätigkeiten zwischen den regionalen Projekten sowie mit weiteren Partnern 
gemäss strategie vom 25. März 2004 und harmos-Konkordat. anlässlich des europäischen spra-
chentags am 26. september 2012 wurden eine Broschüre mit aktivitäten für den sprachenunterricht 
sowie in zusammenarbeit mit educa2 eine sprachenplattform mit chat und Forum erstellt. Das Ge-
neralsekretariat der eDK nahm eine koordinierende Funktion im rahmen des rates für deutsche 
rechtschreibung sowie in der zusammenarbeit mit dem Forum helveticum wahr. Gemeinsam mit 
der ch-stiftung wurde die lancierung des europäischen sprachensiegels für 2013 in der schweiz 
vorbereitet. 

• Eine Publikation über die Koordination des Sprachenunterrichts in der Schweiz veröffentlichen 
und verbreiten (Publikation Studien + Berichte). 
Die Publikation ist erschienen. Das Generalsekretariat der eDK plant gemeinsam mit der Koordina-
tionsgruppe sprachenunterricht (KOGs) und der Fachgruppe Fremdsprachen der cOheP die ziel-
gruppenspezifische Kommunikation und nutzung der Publikation. 

• Die weitere Entwicklung der Schweizer Versionen des europäischen Sprachenportfolios und die 
Information darüber sicherstellen.
im hinblick auf die entwicklung eines spezifisch auf das Gymnasium ausgerichteten zusatzes des 
esP iii (für die sekundarstufe ii, ab 15 Jahren) auf der Datenplattform wurde anfang 2012 eine Be-
darfserhebung und eine expertendiskussion mit den entwicklern des europäischen referenzrah-
mens durchgeführt. ein entsprechender auftrag für die entwicklung eines zusatzes für Gymnasien 
wurde ausgearbeitet und in der Koordinationsgruppe sprachenunterricht (KOGs) diskutiert. 

• Die Pädagogischen Hochschulen (PH) in die Koordinationsarbeiten und die internationalen  
Aktivitäten zugunsten des Sprachenunterrichts und der Förderung der Mehrsprachigkeit einbe
ziehen.
Die Koordinationsgruppe sprachenunterricht (KOGs) und die Fachgruppe Fremdsprachen der  
cOheP arbeiteten bei Projekten wie dem Forum sprachen (siehe unten) eng zusammen. Das Ge-
neralsekretariat der eDK nimmt an den sitzungen der Fachgruppe Fremdsprachen der cOheP teil. 
Gemeinsam mit der KOGs und der cOheP hat das Generalsekretariat der eDK die resultate des 
Forschungsprogramms 2008–2011 des europäischen Fremdsprachenzentrums (ecMl) begutachtet 
und relevante Projekte weiteren Kreisen zugänglich gemacht. Das Generalsekretariat der eDK hat 
2012 wiederum vier sprachenfachleute in ateliers des ecMl delegiert. 

• Im Anschluss an das europäische Forum von 2010 in Genf einen jährlichen Informations und 
Austauschtag für Expertinnen und Experten sowie Verantwortliche für Sprachenunterricht 
(Schulsprache, Fremdsprachen, Migrations/Herkunftssprache) organisieren.
Das Generalsekretariat der eDK organisierte gemeinsam mit der Koordinationsgruppe sprachen-
unterricht (KOGs), der Fachgruppe Fremdsprachen der cOheP und dem Kompetenzzentrum für 
Mehrsprachigkeit (KFM) der Universität und der Pädagogischen hochschule Freiburg das Forum 
sprachen vom 6. november 2012. eine zusammenstellung der resultate wird anfang 2013 publiziert 
und den Kantonen sowie der language Division des europarates zur verfügung gestellt.
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• Die Evaluation des Sprachenunterrichts koordinieren und unterstützen, dabei Projekte von den 
Regionen und wissenschaftlichen Institutionen nutzen. Aufgrund dieser Evaluationsergebnisse 
gegebenenfalls Empfehlungen an die Kantone abgeben.
Das Generalsekretariat der eDK hat zur Frage der Dispensation vom Fremdsprachenunterricht stel-
lung genommen und aktuelle Forschungsergebnisse zum sprachenlernen im schweizerischen Kontext 
zusammengetragen. Die Koordinationsgruppe sprachenunterricht (KOGs) begleitete die entwicklung 
eines Projekts zur Förderung des italienischen als dritte landessprache (italiano subito. curriculo mini-
mo). Das Generalsekretariat der eDK wirkte in der arbeitsgruppe zur Förderung der Mehrsprachigkeit in 
lehrplänen und lehrmitteln des europarates mit. Die erkenntnisse in Bezug auf den schweizer Kontext 
wurden in der KOGs diskutiert und werden den Gremien in den sprachregionen zur verfügung gestellt. 

• Eine Tagung zu Good Practice der Leseförderung organisieren (siehe Teil A, Enwicklungsschwer-
punkt 10, Ziffer 10.4).
Das Generalsekretariat der eDK hat in zusammenarbeit dem Kompetenzzentrum lesen der Ph 
FhnW eine gesamtschweizerische tagung zu Good Practice der leseförderung organisiert. Der ta-
gungsbericht erscheint anfang 2013.

2.2 Koordination und Evaluation des Sprachenunterrichts auf der 
Sekundarstufe II

• Eine Strategie zur Koordination des Sprachenunterrichts in den allgemeinbildenden Schulen der 
Sekundarstufe II verabschieden (siehe Teil A, Enwicklungsschwerpunkt 3, Ziffern 3.1. und 3.2).
Die schweizerische Mittelschulämterkonferenz (sMaK) legte dem vorstand der eDK im Mai 2011 
eine strategie vor, welche die Kompetenzen und den handlungsspielraum von Kantonen und insti-
tutionen respektiert. Der vorstand stellte das thema aufgrund ausstehender entscheide beim Ge-
schäft «Gymnasiale Maturität – langfristige sicherung des hochschulzugangs» zurück. 

• Die auf nationaler Ebene notwendigen Instrumente für die Umsetzung dieser Strategie erarbeiten 
oder anpassen, insbesondere das Sprachenportfolio III (15+) mit Zusatzelementen für die Daten
plattform.
Siehe Ausführungen zu Teil A, Entwicklungsschwerpunkt 2, Ziffer 2.1

• Mit dem Bund und den Organisationen der Arbeitswelt auf die Entwicklung einer Strategie für 
die Berufsbildung hinarbeiten.
Siehe Ausführungen zu Teil A, Entwicklungsschwerpunkt 5, Ziffer 5.3

• Auf der Grundlage der Analyse über die Anwendung der standardisierten internationalen  
Sprach examen in der Schweiz und in Zusammenarbeit mit dem Bund Koordinationsmassnahmen 
ergreifen.
Die ausarbeitung dieser Massnahmen wurde verschoben. 

2.3 Stärkung der sprachlichen und didaktischen Kompetenzen in der 
Lehrerinnen- und Lehrerbildung

• Im Einvernehmen mit der Schweizerischen Konferenz der Rektorinnen und Rektoren der  
Pädagogischen Hochschulen (COHEP) Weisungen oder Richtlinien für die Grundbildung der  
Lehrpersonen verabschieden.
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Die arbeiten wurden von Pädagogischen hochschulen mit Unterstützung der cOheP und der eDK 
weitergeführt. Das institut für Fachdidaktik sprachen der Pädagogischen hochschule st. Gallen 
hat im Januar 2012 das Projekt zur entwicklung von berufsbezogenen sprachkompetenzprofilen für 
Fremdsprachenlehrpersonen mit finanzieller Unterstützung des Bundesamts für Kultur (BaK) fort-
gesetzt. 

• Die COHEP per Mandat beauftragen, die Ausbildungsangebote den Profilen anzupassen, die 
didaktische Ausbildung aufgrund eines gemeinsamen Rahmenlehrplans zu koordinieren und die 
Evaluationskriterien sowie die Anrechnung von ECTSPunkten in diesem Bereich zu harmoni
sieren.
es haben absprachen zwischen der schweizerischen Konferenz der rektorinnen und rektoren der 
Pädagogischen hochschulen (cOheP) und dem Generalsekretariat der eDK stattgefunden. 

2.4 Nutzung der im Bundesgesetz über die Landessprachen vorgesehenen 
Unterstützung

• In Zusammenarbeit mit dem Bund mittels einer nationalen Agentur den schulischen Austausch 
fördern und unterstützen.
Das Generalsekretariat der eDK hat an diversen sitzungen sowie in schulstufenspezifischen arbeits-
gruppen die ch-stiftung dabei unterstützt, den sprachenaustausch praxisnaher zu organisieren.

