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ZIELE DER BILDUNGSKO O P E RATION SCHWEIZ
Verschiedene Schlüsselaufgaben im dezentral organisierten Bildungswesen Schweiz verlangen nach
gesamtschweizerischen Lösungen und fordern eine verstärkte interkantonale Zusammenarbeit. Die
Bildungskooperation Schweiz und ihre Behörde, die EDK, steht vor neuen Herausforderungen.
Die kantonalen Erziehungsdirektorinnen und -direktoren haben sich in den vergangenen Monaten auf ein
bildungspolitisches Programm geeinigt. Sie antworten darin auf die Frage, was sie in den kommenden
Jahren auf gesamtschweizerischer Ebene gemeinsam erreichen wollen und welches die Ziele und Prioritäten
dieser Zusammenarbeit sein werden.
Produkt dieser politischen Standortbestimmung sind Leitlinien und ein Tätigkeitsprogramm – Ergebnisse
einer geglückten Konsensfindung in einem eigentlichen «Spannungsfeld» von kantonaler Autonomie und
zunehmenden Anforderungen an die Bildungskooperation Schweiz.
POINT FORT: LIGNES DIRECTRICES ET PROGRAMME DE TRAVAIL DE LA C DI P | AUTRE THÈME: PISA

| A u to no m i e d e s c a n to n s e t c o o pé r a t io n i nte rc a nt o nal e |

AUTONOMIE QUI IMPLIQUE DES DEVOIRS DE COHÉRENCE ET TRANSPARENCE
Le paysage politique suisse en matière de formation et d’éducation s’est fortement modifié durant ces dernières années. La
Confédération assume désormais la responsabilité constitutionnelle en matière de formation professionnelle, d’autres domaines
impliquant une responsabilité conjointe de la Confédération et des
cantons (universités, maturité gymnasiale).
Reste le domaine de l’école obligatoire où les cantons
conservent l’entier de leurs prérogatives. Faut-il le regretter?
Certainement pas, quoi qu’en pense une majorité de la souscommission du National qui a concocté un projet d’article constitutionnel visant à un transfert fédéral, partiel ou total, de ce
domaine réservé aux cantons.
Nos 26 systèmes de formation cantonaux ont un sens dès
lors qu’ils s’inscrivent dans une volonté d’éviter la centralisation administrative et de faciliter l’évolution et la modernisation
de l’école dans un contact aussi proche que possible avec la population.
Mais cette autonomie cantonale a un prix: il s’agit pour
chacun de nos cantons d’admettre que sa liberté s’arrête là où le
bien commun exige de la coordination, de la visibilité et de la
transparence. Pour les élèves, pour les parents, pour les enseignants, pour les citoyens, nous devons nous engager à harmoniser ce qui doit l’être et à rendre des comptes sur l’efficacité du système de formation. Elaborer des instruments d’évaluation et un

système d’information qui permette un pilotage du système au
niveau suisse par le biais de la coopération intercantonale, c’est le
moins que nous puissions faire en matière de fédéralisme coopératif.

Ma rt i ne B ru n sc h wi g Gr af
C o nse il l èr e d’ E ta t G E , v i ce- pr és id en t e d e la C D I P

Les défis sont devant nous et c’est donc à nous de faire la
preuve de notre capacité à travailler ensemble et à partager des
objectifs communs. Gros défi pour la CDIP, gros défi pour nous
tous, responsables politiques, mais beau défi qui redonne du sens
au fédéralisme!
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Coopération éducationnelle CH | Principaux instruments du nouveau programme de travail
(Consacrée chaque fois à un sujet différent, cette rubrique présente les moyens dont dispose la CDIPpourassurer
un maximum de coordination et de coopération intercantonales.)

Les lignes directrices et le programme de travail de la CDIP auront un impact important sur l'orientation de la coopération éducationnelle en Suisse. Pour réaliser les objectifs qu'elle s'est fixés, la CDIP dispose principalement des
moyens suivants:
> Travail sur le contenu/travaux pédagogiques: attribution de mandats pour des études, des rapports, etc.
> Coordination interne/harmonisation des systèmes cantonaux: adoption de recommandations qui, même si elles
répondent à la notion de «soft-law», ont un impact important et manifeste sur la coordination intercantonale.
> Travaux législatifs: développement du concordat scolaire, ratification de nouveaux concordats et fixation de normes
juridiques qui en découlent (p.ex. de règlements de reconnaissance applicables à l'échelon national). Quant aux
projets de lois fédérales qui concernent également les cantons, la CDIP représente ceux-ci lors de leur élaboration.
> Réseaux: mise en place et gestion de réseaux et d'organismes de coordination à l'échelle nationale.
> Institutions communes: participation à la gestion d'institutions exerçant leur activité au niveau suisse; la mise en
place d'institutions supplémentaires en collaboration avec la Confédération est prévue.
| Lign es di rectri ces et prog ramme de travail | | Das neue Tätigkeitsprogramm der EDK |

