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A DM I N I S T RATION DE L'ÉDUCATION SUISSE
Reconnaissance des diplômes au niveau suisse, accords de financement pour la fréquentation d'écoles
dans d'autres cantons: dans ces domaines notamment la CDIP assure une administration de l'éducation au
niveau national. Ce numéro d'ÉDUCATION CH vous présente quels sont ces domaines et quel est le rôle de la
CDIP dans ce contexte.
Dans l'éditorial, Madame Monika Hohlmeier, ministre d'Etat du Land de Bavière, expose ses impressions
glanées durant sa visite officielle en Suisse et lors de ses échanges avec des représentantes et représentants de la CDIP.

SCHWERPUNKT: EDK UND BILDUNGSVERWALTUNG CH | WEITERE THEMEN: EVA LU ATION MATURITÄTSREFORM

| D i e b a y e r i s c h e S t a a t s m i n i s t er i n M o n i k a H o h l m e i e r ü b e r i h r e n Be s u c h i n d e r S c h w e iz |

EINE FÜLLE AN GEMEINSAMEN THEMEN UND SCHWERPUNKTEN
Vom 11. bis 13. Juni 2002 auf Besuch in der Schweiz – beim
Generalsekretariat der EDK, in den Kantonen Bern und Zürich –
habe ich verblüffend viele Gemeinsamkeiten zwischen Bayern
und den beiden besuchten Kantonen festgestellt. Die zentrale
Gemeinsamkeit ist die föderative Struktur. Wie die 16 Länder in
Deutschland bestimmen die 26 Kantone der Schweiz weitgehend
eigenständig die Bildungspolitik. Die deutschen Länder koordinieren sich in der Kultusministerkonferenz (KMK), die Schweizer
Kantone auf Basis des Schulkonkordats in der EDK. Mit Interesse
habe ich erfahren, dass in der EDK eine qualifizierte Mehrheit ausreicht, um verbindliche Entscheide bewirken zu können. In der
KMK hingegen besteht das Erfordernis der Einstimmigkeit.
Viele Parallelen stellte ich bei bildungspolitisch aktuellen
Fragen und Themen der Schulentwicklung fest. Die Entwicklung von vergleichbaren Standards für zentrale Bildungsbereiche beispielsweise – wie sie die EDK für die obligatorische Schule vorsieht –, ist auch bei uns seit längerem ein
Thema. Eine Zusammenarbeit bei diesen Entwicklungsarbeiten würden wir sehr begrüssen, ein erster Austausch
könnte im Bereich Erstsprache stattfinden. Die Verzahnung
von Kindergarten und Grundschule, die innere Schulentwicklung und die externe Evaluation sind weitere Bereiche,
in denen von einem intensivierten Austausch profitiert werden könnte.

Im Bolliger Oberstufenzentrum (BE) verfolgten wir eine
Mathematik-Stunde, in der sich die Schülerinnen und Schüler
ihren Lehrstoff selbst erarbeiteten. Auch hier werden gemeinsame Wege beschritten: Schüleraktivierende und anwendungs-

S t aa ts m i ni s t eri n Mo n i ka H o hl m ei er, B ay ern
S t aat sm i nis te riu m f ür Un t er ri c ht u nd K ul t us

orientierte Unterrichtsmethoden sind seit Jahren ein Schwerpunkt
der innern Schulentwicklung in Bayern.
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B i l d u n g s kooperation CH | Gesamtschweizerische Bildungsverwaltung in Schlüsselbereichen
(UnterderRubrik «Bildungskooperation CH» soll an verschiedenen Themen jeweils aufgezeigt werden, mit welchen
Mitteln und Massnahmen die ED K Koordination und Kooperation in derinterkantonalen Zusammenarbeit auf
gesamtschweizerischerEbene sicherstellt.)

> Auf Basis der interkantonalen Diplomvereinbarung erlässt die EDK Anerkennungsreglemente (bisher 12 Reglemente) und sorgt für deren Einhaltung.
> Das Generalsekretariat der EDK ist zuständig für die Anerkennung von ausländischen Diplomen (vgl. unten). Die
EDK vertritt die Kantone zudem bei bilateralen Anerkennungsverhandlungen (z.B. mit D, A, F und I).
> Auf Basis der interkantonalen Finanzierungs- und Freizügigkeitsvereinbarungen regelt die EDK die Ausgleichszahlungen für Studierende und Auszubildende zwischen den Kantonen (vgl. S. 4).
> Die EDK vertritt die Kantone bei der Aushandlung der Tarife für urheberrechtliche Abgeltungen (Fotokopien,
audiovisuelle Medien) und ist zuständig für das Inkasso der Kantonsbeiträge.
> Die EDK vertritt die Kantone beim Aushandeln von Verträgen mit Partnern aus der Privatwirtschaft. Ziel: günstige
Rahmenbedingungen für die Ausrüstung der Schulen mit Hard- und Software sowie Vernetzung und InternetZugang.
| Schw erpun kt : ED K u nd B ild ung sverwa lt ung Sc hw ei z |

ANERKENNUNG AUSLÄNDISCHER DIPLOME
Im September 2001 hat der Vorstand der EDK dem Generalsekretariat die Kompetenz übertragen für die Überprüfung ausländischer Diplome im Zuständigkeitsbereich der EDK: a) Lehrdiplome, b) Diplome in den Bereichen soziale Arbeit, Musik, bildende Kunst, schulische Heilpädagogik, Logopädie, Psychomotorik.
Ausländische Gesuchstellerinnen und Gesuchsteller mit
einem Diplom im Bereich b) erhielten bisher bei Gleichwertigkeit
ihres Diploms eine Äquivalenzbestätigung. Das galt nicht für
Lehrdiplome.