• Innovative Projekte, die von Kantonen im Hinblick auf eine Unterstützung des Bundes gemäss 
Sprachenverordnung eingegeben wurden, vorprüfen.
Das Generalsekretariat der eDK hat im Januar 2012 zusammen mit den zuständigen Gremien (Koor-
dinationsgruppe sprachenunterricht [KOGs], Kommission Bildung und Migration [KBM]) die Projekt-
eingaben der Kantone gemäss den vereinbarten und öffentlich zugänglichen richtlinien geprüft und 
empfehlungen zuhanden des Bundesamts für Kultur (BaK) ausgesprochen. 

• Zusammen mit dem Bund eine wissenschaftliche Institution zur Förderung der Mehrsprachigkeit 
(nationales Kompetenzzentrum [KFM]) unterstützen und begleiten.
Das Generalsekretariat der eDK wirkte in der steuergruppe des KFM mit. in absprache mit der Ko-
ordinationsgruppe sprachenunterricht (KOGs), den sprachregionen und dem Koordinationsstab  
harmos hat es Grundsätze zur Gestaltung der zusammenarbeit zwischen dem KFM und öffentli-
chen schulen erarbeitet.

3 Gymnasium und Fachmittelschule

ZIELSETZUNG  
Der prüfungsfreie Zugang zur Universität mit gymnasialer Maturität ist langfristig sicherzustellen.

3.1 Langfristige Sicherung des Hochschulzugangs mit gymnasialer Maturität

• Zur Sicherung des prüfungsfreien Hochschulzugangs mit gymnasialer Maturität mit den  
Akteuren von Gymnasium und Hochschule: Basale fachliche Studierkompetenzen in Erstsprache 
und Mathematik erarbeiten lassen und diese in den Rahmenlehrplan aufnehmen. Die Schwei
zerische Zentralstelle für Mittelschullehrpersonen (WBZ) beauftragen, Grundlagenmaterial zum 
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Thema gemeinsames Prüfen (Prüfen und Bewerten nach Rahmenvorgaben) zu erarbeiten und den 
Kantonen zur Verfügung zu stellen. Die Zusammenarbeit zwischen Gymnasium und Hochschule 
einerseits und zwischen Gymnasium und Volksschule andererseits auf schweizerischer Ebene 
institutionalisieren. Grundlagen für die Beratung der Schülerinnen und Schüler im Sinne einer 
optimierten individuellen Laufbahnplanung an den Gymnasien erarbeiten; den Erlass einer  
Empfehlung prüfen. Die Harmonisierung der Dauer des Gymnasiums prüfen. 
Die eDK hat dem Projekt «Gymnasiale Maturität – langfristige sicherung des hochschulzugangs am 
22. März 2012 zugestimmt. Die arbeiten wurden an die hand genommen. 

• Die Umsetzung des revidierten Reglements über die Anerkennung von Berufsmaturitätsausweisen 
für die Zulassung zu den universitären Hochschulen (Passerellenreglement) begleiten. 
Diese arbeiten wurden verschoben.

• Eine Strategie zur Koordination des Sprachenunterrichts in den allgemeinbildenden Schulen der 
Sekundarstufe II verabschieden.
Siehe Ausführungen zu Teil A, Entwicklungsschwerpunkt 2, Ziffer 2.2

• Zusammen mit dem Bund die Finanzierung des Instituts für Externe Schulevaluation (IFES) sicher
stellen.
Siehe Ausführungen zu Teil A, Entwicklungsschwerpunkt 10, Ziffer 10.4

3.2 Entwicklung der Fachmittelschule

• Die Richtlinien zur Umsetzung der Fachmaturität für das Berufsfeld Pädagogik überarbeiten und 
erlassen.
Der vorstand der eDK hat die revidierten richtlinien am 11. Mai 2012 verabschiedet. 

• Zusammen mit den Fachhochschulen die Übereinstimmung der Fachmaturitäten mit den Anforde
rungen der jeweiligen Fachhochschulstudien analysieren.
Die arbeit wurde von der arbeitsgruppe FMs im rahmen der «Grundsätze der sMaK zur FMs» aufge-
nommen.

• Für den Zugang von Fachmaturandinnen und Fachmaturanden zu den universitären Hochschulen 
eine Passerelle prüfen.
Die arbeit wurde von der arbeitsgruppe FMs im rahmen der «Grundsätze der sMaK zur FMs» aufge-
nommen.

• Eine Strategie zur Koordination des Sprachenunterrichts in den allgemeinbildenden Schulen der 
Sekundarstufe II verabschieden.
Siehe Ausführungen zu Teil A, Entwicklungsschwerpunkt 2, Ziffer 2.2

4 Nahtstelle obligatorische Schule – Sekundarstufe II

Das Projekt nahtstelle ist abgeschlossen, Folgearbeiten sind in den Bereich Berufsbildung intergriert 
(siehe Teil A, Entwicklungsschwerpunkt 5, Ziffer 5.1).
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5 Verbundpartnerschaft Berufsbildung
 

ZIELSETZUNG 
Das Instrumentarium, das die Umsetzung des Bundesgesetzes über die Berufsbildung im Sinne 
der Verbundpartnerschaft von Bund, Kantonen und Organisationen der Arbeitswelt langfristig 
gewährleistet, ist weiter aufzubauen und laufend zu verbessern.

5.1 Generelles Instrumentarium

• Die Leitlinien zur Verbundpartnerschaft in der Berufsbildung (Magglinger Leitlinien) durch ge
meinsame Planung umsetzen.
Der vorstand der schweizerischen Berufsbildungsämter-Konferenz (sBBK) traf sich drei mal zum 
informationsaustausch mit den Dachverbänden der Organisationen der arbeitswelt (Oda), die in der 
eidgenössischen Berufsbildungskommission (eBBK) vertreten sind. Das Bundesamt für Berufsbil-
dung und technologie (BBt) nahm an den vorstandssitzungen und zwei Plenarversammlungen der 
sBBK teil. Die sBBK und das Generalsekretariat der eDK waren zudem in den verbundpartnerschaft-
lichen Projekten zur entwicklung der Berufsbildung vertreten und arbeiteten aktiv mit (Optimierung 
Qualifikationsverfahren, schulische anforderungsprofile in der beruflichen Grundbildung, individu-
eller Kompetenznachweis, evaluation Berufsmaturität, nationaler Qualifikationsrahmen [nQr]).

• Die gemeinsame Erklärung der Verbundpartner zur Zusammenarbeit an der Nahtstelle und zur 
Erneuerung der Commitments bereinigen und verabschieden. 
Die erklärung wurde nach der breiten vernehmlassung von 2011 bereinigt und durch die eDK ver-
abschiedet. Weitere anpassungen wurden nach Gesprächen mit dem arbeitgeberverband und dem 
schweizerischen Gewerbeverband vorgenommen. Die Unterzeichnung der erklärung durch die ver-
bundpartner steht noch aus.

• Die Dokumentation zum Projekt Nahtstelle auf der Website verfügbar machen. 
Die projekteigene Website (www.transition-nahtstelle.ch) wurde ende 2012 aufgehoben. Die Doku-
mentation aus dem Projekt ist zugänglich auf der eDK-Website und auf edudoc.ch. 

• Mit Unterstützung des Bundes und der Organisationen der Arbeitswelt (OdA) die Grundlagen für 
die Umsetzung der Berufsbildungsreformen gewährleisten, optimieren und ergänzen. Nach die
sen Reformen den Aufbau der Regelstrukturen im Kompetenzbereich der Kantone gewährleisten. 
In den Kommissionen Berufsentwicklung und Qualität (B&Q) mitwirken.
Die zusammenarbeit zwischen dem Bundesamt für Berufsbildung und technologie (BBt) und der 
eDK wurde auf der Grundlage der leistungsvereinbarungen weitergeführt. im Berichtsjahr konnten 
knapp 20 Bildungsverordnungen bereinigt werden. Die Delegation von kantonalen Bildungssachver-
ständigen in reformkommissionen und die Kommissionen B&Q wurde fortgeführt, deren aus- und 
Weiterbildung intensiviert. Die schweizerische Berufsbildungsämter-Konferenz (sBBK) arbeitete in 
einer arbeitsgruppe zur Klärung der rollen der Kommissionen B&Q mit. 

• Das Konzept für die Optimierung der Informationssysteme sowie für die Schaffung einer schwei
zerischen Informationsplattform in der Berufsbildung durch das Schweizerische Dienstleistungs
zentrum Berufsbildung / Berufs, Studien und Laufbahnberatung (SDBB) umsetzen lassen. 
Die konzeptionellen arbeiten im Projekt «Datenaustausch-Plattform für die schweizerische Berufs-
bildung» wurden weitergeführt. Um die sparvorgaben für 2013 einhalten zu können, wurden die wei-
teren arbeiten auf das Jahresende hin sistiert. 
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• Eine Supportstelle für Fragen zur Qualifikation von Lehrkräften bezeichnen.
Die supportstelle nahm die arbeiten für die Beratung der kantonalen ämter für Berufsbildung rund 
um die (nach-)qualifikation von Berufsfachschul- und Berufsmaturitätslehrpersonen  auf und be-
antwortete zahlreiche Fragen aus den Kantonen. sie arbeitete dabei eng mit dem Bundesamt für 
Berufsbildung und technologie (BBt) zusammen. 