PROGRAMME POLITIQUE DES CANTONS ARBEITSSCHWERPUNKTE AB 2001
Au cours de son assemblée plénière du 7 juin 2001, la CDIP
a adopté ses nouvelles lignes directrices et son programme
de travail à partir de 2001.

Contenus essentiels des lignes directrices
Les lignes directrices de la CDIP définissent les objectifs à
atteindre au cours de ces prochaines années en matière de
coopération éducationnelle en Suisse. En premier lieu, il
s'agira de renforcer les efforts de coordination et d'élargir à cet
effet le concordat scolaire de manière substantielle.
En tant que plate-forme pour tous les cantons, la CDIP
souhaite développer la collaboration avec ses partenaires –
notamment avec la Confédération. Garantir la transparence
par une bonne communication entre tous (tant à l'intérieur
qu'à l'extérieur de la CDIP) constitue un de ses objectifs essentiels.
Contenus essentiels du programme de travail
Dans son programme de travail à partir de 2001, la CDIP présente les principaux domaines où elle entend mobiliser ses
ressources de manière ciblée au cours de ces prochaines années.
C'est au travers de 23 points forts que sont fixées les priorités en
matière de collaboration à l'échelon national. Les domaines d’activités découlent dans une large mesure du mandat de base qui
a été confié à la CDIP, domaines dans lesquels la CDIP est active depuis longtemps déjà. Pourtant, les points forts contenus
dans le programme de travail ne couvrent pas la totalité de ses
activités. En plus, d'autres pourront venir compléter le programme de travail qui n'est pas considéré comme définitif, mais
qui sera régulièrement mis à jour.
www.edk.ch > EDK-Guide > Leitlinien/Tätigkeitsprogramm
www.cdip.ch > Guide > Lignes directrices/Programme de travail

Eine inhaltliche Gruppierung der Arbeitsschwerpunkte des neuen Tätigkeitsprogramms zeigt deutlich, dass diese nicht lückenlos alle Stufen und Themen des Bildungswesens abdecken. Die
EDK ist kein nationales Bildungsministerium. Sie setzt vielmehr
Schwerpunkte dort, wo die interkantonale Zusammenarbeit zentral ist für die Weiterentwicklung des Bildungswesens Schweiz.

23 Arbeitsschwerpunkte im Überblick
22

Interkantonale
Zusammenarbeit allgemein

1
Erweiterung
Konkordat

20
Bildungsverwaltung CH

23
Infomation
aller Partner

Inhaltsbezogene Schwerpunkte

4
Integration
ICT

5
Sprachenunterricht

19
Integration
Kernfragen

2

3

Volksschule

Basisstufe

6
Sekundarstufe II

7
Maturität

11
LehrerInnenbildung

13
Erwachsenenbildung

17
Grundfragen
Bildung

Harmonisierung Einschulung

Typen- und
10
8
stufenbezogene Schwer- Berufsbildung Hochschulen
punkte

Bildung Europa/

International

18
Heilpädagogik
Qualitätssicherung und
-entwicklung

14
Qualitätsentwicklung

15
Bildungsmonitoring

16
Bildungsforschung

Diverse
Fragen

9
GSK
Transition

12
Stärkung
Lehrberuf

21
Kultur-, Sprachenpolitik

Strategische Prioritäten
Laufende Rechtsetzungsprojekte Bund
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| Ar b e i t s s c h w e r p u n k t e d e r E D K m i t hö chs t er P r ior i tät |