5.2 Masterpläne und Finanzierung

• Das in der Berufsfachschulvereinbarung vorgesehene Instrumentarium aufbauen, differenzieren 
und optimieren. 
Die schweizerische Berufsbildungsämter-Konferenz (sBBK) führte die arbeiten zur Optimierung der 
subventionierung von überbetrieblichen Kursen (üK) weiter, legte die Pauschalen für das schuljahr 
2013/2014 gestützt auf die vollkostenerhebung der üK bei allen Berufen fest und kommunizierte sie. 
Die sBBK koordinierte den abschluss von leistungsvereinbarungen zwischen den Kantonen und den 
üK-trägerschaften gestützt auf die Muster-leistungsvereinbarung. 

• Den Entwurf für eine interkantonale Vereinbarung über die höheren Fachschulen (HFSV) überar
beiten, verabschieden und in Ratifizierung geben.
Die Plenarversammlung der eDK hat am 22. März 2012 die hFsv zuhanden der kantonalen Beitritts-
verfahren genehmigt. Bis ende 2012 sind der vereinbarung 6 Kantone beigetreten. Die der tariffin-
dung zugrunde liegende Kostenerhebung wurde erstmals zusammen mit dem Büro B.s.s. durchge-
füht. 

• Durch die Analyse der vorhandenen Daten mehr Transparenz bei der Finanzierung der Berufsbil
dung herstellen. 
Die schweizerische Berufsbildungsämter-Konferenz (sBBK) erhebt die Kosten der Berufsbildung 
jährlich, im Berichtsjahr standen die Kosten für die höhere Berufsbildung im zentrum. zum zweiten 
Mal wurden die Beiträge an die Bildungsgänge der höheren Fachschulen analysiert. 

• Bei der Ausarbeitung des Masterplans Bildung Pflegeberufe mit den Verbundpartnern zusam
menarbeiten.
Das Generalsekretariat der eDK ist in der steuergruppe Bildung Pflegeberufe vertreten, die an zwei 
sitzungen eine situationsanalyse vorgenommen und den Projektkatalog aktualisiert hat. 

5.3 Qualitätsentwicklung

• Zusammen mit dem Bund ein gemeinsames Qualitätsverständnis entwickeln und Projekte dazu 
umsetzen. Mitarbeit im Projekt «Qualität leben» des Bundesamts für Berufsbildung und Techno
logie (BBT).
Die schweizerische Berufsbildungsämter-Konferenz (sBBK) unterstützte das Bundesamts für Be-
rufsbildung und technologie (BBt) bei der Durchführung der verbundpartnertagung 2012 zum thema 
Qualität in der Berufsbildung. 

• Zusammen mit den Verbundpartnern die Mobilität in der Berufsbildung (Austauschprogramme 
für Lernende und Berufsbildungsverantwortliche, Sprachförderung etc.) fördern.
an zwei treffen zwischen der schweizerischen Berufsbildungsämter-Konferenz (sBBK), der ch stif-
tung und vertretern der Dachverbände wurde die zukünftige zusammenarbeit geregelt. Die sBBK 
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hat einen entwurf für eine empfehlung zur handhabung von Mobilitätsaktivitäten in der beruflichen 
Grundbildung ausgearbeitet. im Oktober hat die sBBK zum Konzept zur Förderung der Mobilität in 
der Berufsbildung des Bundesamts für Berufsbildung und technologie (BBt) stellung genommen. 

• Zusammen mit dem Bund die Finanzierung des Instituts für Externe Schulevaluation (IFES) 
sicher stellen.
Siehe Ausführungen zu Teil A, Entwicklungsschwerpunkt 10, Ziffer 10.4

5.4 Berufs- und Laufbahnwahl

• Die Kooperation mit nationalen und internationalen Partnern und Organisationen optimieren 
und ausbauen (Beratung europäische Austauschprogramme, Teilnahme an einer internationalen 
Tagung).
Die schweizerische Konferenz der leiter und leiterinnen der Berufs-, studien- und laufbahnbera-
tung (KBsB) hat am Kongress der international association for educational and vocational Guidance 
in Mannheim die Berufs- studien- und laufbahnberatung der schweiz vorgestellt und am Kongress 
des netzwerks der european lifelong Guidance Policy teilgenommen. Die KBsB hat den austausch 
mit der schweizerischen Berufsbildungsämter-Konferenz (sBBK) gepflegt und entwickelt mit dieser 
ein Konzept für eine engere strategische zusammenarbeit. 

• Massnahmen zur Sicherung und Förderung des Nachwuchses in der Berufs, Studien und Lauf
bahnberatung treffen.
Das Projekt zur entwicklung einer ausbildung für informations- und Dokumentationsfachleute auf 
der stufe höhere Berufsbildung oder an einer Fachhochschule wurde weitergeführt, ein anforde-
rungsprofil wurde entwickelt und national konsolidiert. 

• Eine OnlinePlattform für Eignungstests entwickeln und eine gesamtschweizerische Umsetzung 
prüfen.
Das sDBB hat den neuen Bereich Beratung und Diagnostik aufgebaut. Die durch den Bereich geführ-
te Fachkommission erarbeitet im auftrag der schweizerischen Konferenz der leiterinnen und leiter 
der Berufs- und studienberatung KBsB die konzeptionellen Grundlagen für die Online-Plattform. im 
Berichtsjahr lag der Fokus auf der erhebung der Bedürfnisse in den Kantonen. 

• Die Statistik der öffentlichen Berufs, Studien und Laufbahnberatung der Schweizerischen Konfe
renz der Leiterinnen und Leiter der Berufs und Studienberatung (KBSB) erneuern.
Die KBsB hat ein Konzept für eine nationale statistik der kantonalen leistungen im Bereich der Be-
rufs-, studien- und laufbahnberatung erarbeitet. sie wird eine einheitliche Beschreibung der Bera-
tungsleistungen in einem nationalen leistungskatalog erstellen. 

6 Hochschulkoordination

ZIELSETZUNG 
Die gemeinsam mit dem Bund wahrzunehmende und ganzheitliche Steuerung des Hochschul
bereichs (Universitäre Hochschulen / Fachhochschulen / Pädagogische Hochschulen), wie sie der 
Hochschulartikel 63a der Bundesverfassung vorsieht, ist zu etablieren.
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6.1 Begleitung der Umsetzung des Bundesgesetzes über die Förderung der 
Hochschulen und die Koordination im schweizerischen Hochschulbereich 
(HFKG)

• Beim Aufbau der neuen Steuerungsorgane des Hochschulbereichs, insbesondere der Schweizeri
schen Hochschulkonferenz, und bei der Vorbereitung der Folgeerlasse zum HFKG mitwirken.
Das Generalsekretariat der eDK wirkt im Koordinationsorgan und in einer arbeitsgruppe (sBF, BBt, 
eDK, sUK) mit, welche die Folgeerlasse zum hFKG (u.a. entwurf von richtlinien, Organisationsreg-
lemente, verordnungen) sowie die Umstellung der Finanzierung auf das neue Modell gemäss hFKG 
vorbereitet. Die arbeitsgruppe, welche das Konkordat über den hochschulbereich (hochschulkon-
kordat) vorbereitete, stellte überlegungen an, wie die Kantone in die vorbereitung der Geschäfte 
der schweizerischen hochschulkonferenz einbezogen werden sollen. Die Federführung liegt beim  
Bund. 

• Bei der Umstellung der bisherigen Grundfinanzierung der kantonalen Hochschulen durch den 
Bund auf das neue Finanzierungsmodell gemäss HFKG mitwirken.
zusammen mit vertretungen der Kantone wirkt das Generalsekretariat der eDK in einer arbeitsgrup-
pe unter der Federführung des Bundes mit, in der das neue Finanzierungsmodell auf der Basis des 
hFKG konkretisiert werden soll. Grundlage ist unter anderem ein Bericht über die Finanzierung der 
hochschulen, der im Kontext der BFi-Botschaft 2013–2016 erarbeitet wurde und der die Finanzie-
rungsleistungen der Kantone und des Bundes darstellt.

6.2 Erarbeitung des Konkordats über den Hochschulbereich 

• Eine interkantonale Rechtsgrundlage zur Regelung der Zusammenarbeit mit dem Bund bei der 
Koordination im Hochschulbereich in Vernehmlassung geben und verabschieden.
nach vorliegen des hFGK konnte die erarbeitung des entwurfs zum Konkordat über den hochschul-
bereich abgeschlossen werden. Das Konkordat lehnt sich, wie es artikel 63a Bundesverfassung vor-
sieht, stark an das Bundesgesetz (hFKG) an. eine arbeitsgruppe unter der Federführung des Gene-
ralsekretariats der eDK legten dem vorstand eine reihe von varianten zu vertretung der Kantone 
in der schweizerischen hochschulkonferenz vor. an ihrer Juni-sitzung konnte die Plenarversamm-
lung der eDK die sechsmonatige vernehmlassung zum Konkordatsentwurf eröffnen. sie dauert bis  
ende 2012. 