SCHULKONKORDAT, BILDUNGSMONITORING UND STÄRKUNG DES LEHRBERUFS
sondere um die Anerkennung von Abschlüssen sowie um
Finanzierungs- und Freizügigkeitsvereinbarungen. Einen
Überblick über bestehende interkantonale Vereinbarungen
gibt untenstehende Darstellung.
Die EDK will das Schulko n ko rdat weiterentwickeln
und so den Anforderungen an eine verstärkte Kooperation
anpassen. Nehmen wir es vorweg: Das Schulko n ko rd a t
Erweiterung des Schulko n kordats
Das Schulko n ko rdat von 1970 ist die rechtliche Grundlage von 1970 soll nicht ersetzt werden. Es soll vielmehr durch
für die gesamtschweizerische Bildungskooperation. Des- eine neue – vom geltenden Konkordat unabhängige –
interkantonale Versen Behörde, die
einbarung
über
EDK, ist die einPARMI LES POINTS FORTS DU PROGRAMME DE TRAVAIL, TROIS
DOMAINES D’ACTIVITÉ OCCUPENT UNE PLACE PRIMORDIALE
die Harmonisierung
zige DirektorinET ONT ÉTÉ DÉCLARÉS PRIORITÉS STRATÉGIQUES: L’HARMONISATION
der Volksschule ernen- und DirekDE LA SCOLARITÉ OBLIGATOIRE SUR L’ENSEMBLE DU PAYS À
gänzt werden. In
t o re n ko n f e re n z
TRAVERS UN DÉVELOPPEMENT EN CONSÉQUENCE DU CONCORDAT
dieser Vereinbamit einer derarSCOLAIRE, L’INSTITUTION D’UN SYSTÈME DE PILOTAGE DE LA
rung sollen messtigen staatsverFORMATION ET LE RENFORCEMENT DU STATUT PROFESSIONNEL
bare
Leistungstraglichen GrundDES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS.
ziele (Treffpunkte/
lage. Das Schulkonkordat ist das einzige, das eine generelle Zusammen- Kompetenzniveaus) für zentrale Bildungsbereiche (Sprachen,
arbeitspflicht der Kantone in einem gesamten Politikbereich Mathematik, Naturwissenschaften) vorgegeben werden.
beinhaltet. Neben dem Schulkonkordat haben die Kantone
weitere Vereinbarungen abgeschlossen, dabei geht es insbe- Aufbau eines nationalen Bildungsmonitorings
Die EDK hat der Notwendigkeit zugestimmt, zusammen mit
dem Bund ein nationales Bildungsmonitoring aufzubauen.
Bildungsmonitoring ist die ganzheitliche Analyse und Gestaltung von Bildungssystemen. Ganzheitlich ist die Analyse des| Bestehende interkantonale Vereinbarungen |
halb, weil sie Strukturen, Kosten, Lernprozesse und erzielte
Ein Überblick
Leistungen umfasst.
In einer ersten Etappe soll zusammen mit dem Bund ein
Gesamtkonzept entworfen werden, um Trägerschaft, Finanzierung und Struktur des Bildungsmonitorings zu klären. Dies soll
in Abstimmung und Ergänzung zu bereits laufenden oder
geplanten Vorhaben geschehen. Das betrifft vorwiegend folgende Bereiche:
–
die Weiterentwicklung der bereits heute vom Bundesamt
für Statistik regelmässig durchgeführten Erhebungen zu
Bildungsindikatoren (d.h. statistischen Angaben zu Schülerzahlen, Abschlüssen, Kosten usw.)
–
die Verstetigung internationaler Leistungsmessungen wie
PISA, welche den «Output», die Leistung von Bildungssystemen im internationalen Vergleich messen.

Von den 23 Arbeitsschwerpunkten des Tätigkeitsprogramms der
EDK ab 2001 sind drei als Tätigkeitsbereiche mit höchster strategischer Wichtigkeit eingestuft worden: Erweiterung des
Schulkonkordats (1), Stärkung des Lehrberufs (12) und Aufbau
eines nationalen Bildungsmonitorings (15).

Stärkung des Lehrberufs

*

Im Gegensatzzu den anderen Vereinbarungen können die Kantone bei derFachschulvereinbarung wählen, fürwelche Ausbildungsgänge sie Beiträge leisten.

Die EDK hat sich 2001 erstmals dafür ausgesprochen, Fragen der
Rekrutierung von Lehrpersonen und Fragen des Lehrberufs auf
gesamtschweizerischer Ebene anzugehen. Sie will insbesondere
in drei Bereichen tätig werden:
1. Berufsbild: Die Entwicklung hin zu einer «Wissensgesellschaft» verändert auch die Umgebung für Lernen und Schule. >
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Es braucht eine zukunftsgerichtete Sicht und Beschreibung
vom Beruf der Lehrerin, des Lehrers. Gleichzeitig müssen
auch neue Laufbahnperspektiven und Karrieremöglichkeiten
geschaffen werden.
2. Rekrutierung: Die Rekrutierungssituation hat sich auf
lange Sicht verändert. Das bedingt angepasste Rekrutierungsstrategien für qualifizierte Interessentinnen und Interessenten.
3. Imagekampagne: Es braucht eine ernsthafte öffentliche Auseinandersetzung über den Stellenwert des Lehrberufs.