6.3 Zusammenarbeitsvereinbarung von Bund und Kantonen über den 
Hochschulbereich

• Die Zusammenarbeitsvereinbarung von Bund und Kantonen über den Hochschulbereich zu
sammen mit dem Konkordat in Vernehmlassung geben (Inkrafttreten zusammen mit HFKG und 
Konkordat).
nach vorliegen des hFKG überarbeitete eine arbeitsgruppe (sBF, BBt, Generalsekretariate eDK und 
sUK) den entwurf der zusammenarbeitsvereinbarung und stimmte ihn auf den entwurf des Konkor-
dats ab. Die Plenarversammlung der eDK gab die zusammenarbeitsvereinbarung im Juni zusammen 
mit dem Konkordatsentwurf in die vernehmlassung. Parallel dazu führte der Bund eine dreimonatige 
anhörung durch.
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7 Lehrerinnen- und Lehrerbildung 

ZIELSETZUNG 
Die Diplome für die Unterrichts und Schulberufe sind an veränderte Rahmenbedingungen und 
Zielsetzungen von Schule und Berufsfeld und die entsprechend veränderten Ansprüche an die 
Berufe anzupassen.

7.1 Anpassung der Diplomanerkennungsreglemente an die erforderlichen 
Kompetenzprofile

• Den Quereinstieg in den Lehrberuf durch entsprechende Anpassungen des Diplomanerkennungs
rechts ermöglichen, insbesondere durch die Zulassung sur dossier, die Anrechnung von nicht 
formal erworbenen Kompetenzen und die Verbindung von Lehrtätigkeit und Ausbildung.
an ihrer Juni-sitzung legte die Plenarversammlung der eDK Mindestanforderungen für die Qualifi-
kation von berufserfahrenen Personen (Quereinsteigende) zur lehrerin / zum lehrer fest. sie verab-
schiedete die entsprechend revidierten eDK-anerkennungsreglemente (vorschulstufe/Primarstufe 
und sekundarstufe i) und schaffte damit die Grundlage, die es Quereinsteigerinnen und Querein-
steigern ermöglicht, ein gesamtschweizerisch anerkanntes Diplom zu erwerben. Die Umsetzung 
an den hochschulen soll durch die schweizerische Konferenz der rektorinnen und rektoren der  
Pädagogischen hochschulen (cOheP) koordiniert werden. 

• Nachwuchs und Qualitätsfragen in einzelnen Fächern analysieren und im Rahmen des Diplom
anerkennungsrechts und dessen Umsetzung Lösungsansätze erarbeiten (Hauswirtschaft,  
Gestalten, Musik).
Das Generalsekretariat der eDK führte bei den verantwortlichen der studiengänge für die ausbil-
dung der lehrpersonen der sekundarstufe i (subkommission der cOheP) eine Umfrage durch, um 
festzustellen, wie lehrpersonen für hauswirtschaft und Gestalten (textil und nicht-textil) heute aus-
gebildet werden. Damit soll ein allfälliger handlungsbedarf festgestellt werden. 

• Eine Evaluation der Wirksamkeit der tertiarisierten Lehrerinnen und Lehrerbildung vorbereiten.
zusammen mit einer breit abgestützten arbeitsgruppe – vertreten waren Kantone, schulleitungen 
und hochschulen – erarbeitete das Generalsekretariat der eDK zuhanden des vorstands ein Kon-
zept für eine evaluation der Wirksamkeit der lehrerinnen- und lehrerbildung. aus finanziellen Grün-
den wurde das vorhaben auf einen späteren zeitpunkt verschoben. Das Generalsekretariat hat den 
auftrag, in der zwischenzeit einen modifizierten vorschlag auszuarbeiten. 

7.2 Aufbau von Fachdidaktik-Zentren

• Den Aufbau von FachdidaktikZentren und die Etablierung der FachdidaktikForschung unter
stützen und damit zur Weiterentwicklung der Lehrerinnen und Lehrerbildung beitragen. 
Das Generalsekretariat der eDK prüfte zwei Gesuche zur aufnahme von Fachdidaktik-Masterstu-
diengängen in die interkantonale Fachhochschulvereinbarung (Fhv). Die entsprechenden anträge 
an die Kommission Fhv wurden gutgeheissen. Die schweizerische Universitätskonferenz beschloss 
im rahmen der definitiven Bewilligung der projektgebundenen Beiträge 2013–2016 die Finanzie-
rung eines gemeinsamen Doktoratsprogramms für Fachdidaktik von crUs (rektorenkonferenz der 
schweizer Universitäten) und cOheP (schweizerische Konferenz der rektorinnen und rektoren der  
Pädagogischen hochschulen). 
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8 Stipendien 

ZIELSETZUNG 
Durch die Harmonisierung der kantonalen Stipendiensysteme ist die Chancengleichheit bezüglich 
Zugang zur höheren Bildung zu verbessern.

8.1 Etablierung des Konkordates

• Den Ratifizierungsprozess in den Kantonen soweit nötig begleiten. 
Mit dem Beitritt des zehnten Kantons ist das Quorum für die inkraftsetzung erreicht. Der vorstand 
der eDK wird über die inkraftsetzung entscheiden. 

8.2 Aufbau der Vollzugsinstrumente

• Die Vereinbarungskantone bei der Ausarbeitung von Empfehlungen für die Berechnung von Aus
bildungsbeiträgen unterstützen.
Die interkantonale stipendien-Konferenz (iKsK) hat empfehlungen für die Berechnung von ausbil-
dungsbeiträgen erarbeitet. 

• Informationsplattformen pflegen und weiterentwickeln.
Die informationsplattformen wurden gewartet und regelmässig aktualisiert. 

9 Zusammenarbeit in den Bereichen Kultur und Sport 

ZIELSETZUNG 
In den Bereichen Kultur und Sport ist die Zusammenarbeit mit dem Bund aufgrund der neuen 
gesetzlichen Grundlagen des Bundes zu gewährleisten und die Zusammenarbeit der Kantone 
untereinander zu stärken.

9.1 Kultur

• Im Rahmen des nationalen Kulturdialogs zwischen Bund, Kantonen, Städten und Gemeinden ein 
auf die Erarbeitung der nächsten Kulturbotschaft (2016–2019) des Bundesrates ausgerichtetes 
Arbeitsprogramm erstellen und in diesem Rahmen auf eine gute Zusammenarbeit zwischen Bund 
und Kantonen in den Bereichen Heimatschutz und Denkmalpflege achten.
Das auf Fachebene erarbeitete arbeitsprogramm für die Jahre 2012 und 2013 wurde im april 2012 
von den vertretern des Bundes, der Kantone, der städte und der Gemeinden verabschiedet. zur Be-
arbeitung der sieben themenbereichen wurden arbeitsgruppen gebildet. Das erste reporting über 
den stand der arbeiten wird 2013 stattfinden. 

• In Zusammenarbeit mit der Nationalbibliothek eine koordinierte Bibliothekspolitik erarbeiten.
Die vom vorstand der eDK eingesetzte arbeitsgruppe hat ihre arbeiten aufgenommen. 
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• Einen Auftrag zur Erarbeitung einer Handreichung zum Thema Schule und Kultur erteilen.
Diese arbeiten wurden aufgrund der prioritären arbeiten im rahmen des nationalen Kulturdialogs 
um ein Jahr zurückgestellt. vor vergabe eines solchen auftrages ist die übersicht der Good-Practice- 
Beispiele aus den Kantonen zu aktualisieren. 

9.2 Sport

• Ergänzungen für den Schwimmunterricht in Bezug auf die Lernziele, die spezifischen Qualifikati
onen der Lehrpersonen und die Rahmenbedingungen verabschieden.
Die verabschiedung der ergänzungen für den schwimmunterricht wurde auf das kommende Jahr 
verschoben. 

• Die Strukturen der Konferenz der kantonalen Sportbeauftragten (KKS) überprüfen und erneuern.
Die Geschäftsordnung der KKs wurde totalrevidiert und vom vorstand der eDK verabschiedet. Die 
Position der KKs als Fachkonferenz der eDK wurde verdeutlicht und deren strukturen überarbei-
tet. neu werden die regionen gemäss art. 6 schulkonkordat 1970 in der Organisation der KKs eine 
wichtige rolle spielen. Der aufgabenkatalog der KKs wurde überarbeitet und die zuständigkeit der 
eDK für politische Fragen sowie zu Fragen der schulkoordination festgehalten. Die zuständigkeit im 
Generalsekretariat der eDK wurde dem Koordinationsbereich Kultur & Gesellschaft, internationale 
Organisationen übertragen.