Im September hat der Vorstand der EDK die Grobkonzepte
«Berufsbild» und «Rekrutierungsstrategie» genehmigt. Die
Arbeiten werden von der EDK-Task Force Lehrberufsstand
gesteuert. In dieser wirken neben kantonalen Vertreterinnen
und Vertretern auch die Lehrer-Dachverbände (LCH und
SER) mit.

| Cantons et Confédération |

1. De manière générale: parmi les tâches qui, à l'heure
ac-tuelle, font partie du quotidien des deux autorités, il y a la
représentation mutuelle dans les commissions et les groupes de
travail importants, les contacts réguliers entre les membres de la
CDIP (délégation du Comité) et les conseillers fédéraux
concernés, l'association réciproque aux procédures de consultation, etc.
2. Pilotage commun: dans les domaines de la maturité
gymnasiale, de la formation professionnelle et des hautes écoles
et dans d'autres domaines encore (p.ex. ICT, PISA), les cantons
(représentés par la CDIP) et la Confédération disposent d'organes de pilotage communs.
3. Institutions communes: Les cantons et la Confédération
disposent aujourd'hui déjà d'institutions communes (p.ex.
CSRE, CTIE). D'autres sont prévues (p.ex. institut pour la promotion du plurilinguisme, un centre de compétences pour le
secondaire II).
Le projet de nouvel article constitutionnel concernant les
hautes écoles fournit un bon exemple de coopération réussie
entre la Confédération et les cantons: ce nouvel article prévoit
en effet le pilotage de l'ensemble des hautes écoles dans un
esprit de partenariat, ceci dans un domaine dans lequel les cantons et la Confédération sont tour à tour responsables des établissements ou/et ont le pouvoir de légiférer en fonction de leurs
compétences propres.

RENFORCEMENT DE LA COOPÉRATION

Pour que le courant passe... (H.U. Stöckling et P. Couchepin à
l’occasion de l‘inauguration du Serveur suisse de l’éducation)

Plus de la moitié des points forts fixés dans le programme de travail de la CDIP nécessitent une collaboration étroite avec la
Confédération. Citons notamment l'éducation postobligatoire
(secondaire II, tertiaire, formation en haute école) et la coopération éducative avec les institutions européennes et internationales. A cela s'ajoutent de nouvelles tâches telles que le développement d'un monitorage national de la formation. En outre,
six parmi les domaines d'activité mentionnés dans le programme comprennent également des projets de lois fédérales: ce
sont l'intégration des ICT (4), la formation professionnelle (8), le
transfert à la Confédération des compétences législatives concernant les formations SSA (santé, social, art et musique) (9), le
domaine des hautes écoles (10), la formation des adultes (13) et
la politique linguistique et culturelle (21).

www.cdip.ch > Guide > Lignes directrices/Programme de travail
www.edk.ch > EDK-Guide > Leitlinien/Tätigkeitsprogramm

Pilotage commun
Le développement de notre système éducatif – vers un système
de qualité homogène dans lequel l'égalité des chances est respectée – ne peut être assuré qu'en étroite coopération entre les
cantons et la Confédération. Cette collaboration revêt une importance particulière et devrait être renforcée. Comment cette coopération se présente-t-elle aujourd'hui?

Kantone und Bund
Nach dem Verständnis derEDKregeln Kantone und Bund einen Kern
von nationalen Bildungsanliegen gemeinsam. Dies betrifft vorallem den
nachobligatorischen Bildungsbereich. Die partnerschaftliche Steuerung
wird durch gemeinsame Steuerungsorgane, gemeinsam geführte Institutionen usw. wahrgenommen. Die Zusammenarbeit mit dem Bund nimmt
fürdie EDKeinen eigenen Stellenwert ein und soll ausgebaut werden.

5

| I n t e r n a t i o n a l e E r f a s s u n g v o n S c h u ll ei st un ge n b e i 15- j ähr i g en Ju ge n dli ch e n |

P I S A E R N S T NEHMEN HEISST: KEINE SCHNELLSCHÜSSE PRODUZIEREN
PISA erfasst Leistungen von 15-Jährigen in den Bereichen Lesen, Mathematik und Naturwissenschaften in 32 Ländern. Am
4. Dezember 2001 wurden an einer gemeinsamen Medienorientierung (EDK, Bundesamt für Statistik) in Bern die ersten
Resultate von PISA 2000, und damit das Abschneiden der
Schweiz im internationalen Vergleich, präsentiert. Dazu einige
Anmerkungen:
Die Berichterstattung: Die Medien konnten sich in ihrer
Berichterstattung nicht gänzlich vom «Ranking» lösen und präsentierten vielfach Länder-Ranglisten. Daran änderte auch die
Tatsache nichts, dass in den abgegebenen Berichten (wohlweislich) auf reine Ranking-Darstellungen verzichtet worden war. Die
Zusammenfassung der Länder in drei «Leistungsgruppen»
(innerhalb der Länder einer Gruppe bestehen keine statistisch
signifikanten Unterschiede) hätte eigentlich vom RanglistenDenken wegführen sollen – gelungen ist dies nur ansatzweise.
Die Forderung nach schnellen Massnahmen: Oben erwähnte Art der Berichterstattung ist wohl nicht vermeidbar.
Wenn hingegen bereits am 4. Dezember 2001 nach konkreten
bildungspolitischen Massnahmen, nach Rezepten gefragt wurde, dann mag das etwas erstaunen. Zumal aus Kreisen, welche
vielfach die «Reformwut» im Bildungswesen kritisieren.
Keine Schnellschüsse: Rezepte und konkrete bildungspolitische Massnahmen können und sollen auch heute, zwei Monate
«nach PISA», nicht verkündet werden. Viel wichtiger ist es jetzt,
die Ergebnisse in vertiefenden Studien weiter zu analysieren
und auf Basis dieser Auswertungen in Zusammenarbeit von
Bildungspolitik, Wissenschaft und Schulpraxis zu den einzelnen
Bereichen konkrete Massnahmen vorzuschlagen. Denn dass
welche getroffen werden sollen, steht ausser Frage.

Die Folgearbeiten: Die EDK wird zu fünf Fragestellungen (vgl.
Tabelle) im Jahr 2002 Vertiefungsstudien durchführen lassen.
Gestützt auf diese Ergebnisse wird die EDK 2003 erste
Massnahmen empfehlen können. Deren Auswirkungen werden
allerdings nicht sofort «messbar» sein, denn die geprüften
Kompetenzen werden über die ganze Schulzeit hinweg aufgebaut.
http://www.cdip.ch > Domaines d’activité > Monitorage de
la formation
http://www.edk.ch > Aktivitäten > Bildungsmonitoring

Vorgesehene Vertiefungsstudien 2002
1

Relevante Unterschiede zwischen den Schulsystemen der
Länderder«Spitzengruppe» und der Schweiz

2

Jugendliche mit schwierigem sozialem und/odersprachlichem Hintergrund: Gelingt Ländern mit vergleichbarer
Ausgangslage eine bessere Integration und Leistungsförderung?

3

Zusammenhang zwischen Anforderungen, Leistungserwartungen und Leistungen im Bildungsbereich

4

Vertiefte Analyse derLesekompetenzen derSchülerinnen
und Schüler des 9. Schuljahres

5

Übergang Sekundarstufe II: Ausbildungswünsche und
deren Realisierungschancen

P I S A : P r o cé d e r à u n e a n a l y s e a p p r of o nd i e
Après la publication des résultats de PISA, des critiques ont été formulées selon lesquelles il faudrait réagir immédiatement. La CDIP est
d’avis qu’il ne faut pas précipiter les choses et elle procédera d’abord à
une analyse plus approfondie des résultats. Ainsi, 5 études sont prévues
en 2002. Sur la base de leurs résultats, la CDIP proposera des mesures
en 2003.

Décisions de l’Assemblée plénière et du Comité | Aus Plenum und Vo r s t a n d
FHV

Die Konferenz der 26 Vereinbarungskantone der Fachhochschulvereinbarung (FHV) hat neuen
Beiträgen und Beitragskategorien zugestimmt. Die Beiträge wurden an die Kostenentwicklung
und die Einteilung in Kategorien (Gruppen von Studiengängen) an jene des Bundes angepasst.

ICT

L’Assemblée plénière a approuvé un Plan d’action Formation initiale et continue des enseignantes et enseignants dans le domaine des ICT. Mesure principale: Formation de formateurs
du corps enseignant dans les domaines de l’éducation aux médias et des ICT.