• Die Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Sport klären und definieren 
in zusammenarbeit mit dem Bundesamt für sport (Baspo) wurden im Berichtsjahr die in der sport-
förderung wichtigen Bereiche, themen und aufgaben sowie die zuständigkeiten und schnittstellen 
zwischen Bund und Kantonen identifiziert. 

10 Bildungsmonitoring

ZIELSETZUNG 
In Anwendung von Artikel 61a BV sind die Voraussetzungen und Grundlagen für die Steuerung 
des Bildungssystems gemeinsam mit dem Bund auf allen Stufen und Ebenen zu verbessern. Die 
langfristige Beobachtung des Bildungssystems ist mittels Bildungsforschung, Bildungsstatistik und 
Verwaltungswissen sicherzustellen. Ein Bildungsbericht über das Gesamtsystem wird alle vier 
Jahre publiziert.

10.1 Monitoringprozess und Berichterstattung

• Alle vier Jahre die Publikation des Bildungsberichts Schweiz sicherstellen.
Die schweizerische Koordinationsstelle für Bildungsforschung (sKBF) wurde mit der erstellung des 
Bildungsberichts 2014 beauftragt. Die arbeiten sind aufgenommen worden. ein erster entwurf des 
Berichts wird 2013 bereit stehen. 

• In Zusammenarbeit mit dem Bund den Bildungsmonitoringprozess planen. 
Die Planungsarbeiten finden kontinuierlich im rahmen der Prozessleitung Bildungsmonitoring statt. 
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• Ein Symposium zum bisherigen und zukünftigen Bildungsmonitoringprozess durchführen 
auf die Durchführung eines sysmposiums wurde verzichtet. ein nächstes symposium wird mit dem 
erscheinen des Bildungsberichts 2014 stattfinden.

10.2 Internationale Leistungsmessungen

• Die Auswertung von PISA 2012 und die Kommunikation der Ergebnisse vorbereiten und koordi
nieren.
Unter der verantwortung der steuergruppe Pisa wurde ein Diffusions- und Kommunikationskonzept 
erarbeitet.

• Über die Beteiligung an PISA 2015 entscheiden (nunmehr im Sinne eines internationalen Ver
gleichs).
an der Jahresversammlung fällte die eDK den entscheid zur Beteiligung an Pisa 2015. Pisa 2015 
wird computerbasiert durchgeführt. auf vergleiche zwischen den Kantonen und sprachregionen 
wird verzichtet, die stichprobe wird entsprechend reduziert. 

• Prüfen, ob eine Beteiligung an weiteren internationalen Leistungsmessungen für die System
steuerung hilfreich, leistbar und finanziell tragbar ist. 
Die Prüfung wird im rahmen der schweizerischen Koordinationskonferenz Bildungsforschung 
(cOrecheD) und der Prozessleitung Bildungsmonitoring schweiz koordiniert. in Berichtsjahr gab es 
keine entscheide zu teilnahmen an internationalen leistungsmessungen.

10.3 Überprüfung der nationalen Bildungsziele

• Die Überprüfung des Erreichungsgrades der Bildungsziele nach Fächern und Stufen unter 
Berücksichtigung von Bildungsmonitoring, PISA und den sprachregional zu koordinierenden 
individuellen Standortbestimmungen konzipieren und planen.
Die Planung der aufgabendatenbank als verbindendes element zwischen sprachregionalen stand-
ortbestimmungen und der überprüfung der erreichung der Bildungsziele ist abgeschlossen. Der Be-
schluss zum aufbau der aufgabendatenbank wurde an der Jahresversammlung gefasst. im hinblick 
auf den aufbau eines wissenschaftlichen Konsortiums für die methodologische Begleitung wurden 
austauschtreffen mit vertretern von Universitäten, Pädagogischen hochschulen und weiteren kan-
tonalen institutionen durchgeführt.

• Die Aufgabendatenbank als Kernelement der Überprüfung der Erreichung der Bildungsziele 
initiieren. 
Die technische infrastruktur steht testweise zur verfügung. über die Projektstruktur in der aufbau-
phase befindet der vorstand der eDK 2013.

• Mit der Überprüfung des Erreichungsgrads der Bildungsziele beginnen
Die Planungsarbeiten wurden an die hand genommen. 
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10.4 Qualitätsentwicklung

• Die in der Erklärung der EDK vom 17. März 2011 zu PISA 2009 genannten und mit dem Bildungs
monitoring in Zusammenhang stehenden Massnahmen weiterverfolgen
Die Planung zur überprüfung der erreichung der Bildungsziele wurde konkretisiert.

• Eine Tagung zu Good Practice der Leseförderung organisieren.
Die tagung wurde am 6. Juni 2012 in Freiburg durchgeführt. 

• Das Institut für Externe Schulevaluation auf der Sekundarstufe II (IFES) konsolidieren.
Die Beiträge des Bundes stehen weiterhin aus. Weiterführende Gespräche mit dem Bund sind vor-
gesehen.

11 Zusammenarbeit zur Sicherung des Fachkräftenachwuchses

11.1 Fachkräftemangel

• In Umsetzung der Erklärung 2011 «Chancen optimal nutzen» die Förderung von Fachkräften  
auf allen Ebenen des Bildungssystems vorantreiben. Die Fachkräfteinitiative des Bundes unter  
stützen.
Das Generalsekretariat der eDK wirkte im rahmen der Fachkräfteinitiative des Bundes bei der 
erabeitung des Berichtes zum Fachkräftemangel mit. 

• Bei der Koordination der Aktivitäten in den Bereichen Mathematik, Naturwissenschaft, Informa
tik und Technik (MINT) durch den Bund mitwirken.
im hinblick auf die Mint-Koordination wurden Gespräche mit den akademien der Wissenschaften 
und dem staatssekretariat für Bildung, Forschung und innovation geführt. 

• Bei der Strategie des Bundes für Ressourceneffizienz und erneuerbare Energien (Masterplan 
Cleantech) mitwirken.
Die eDK ist in Begleit- und arbeitsgruppe vertreten. 

• Zusammen mit dem Bund und den Organisationen der Arbeitswelt beim Masterplan Bildung 
Pflegeberufe mitwirken.
Siehe Ausführungen zu Teil A, Entwicklungsschwerpunkt 5, Ziffer 5.2

• Zusammen mit der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und 
direktoren (GDK), der Schweizerischen Universitätskonferenz (SUK) und der Rektorenkonferenz 
der Schweizerischen Universitäten (CRUS) die Frage des Nachwuches in den Medizinalberufen 
bearbeiten; beim Masterplan «Hausarztmedizin und medizinische Grundversorgung» des EDI 
mitwirken.
im rahmen einer arbeitsgruppe («Groupe des 4») mit den Präsidenten der schweizerischen Konfe-
renz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren (GDK), der schweizerischen Univer-
sitätskonferenz (sUK) und der rektorenkonferenz der schweizerischen Universitäten (crUs) war die 
Präsidentin der eDK bei der erarbeitung von lösungsansätzen für die erhöhung der studienplatz-
zahl in der Medizin beteiligt. Die sUK übernahm die Federführung bei den Folgearbeiten.  
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B PerManente aUFGaBen 

I Information und Kommunikation 

a) Information und Dokumentation (IDES)

• im auftrag des Bundesamts für Berufsbildung und technologie (BBt) und mit der Dienstleistungs-
palette von iDes (insbesondere Dokumentenserver, Gesetzgebungs-Monitoring) wurde das infor-
mations- und Dokumentationssystem über die Berufs- und Weiterbildung in der schweiz weiter 
ausgebaut. es wurden verschiedene thematische sammlungen erstellt. Die Dienstleistungen und 
Produkte von iDes konnten bei den institutionen und Partnern im Bereich der Berufsbildung vorge-
stellt und damit bei weiteren zielgruppen bekannt gemacht werden.

• Der Dokumentenserver für Bildung edudoc.ch hat sich im Bereich der information und Dokumenta-
tion über erziehung und Bildung etabliert. auf technischer und inhaltlicher ebene bestehen Koope-
rationen mit educa.ch, mit der schweizerischen Koordinationsstelle für Bildungsforschung (sKBF), 
der stiftung schweizer zentrum für heil- und sonderpädagogik (szh) und dem institut de recher-
che et de documentation pédagogique (irDP) sowie gemeinsame Projekte mit dem schweizerischen 
Dienstleistungszentrum Berufsbildung / Berufs-, studien- und laufbahnberatung (sDBB). Das an-
gebot wird laufend vertieft und erweitert. in diesem rahmen sollten die Finanzierung und der Fort-
bestand des servers mittelfristig gesichert werden können.