PH

Die Steuerung und Koordination im Bereich Pädagogische Hochschulen soll verstärkt werden.
Der Vorstand hat dem Fachhochschulrat ein entsprechendes Mandat erteilt und begrüsst die
Schaffung einer Schweizerischen Konferenz der PH-Rektorinnen und -Rektoren.

Langues

Le Comité et l’Assemblée plénière ont adopté un Plan d’action Enseignement des langues. Ce
plan définit cinq points forts pour la future collaboration au niveau national (objectifs, secondaire II, évaluation, institution nationale pour la promotion du plurilinguisme, échanges) .
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In Kürze | En Bref
Le portail de l’éducation est ouvert
Le Serveur suisse de l’éducation a été inauguré officiellement le 20 novembre 2001 par le président de
la CDIP Hans Ulrich Stöckling et le conseiller fédéral
Pascal Couchepin dans le cadre des «Netd@ys
2001» à Berne.
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| Laufende Vernehmlassungen |
| Consultations en cours |

E valuation von Schulen
Mindeststandards für die Selbstevaluation von
Schulen (Grundlagenpapier)/Normes minimales
p o u r l ’ a u t o-évaluation des écoles (Document de
r é f é r e n c e ) Vernehmlassung bis Ende Juni 2002

Task Force ICT et formation (Groupe de coordination suisse, parti cipation de la CDIP)
www.educa.ch

OECD-Experten prüfen Tertiärbildung
Die OECD hat – auf Einladung von Kantonen und
Bund – die Politik der schweizerischen Tertiärbildung
einer Begutachtung unterzogen. OECD-Experten aus
verschiedenen Ländern haben im November 2001
verschiedene Schulen der Tertiärstufe in der ganzen
Schweiz besucht (Universitäten, ETH, Fachhochschulen, Höhere Fachschulen). Zwei Aspekte wurden
schwergewichtig untersucht: die Sicht der «Nutzer»
und die Steuerung des Systems. Ziel des so genannten Länderexamens sind Empfehlungen an die
Adresse der schweizerischen Behörden.
Projektgruppe OECD-TERT-CH (Steuerungsgruppe Kantone und
Bund)
www.cdip.ch > Domaines d’activité > Relations internationales > OCDE
www.edk.ch > Aktivitäten > Internationales > OECD

E x p o .02 et les écoles
La CDIP assume, conjointement avec la Communauté
de travail des écoles privées suisses ASP, le patronage du projet «14–19. Prends ton avenir en main!»
Dans le cadre de ce projet, les jeunes suisses sont
invités à formuler des visions et des objectifs pour
leur avenir. Dans la plupart des cantons, les frais pour
des courses d’école ou des séjours dans le cadre de
l’Expo.02 sont – totalement ou partiellement – pris en
charge par le canton, les communes ou les écoles.

| Publikationen und Umfragen |
| Publications et enquêtes |

Rapport national de la Suisse à la Conférence internationale de l’éducation 2001
Le développement de l’éducation/formation au cours
de la dernière décennie du XX e siècle. Rapport
rédigé par Christine Kübler sur mandat de la CDIP
(seulement disponible en français)
www.cdip.ch > Le système éducatif de la Suisse > Aspects
du développement du système éducatif en Suisse

Neue Publikation der E DK
Leistungsförderung und Bildungschancen: Qualitätssicherung in sprachlich, kulturell und sozial heterogenen Klassen und Schulen. Bern 2001 (Studien und
Berichte 14A) (aussi disponible en français)
www.cdip.ch > Guide > Publications
www.edk.ch > EDK-Guide > Publikationen

Neue Umfrage der E DK / I DES
Lehrerinnen und Lehrer: Die Situation auf dem
Arbeitsmarkt und Massnahmen der Kantone
(Umfrage bei allen Kantonen zu Beginn des
Schuljahres 2001/2002)
www.ides.ch > Services en lignes > Enquêtes, rapports
www.ides.ch > IDES -Online-Dienste > Umfragen, Berichte

www.14-19.ch

M A R - E valuation
Die EDK wird ab 2002/2003 zusammen mit dem Bund
die laufende Umsetzung des neuen Maturitätsanerkennungsreglementes (MAR) gesamtschweizerisch mit
einer Evaluation begleiten. Ziel ist es, in der laufenden
Reform allfällige Anpassungen auf Basis gesicherter
Ergebnisse planen und vornehmen zu können. Für die
Teilprojekte der ersten Phase (2002/2003) wurde die
wissenschaftliche Projektleitung bestimmt.
Steuerungsausschuss EVAMAR (Steuerungsgruppe Kantone und
Bund)
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