• seit 2008 wurde eigens für die eDK/iDes schrittweise ein Onlinemonitoring der parlamentarischen 
vorstösse und der Gesetzesänderungen im Bildungsbereich (lexMonitor) entwickelt und als nicht 
öffentliche sammlung in das Portal lexFind integriert. im Mai 2011 wurde lexMonitor eingestellt 
aufgrund von schwierigkeiten zwischen dem institut für Föderalismus der Universität Freiburg und 
der für die informatik verantwortlichen Partnerfirma. 2012 konnte eDK/iDes die Kantone und andere 
interessierte durch ein reduziertes angebot (monatliche listen mit parlamentarischen Dokumenten 
und spezifische sammlungen auf edudoc.ch) auf dem laufenden halten. Mittel- und langfristiges 
ziel der eDK/iDes und des instituts für Föderalismus bleibt es aber, ein leistungsfähiges Monitoring 
der kantonalen und eidgenössischen Gesetzgebung sowie eine parlamentarische Dokumentation 
zur verfügung zu stellen. Um dies zu gewährleisten, müssen die arbeiten (auch in Bezug auf das 
Projekt lexFind) wieder aufgenommen und aufgrund der Bedürfnisse der institutionen ausgebaut 
werden. 

• auf Basis der Kantonsumfrage wurden die struktur- und entwicklungsdaten zum schweizerischen 
Bildungssystem für das schuljahr 2011/2012 aktualisiert und auf der Webseite der eDK aufgeschal-
tet. zu verschiedenen Bildungsthemen wurden aufgrund von öffentlich zugänglichen Quellen (z.B. 
Webseiten der kantonalen Bildungsdepartemente oder kantonale schulgesetzgebungen) diverse 
iDes-Dossiers erstellt. 

• Die in zusammenarbeit mit educa.ch neu konzipierte Darstellung des schweizerischen Bildungssys-
tems wurde aufgeschaltet. Die leistungsvereinbarung mit der ch stiftung zur erstellung von Beiträ-
gen für eurydice wurde fortgesetzt. Diverse Beiträge wurden erbracht, darunter insbesondere die 
mehrsprachige Beschreibung des schweizerischen Bildungssystems auf eurypedia. eurydice wurde 
als Koordinationsbedürfnis in das Programm der Prozessleitung Bildungsmonitoring aufgenommen. 
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b) Kommunikation EDK

• in Umsetzung des Öffentlichkeitsprinzips gemäss Beschluss des eDK-vorstandes vom 12. Mai 2011 
wurde die systematische aufschaltung der Beschlüsse der eDK-Plenarversammlung weitergeführt. 
Die Dokumentation der Unterlagen von vernehmlassungs- und anhörungsprozessen auf der Website 
wurde optimiert  und um eine archiv-Funktion ergänzt. 

II Vollzugs- und Fachkoordination (Kader- und Fachnetzwerke, 
Fachagenturen)

a) Umsetzung des Bundesgesetzes über die Berufsbildung 

• Die Kommissionen der schweizerischen Berufsbildungsämter-Konferenz (sBBK) haben ihre arbeit 
gemäss ihren Mandaten insbesondere in den Bereichen Berufsentwicklung, Qualfikationsverfahren, 
Finanzierung der Berufsbildung durch die öffentliche hand, schulische und betriebliche Grundbil-
dung sowie höhere Berufsbildung und Weiterbildung fortgesetzt. 

• Das schweizerische Dienstleistungszentrum Berufsbildung / Berufs-, studien- und laufbahnbera-
tung (sDBB) übernimmt operative aufgaben bei der Umsetzung von Qualifikationsverfahren, dem 
Datenaustausch zwischen den Kantonen und den verbundpartnern sowie im Bereich der informati-
on über die Berufsbildung. 

b) Informations- und Kommunikationstechnologie (ICT)

• Die schwerpunkte der Umsetzung der strategie der eDK im Bereich der informations- und Kom-
munkationstechnologie (ict) lagen bei den themenbereichen econtent, Digitale schulbibliothek und 
Digitale identität. hierzu wurden intensive Gespräche mit lehrmittelanbietern, grossen ict-Dienst-
leistern und den sprachregionen geführt.

• Die leistungsvereinbarung mit dem Bund zum schweizerischen Bildungsserver steht aufgrund der 
ämterzusammenführung vom Bundesamt für Berufsbildung und technologie (BBt) und vom staats-
sekretariat für Bildung und Forschung (sBF) noch aus.

• Mit Microsoft wurde eine rahmenvereinbarung zum vergünstigten softwarebezug erneuert. ein 
Konzeptpapier PPP wurde der eDK-Plenarversammlung vorgestellt.

c) Bewegungserziehung und Bewegungsförderung 

• Siehe Ausführungen zu Teil A, Entwicklungsschwerpunkt 9, Ziffer 9.2.

III Support und Amtshilfe

• Das zentrum für sozialversicherungsrecht der Universität luzern hat im auftrag der eDK eine hand-
reichung zu den geltenden rechtsgrundlagen des Bundes erarbeitet, das durch das schweizer zen-
trum für heil- und sonderpädagogik (szh) publiziert wurde.
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• Der Gt 9/iii erlaubt neu die nutzung von ganzen radio- und tv-sendungen in allen schulstufen. Die-
se nutzung muss über eine zutrittsgesicherte Plattform erfolgen. Das erste angemeldete Projekt 
nanoo.tv ist angelaufen. 

IV Diplomanerkennungen

a) Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse in den Bereichen 
Lehrerinnen- und Lehrerbildung und Sonderpädagogik im Rahmen des 
Vollzugs des Personenfreizügigkeitsabkommens CH–EG 

• Die Pflege der internationalen Beziehungen wurde fortgeführt. 

b) Arbeiten im Zusammenhang mit der Übernahme der neuen 
Diplomanerkennungsrichtlinie 2005/36/EG in den Anhang III des 
Personenfreizügigkeitsabkommens CH–EG in Zusammenarbeit mit dem Bund 

• Mit der übernahme der europäische richtlinie 2005/36/eG zur anerkennung von Berufsqualifikati-
onen wird das bisher geltende system der Diplomanerkennung konsolidiert. Die parlamentarischen 
Beratungen über das Bundesgesetz über die Meldepflicht und die nachprüfung der Berufsqualifika-
tionen von Dienstleistungserbringerinnen haben im Berichtsjahr begonnen, das inkrafttreten ist auf 
herbst 2013 geplant. 

V Finanzierungs- und Freizügigkeitsvereinbarungen

a) Finanzierungs- und Freizügigkeitsvereinbarung für die Berufsbildung

• Siehe Ausführungen zu Teil A, Entwicklungsschwerpunkt 5, Ziffer 5.2. 

b) Finanzierungs- und Freizügigkeitsvereinbarung für die Hochschulen

• Die überprüfung der tarife der Fachhochschulvereinbarung (Fhv) für die pädagogischen hochschu-
len für die Jahre 2013/14 bis 2015/16 wurde erneut zurückgestellt mit dem auftrag, die zugrunde 
liegenden Daten zu erhärten.

VI Schnittstellen zu anderen Politikbereichen

a) Migration und Integrationspolitik

• Der tagungsband zum cOnveGnO 2012 wurde bearbeitet. eine Publikation ist vorgesehen. 

• Die geplante Publikation von kantonalen elterninformationen auf edudoc.ch wurde zurückgestellt. 
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• Projekte im sinne von artikel 11 der sprachenverordnung des Bundes: Das zweite eingabeverfahren 
wurde durchgeführt; die Projektgesuche wurden durch die Kommission Bildung und Migration (KBM) 
geprüft und mit einer empfehlung an das Bundesamt für Kultur (BaK) weitergeleitet. erste Projekte 
aus dem Beitragsjahr 2011 wurden abgeschlossen. im rahmen der Gesamtschweizerischen Platt-
form für interkulturelle schulfragen wurden zusammen mit BaK-vertretern eine erste Bilanz gezo-
gen und offene Fragen geklärt (siehe auch Teil A, Entwicklungsschwerpunkt 2, Ziffer 2.4).

• Die Gesamtschweizerische Plattform für interkulturelle schulfragen traf sich zu zwei sitzungen. 
schwerpunktthemen waren der hsK-Unterricht, interkulturelles übersetzen sowie Bildung und Be-
rufsbildung von Kindern und Jugendlichen von sans Papiers.

• Umsetzung von artikel 4 absatz 4 des harmos-Konkordats und Mustervereinbarung für kantonale 
Kooperationsvereinbarungen mit trägerschaften des Unterrichts in heimatlicher sprache und Kultur 
(hsK): ein schwerpunkt bildete der durch Konferenz der Departementssekretäre (KDs) angeregte 
Good-Practice-Bericht zum hsK-Unterricht: Die konzeptionellen arbeiten sind mit den kantonalen 
Fachpersonen diskutiert worden und die textlichen arbeiten weit fortgeschritten: Der Bericht soll 
2013 publiziert werden. 

• zusammenarbeit mit hsK-trägerschaften und Botschaften: es fanden verschiedene austausche mit 
der türkischen Botschaft statt. Die geplante arbeitsreise nach ankara wurde aufgrund einer reorga-
nisation des türkischen Bildungsministeriums verschoben.

• schulung von Kindern von sog. sans Papiers (Postulat lustenberger 07.3682 «austausch personen-
bezogener Daten zwischen den Behörden des Bundes und der Kantone»): Die eDK hat in Beantwor-
tung einer anfrage des Bundesamts für Migration (BFM) ihre haltung, wonach Kinder von sog. sans 
Papiers ein verfassungsmässiges recht auf Grundschulunterricht haben, unterstrichen. Dieser hal-
tung ist der Bundesrat gefolgt (siehe Medienmitteilung eidg. Justiz- und Polizeidepartement [eJPD] 
vom 15.6.2012).

b) Bildung für eine Nachhaltige Entwicklung (BNE)

• Die beiden stiftungen Bildung und entwicklung (sBe) und Umweltbildung schweiz (sUB) haben die 
Modalitäten der zusammenführung sowie das Profil der künftigen Fachagentur geklärt. Die stiftung 
éducation21 als trägerin der Fachagentur Bne wurde im september gegründet und im handelsregis-
ter eingetragen. sie wird ihre arbeit am 1. Januar 2013 aufnehmen.

• ein Konsortium hat zuhanden der schweizerischen Konferenz der rektorinnen und rektoren der Pä-
dagogischen hochschulen (cOheP) empfehlungen zur integration von Bne in die lehrerinnen- und 
lehrerbildung ausgearbeitet. Das Generalsekretariat der eDK hat in der steuergruppe dieses Pro-
jekts einsitz genommen, welche die empfehlungen an ihrer sitzung von ende Oktober gutgeheissen 
hat. 

• Die arbeiten im hinblick auf eine Weiterentwicklung des Massnahmenplans 2007–2014 wurden auf-
grund der arbeiten zur schaffung einer Fachagentur Bne zurückgestellt. 
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VII Vertretung der Interessen der Kantone gegenüber dem Bund in den 
Politikbereichen Bildung, Kultur, Sport, Jugendförderung

a) Kultur 

• Siehe Ausführungen zu Teil A, Entwicklungsschwerpunkt 9, Ziffer 9.1.

b) Heimatschutz und Denkmalpflege 

• Siehe Ausführungen zu Teil A, Entwicklungsschwerpunkt 9, Ziffer 9.1.

c) Bundesgesetz über die Förderung der Hochschulen und die Koordination 
im schweizerischen Hochschulbereich 

• Siehe Teil A, Entwicklungsschwerpunkt 6, Ziffer 6.1. 

d) Sportförderungsgesetz

• Siehe Ausführungen zu Teil A, Entwicklungsschwerpunkt 9, Ziffer 9.2.

e) Weiterbildungsgesetz

• im rahmen der vernehmlassung wurde eine Musterstellungnahme zuhanden der Mitglieder der eDK 
erarbeitet.  

f) Volksinitiative Jugend + Musik

• Die Plenarversammlung der eDK verabschiedete im Juni eine stellungnahme zum Bundesbeschluss 
über die Musikförderung. 

• Das Generalsekretariat nahm einsitz in die arbeitsgruppe des Bundes zur Umsetzung des verfas-
sungsartikels in Bezug auf die ausserschulische musikalische Bildung.  

g) Gesundheitsberufegesetz

• Das Generalsekretariat der eDK ist in der steuergruppe und in der Begleitgruppe vertreten

VIII Internationale Zusammenarbeit

a) Europarat

• Die eDK arbeitete im hinblick auf die Fortsetzung und entwicklung des Fremdsprachenprogramms 
regelmässig mit der sprachenpolitischen abteilung zusammen und stellt die schweizer vertretung 
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beim europäischen Fremdsprachenzentrum (eFsz) in Graz sicher (siehe Teil A, Entwicklungsschwer-
punkt 2, Ziffer 2.1). 

b) UNESCO/BIE

• Das Generalsekretariat der eDK hat bei der Umsetzung der neuen Bie-strategie mitgewirkt und das 
institut dabei unterstützt. 

c) OECD

• Die arbeiten zur Optimierung der Kooperation mit der OecD wurden weitergeführt.

d) UNO

• Keine aktivitäten von seiten der eDK. 

e) Europäische Union 

• Das Generalsekretariat der eDK hat im hinblick auf die konkrete Durchführung der europäischen 
Bildungsprogramme mit der nationalen agentur (ch stiftung) zusammengearbeitet. 

f) WTO

• im Berichtsjahr gab es im Bereich General agreement on trade in services (Gats) keine speziellen 
entwicklungen. 

g) Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, 
Remembrance and Research (ITF) 

• im Berichtsjahr hat der vertreter der eDK in der schweizer Delegation an den arbeiten der itF teil-
genommen. 

• nach abschluss der Pilotphase wurde das Projekt seminar Yad vashem (Jerusalem) vom staatsse-
kretariat für Bildung und Forschung (sBF) finanziell unterstützt. Das Generalsekretariat eDK hat die 
Ph luzern bei der vorbereitung der 2. Phase des Projekts unterstützt. 
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Anhang 1: Jahresberichte der Regionalkonferenzen und Institutionen

Die Jahres oder Tätigkeitsberichte der Regionalkonferenzen und Institutionen können auf den 
nachfolgend angegebenen Webseiten eingesehen bzw. telefonisch bestellt werden.

Regionalkonferenzen

secrétariat général de la conférence inter-
cantonale de l’instruction publique de la 
suisse romande et du tessin (ciiP) 
Faubourg de l’hôpital 68
case postale 556
2002 neuchâtel 

tél. 032 889 69 72
fax 032 889 69 73
http://www.ciip.ch / ciip.srti@ne.ch

Deutschschweizer erziehungsdirektoren- 
Konferenz (D-eDK)
zentralstrasse 18
6003 luzern

tel. 041 226 00 60
Fax 041 226 00 61
http://www.d-edk.ch / info@d-edk.ch

erziehungsdirektorenkonferenz der Ostschweizer 
Kantone und des Fürstentums liechtenstein 
(eDK-Ost)
Geschäftsstelle
zentralstrasse 18
6003 luzern

tel. 041 226 00 60
Fax 041 226 00 61
http://www.edk-ost.ch / edk-ost@d-edk.ch

nordwestschweizerische erziehungsdirektoren-
konferenz (nW eDK)
Geschäftsstelle
zentralstrasse 18
6003 luzern

tel. 041 226 00 62
Fax 041 226 00 61
http://www.nwedk.ch / nwedk.@d-edk.ch

Bildungsdirektoren-Konferenz zentralschweiz 
(BKz)
Geschäftsstelle
zentralstrasse 18
6003 luzern

tel. 041 226 00 60
Fax 041 226 00 61
http://www.bildung-z.ch / info@bildung-z.ch
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Institutionen

schweizerische zentralstelle für die Weiter- 
bildung der Mittelschullehrpersonen (WBz) 
centre suisse de formation continue des  
professeurs de l’enseignement secondaire (cPs)
haus der Kantone
speichergasse 6
Postfach
3000 Bern  7

tel. 031 320 16 80
Fax 031 320 16 81
http://www.wbz-cps.ch

stiftung schweizer zentrum für heil- und sonder-
pädagogik (szh)
Fondation centre suisse de pédagogie spéciali-
sée (csPs)
haus der Kantone
speichergasse 6
Postfach
3000 Bern  7

tel. 031 320 16 60
Fax 031 320 16 61
http://www.csps-szh.ch

schweizerische Fachstelle für informations-
technologien im Bildungswesen (sFiB)
centre suisse des technologies de 
l’information dans l’enseignement (ctie)
erlachstrasse 21
Postfach 612
3000 Bern 9

tel. 031 300 55 00
Fax 031 300 55 01
http://www.sfib.educa.ch

schweizerisches Dienstleistungszentrum  
Berufsbildung / Berufs-, studien- und laufbahn-
beratung (sDBB)
centre suisse de services Formation profession-
nelle / orientation professionnelle, universitaire 
et de carrière (csFO)
haus der Kantone
speichergasse 6
Postfach 583
3000 Bern 7

tel. 031 320 29 00
Fax 031 320 29 01
http://www.sdbb.ch

schweizerische Koordinationsstelle für  
Bildungsforschung (sKBF)
centre suisse de coordination pour la recherche 
en éducation (csre)
entfelderstrasse 61
5000 aarau

tel. 062 835 23 90
Fax 062 835 23 99
http://www.skbf-csre.ch 

institut für externe schulevaluation  
auf der sekundarstufe ii (iFes)
institut pour l’évaluation externe des écoles du 
degré secondaire ii (ieDs)
stampfenbachstrasse 117
8006 zürich

tel. 043 255 10 80
http://www.ifes.ch
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Anhang 2: Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren

zürich regierungsrätin regine aeppli, zürich*

Bern regierungsrat Bernhard Pulver, Bern* 

luzern regierungsrat reto Wyss, luzern*

Uri regierungsrat Josef arnold (bis 31.5.2012),

  regierungsrat Beat Jörg (ab 1.6.2012), altdorf 

schwyz regierungsrat Walter stählin, schwyz 

Obwalden regierungsrat Franz enderli, sarnen

nidwalden regierungsrat res schmid, stans 

Glarus regierungsrätin christine Bickel, Glarus 

zug regierungsrat stephan schleiss, zug*

Fribourg conseillère d’etat isabelle chassot, Fribourg* 

solothurn regierungsrat Klaus Fischer, solothurn

Basel-stadt regierungsrat christoph eymann, Basel*

Basel-landschaft regierungsrat Urs Wüthrich, liestal*

schaffhausen regierungsrat christian amsler, schaffhausen 

appenzell a. rh. regierungsrat rolf Degen, herisau 

appenzell i. rh. regierungsrat carlo schmid, appenzell

st. Gallen regierungsrat stefan Kölliker, st. Gallen*

Graubünden regierungsrat Martin Jäger, chur

aargau regierungsrat alex hürzeler, aarau

thurgau regierungsrätin Monika Knill, Frauenfeld*

ticino consigliere di stato Manuele Bertoli, Bellinzona* 

vaud conseillère d’etat anne-catherine lyon, lausanne*

valais conseiller d’etat claude roch, sion 

neuchâtel conseiller d’etat Philippe Gnaegi, neuchâtel 

Genève conseiller d’etat charles Beer, Genève* 

Jura Ministre elisabeth Baume-schneider, Delémont* 

 

assoziiertes Mitglied:

Fürstentum liechtenstein regierungsrat  hugo Quaderer, vaduz 

* Mitglieder des vorstands
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Anhang 3: Organigramm Generalsekretariat EDK ab 1.1.2013
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Anhang 4: Gesamtüberblick EDK ab 1.1.2013
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Anhang 5: Empfehlungen, Erklärungen und Erlasse 2012

Empfehlungen

Die Texte können von unserer Webseite 
http://www.edk.ch/dyn/11671.php 
heruntergeladen werden.

–

Recommandations

–

Raccomandazioni

–

Erklärungen

Die Texte können von unserer Webseite 
http://www.edk.ch/dyn/11672.php 
heruntergeladen werden.

–

Déclarations

–

Dichiarazioni

–

Erlasse

Die Texte können von unserer Webseite 
http://www.edk.ch/dyn/11670.php 
heruntergeladen werden.

revision

• 2.1.3. Personalreglement der schweizerischen 
Konferenz der kantonalen erziehungsdirekto-
ren (eDK) 
vom 6. september 2012

• 2.3.1. reglement der Kommission Bildung und 
Migration (KBM) 
vom 10. Dezember 2004

• 2.4.3. statut der schweizerischen Konferenz 
der leiterinnen und leiter der Berufs- und 
studienberatung (KBsB) 
vom 8./9. Mai 2003

• 2.4.8. Geschäftsordnung der Konferenz der 
kantonalen sportbeauftragten (KKs) 
vom 12. Juni 2012

• 4.2.1.2.2. richtlinien über die zusätzlichen 
leistungen für die Fachmaturität im Berufs-
feld Pädagogik 
vom 11. Mai 2012

• 4.2.2.1. reglement über die anerkennung der 
lehrdiplome für Maturitätsschulen 
vom 4. Juni 1998

• 4.2.2.3. reglement über die anerkennung von 
hochschuldiplomen für lehrkräfte der vor-
schulstufe und der Primarstufe 
vom 10. Juni 1999

• 4.2.2.4. reglement über die anerkennung von 
hochschuldiplomen für lehrkräfte der sekun-
darstufe i 
vom 26. august 1999

• 4.2.3.1. reglement über die anerkennung aus-
ländischer ausbildungsabschlüsse 
vom 27. Oktober 2006

nachstehend sind diejenigen erlasse aufgeführt, die von den zuständigen eDK-Organen im Jahr 2012 
neu verabschiedet bzw. inhaltlich und/oder redaktionell geändert wurden. 
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révision

• 2.1.3. règlement du personnel de la confé-
rence suisse des directeurs cantonaux de 
l’instruction publique (cDiP) 
6 septembre 2012

• 2.3.1. règlement de la commission education 
et migration (ceM) 
10 décembre 2004

• 2.4.3. statuts de la conférence suisse des di-
recteurs et directrices de l’orientation profes-
sionnelle, universitaire et de carrière (cDOPU) 
8/9 mai 2003

• 2.4.8. règlement de la conférence des répon-
dants cantonaux du sport (crcs) 
12 juin 2012

• 4.2.1.2.2. Directives concernant les prestations 
complémentaires requises pour l’obtention de 
la maturité spécialisée, orientation pédago-
gique 
11 mai 2012

• 4.2.2.1. règlement concernant la reconnais-
sance des diplômes d’enseignement pour les 
écoles de maturité 
4 juin 1998

• 4.2.2.3. règlement concernant la reconnais-
sance des diplômes de hautes écoles pour 
les enseignantes et enseignants des degrés 
préscolaire et primaire 
10 juin 1999

• 4.2.2.4. règlement concernant la reconnais-
sance des diplômes de hautes écoles pour les 
enseignantes et enseignants du degré secon-
daire i 
26 août 1999

• 4.2.3.1. règlement concernant la reconnais-
sance des diplômes de fin d’études étrangers 
27 octobre 2006

revisione

• 4.2.1.2.2. Direttive concernenti le prestazioni 
complementari richieste per l’ottenimento 
della maturità specializzata d’indirizzo peda-
gogico 
del 11 maggio 2012

• 4.2.2.1. regolamento concernente il ricono-
scimento dei diplomi d’insegnamento per le 
scuole di maturità  
del 4 giugno 1998 

• 4.2.2.3. regolamento concernente il riconos-
cimento dei diplomi delle scuole universitarie 
per i docenti e le docenti del livello prescolas-
tico e del livello elementare 
del 10 giugno 1999

• 4.2.2.4. regolamento concernente il ricono-
scimento dei diplomi delle scuole universitarie 
per i docenti e le docenti del livello secon-
dario i 
del 26 agosto 1999

• 4.2.3.1. regolamento concernente il riconos-
cimento dei diplomi scolastici e professionali 
esteri 
del 27 ottobre 2006 

 

neue erlasse

• 4.2.1.2.2. richtlinien über die zusätzlichen 
leistungen für die Fachmaturität im Berufs-
feld Pädagogik 
vom 11. Mai 2012

promulgation

• 4.2.1.2.2. Directives concernant les prestations 
complémentaires requises pour l’obtention de 
la maturité spécialisée, orientation pédagogie 
11 mai 2012

promulgazione

• 4.2.1.2.2. Direttive concernenti le prestazioni 
complementari richieste per l’ottenimento 
della maturità specializzata d’indirizzo peda-
gogico 
del 11 maggio 2012
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aufhebung

• 2.4.9. statuten der Konferenz der kantonalen 
Beauftragten für Kinder- und Jugendförderung 
(KKJF) vom 22. Oktober 2003 (und zirkulati-
onsbeschluss KKJF vom 18. Dezember 2003). 
Die KKJF ist keine Fachkonferenz der eDK 
mehr, sie gehört seit dem 1. Juli 2011 in den 
zuständigkeitsbereich der sODK.

abrogation

• 2.4.9. statuts de la conférence des délégués 
cantonaux à la promotion de l’enfance et de 
la jeunesse (cPeJ) du 22 octobre 2003 (avec 
modifications adoptées le 18 décembre 2003 
par voie de circulaire). la cPeJ n’est plus une 
conférence spécialisée de la cDiP, elle dépend 
de la cDas depuis le 1er juillet 2011.

abrogazione

–
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Die Publikationen können von unserer Website 
http://www.edk.ch/dyn/11673.php 
heruntergeladen oder bestellt werden.

Studien + Berichte

34a  Koordination des sprachenunterrichts in der 
schweiz: aktueller stand – entwicklungen – aus-
blick. sandra hutterli (hrsg.). 2012. – 231 s.

34B  coordination de l’enseignement des langues 
en suisse: état des lieux – développements – 
perspectives. sandra hutterli (éd). 2012. – 244 p.

34e  coordination of language teaching in swit-
zerland. current status – Developments – Future 
Prospects. sandra hutterli (ed). 2012. – 226 p.

Einzelpublikationen

sammlung der rechtsgrundlagen. stand 1. Ja-
nuar 2012

recueil des bases légales. etat au 1er janvier 2012

raccolta delle basi giuridiche. stato 1o gennaio 
2012

Bewegungsförderung: ideen und Materialien. 
2010. – 31 s. – Online-version mit aktualisierten  
links, stand august 2012 

Promotion de l’activité physique: idées et res-
sources. 2010. – 31 p. – edition électronique avec 
liens actualisés. etat août 2012.

Promozione dell’attività fisica: idee et risorse. 
2010. – 31 p. – versione online con link aggiornati. 
stato  agosto 2012.

Anhang 6: Verzeichnis der Veröffentlichungen 2012
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Anhang 7: Rechnung 2012 
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