Ratifizierung des Abkommens z u r
P e r s o n e n f r e i z ü g i g keit
Am 1. Juni 2002 sind die bilateralen Verträge zwischen der
Schweiz und der EU in Kraft getreten. Das Abkommen zur
Personenfreizügigkeit wird dazu führen, dass EU-Bürgerinnen
und EU-Bürger künftig grundsätzlich freien Zugang zum schweizerischen Arbeitsmarkt haben werden. Gleiches gilt für Schweizerinnen und Schweizer im EU-Raum.
Wer in der Schweiz einem reglementierten Beruf nachgehen will, muss sein Diplom zur Überprüfung einreichen. Ein
Beruf gilt als reglementiert, wenn für dessen Ausübung in der
Schweiz ein Diplom oder Berufsausweis erforderlich ist. Anerkennungsgesuche im Zuständigkeitsbereich der EDK werden
beim Generalsekretariat (GS) EDK eingereicht.

nungsprüfung, Anpassungslehrgang, Zusatzausbildung). Diese
Massnahmen müssen von der Schweiz festgelegt und – falls kein
entsprechendes Angebot besteht – geschaffen werden. Das
Generalsekretariat EDK hat in seinem Zuständigkeitsbereich diese
Arbeit aufgenommen (Angebote ab Herbst 2003).

Bisher: Äquivalenzbestätigung bei Gleichwertigkeit
Diverse
Diplome*

Gesuch
GS EDK

- Äquivalenzbestätigung bei Gleichwertigkeit
- Keine Äquivalenzbestätigung
- Verweis auf KompetenzderKantone

Lehrdiplome

Kantone beurteilen Diplom bei
konkreterBewerbung
Neu: Recht auf formellen Anerkennungsentscheid
Diverse
Diplome*

Gesuch
GS EDK

Lehrdiplome

Gesuch
GS EDK

- Überprüfung gemäss EU-Richtlinien
- FormellerAnerkennungsentscheid
- Bei Ablehnung: Angebot von Ausgleichsmassnahmen
Kantone beurteilen Diplom bei konkreterBewerbung; sie verweisen auf das
formelle Anerkennungsverfahren durch
die EDK

* Diplome in sozialerArbeit, Musik, bildender Kunst, schulischerHeilpädagogik,
Logopädie und Psychomotorik

Reconnaissance des diplômes étrangers

Was ändert sich bei den Anerkennungsverfahren?
Neu haben EU-Bürgerinnen und EU-Bürger das Recht auf
einen formellen Anerkennungsentscheid, das gilt auch für
Lehrdiplome. Entspricht ein Diplom nicht schweizerischen
Standards, dann müssen – und das ist eine der wesentlichen
Neuerungen – Ausgleichsmassnahmen angeboten werden (Eig-

L'entrée en vigueurdes accords bilatéraux entre la Suisse et l'UEa eu
des conséquences surla reconnaissance des diplômes. Pourde plus
amples détails à ce sujet, veuillezconsulterl'adresse Internet indiquée
ci-dessous.

www.cdip.ch > Domaines d’activité > Reconnaissance de diplômes
www.edk.ch > Tätigkeitsbereiche > Diplomanerkennung
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| P o i n t f o r t : L a C D I P e t l ' a d m i n i s t r at i o n d e l 'é d u c a t i o n a u n i v e a u s u i s s e |

UN DIPLÔME RECONNU PAR L A CDIP: QU'EST-CE QUE CELA SIGNIFIE?
En octobre 2001, des membres de la Commission CDIP Base légale, attributions de la CDI P
de reconnaissance des diplômes cantonaux des hautes écoles En 1995 entrait en vigueur l'accord intercantonal sur la reconspécialisées ont effectué une visite de trois jours de la Haute naissance des diplômes de fin d'études et en 1996, tous les canécole d'arts visuels et d'arts appliqués de Zurich. Pou- tons l'avaient ratifié. C'est sur la base de ce texte que la CDIP est
vant bénéficier
habilitée à reconde l'aide d'exnaître à l'échelle
1993 HABEN DIE KANTONE VEREINBART, KANTONALE BILDUNGS- UND
perts suisses et
suisse
les diplômes
BERUFSABSCHLÜSSE GESAMTSCHWEIZERISCH ANZUERKENNEN.
de l'étranger et
d'études et profesEINE ZENTRALE AUFGABE WIRD DIE ZUKÜNFTIGE GESAMTSCHWEIZERISCHE ANERKENNUNG VON ABSCHLÜSSEN PÄDAGOGISCHER
d'une préparasionnels (en dehors
HOCHSCHULEN SEIN.
tion approfondie,
des diplômes fédéils ont eu des
raux) et à fixer dans
entretiens avec la direction ainsi qu'avec une partie du corps ce but des normes minimales par le biais de règlements. Le
enseignant et estudiantin des filières Arts visuels et Formation des tableau ci-dessous énumère les attributions de la CDIP.
enseignantes et enseignants en arts visuels et appliqués. Cette
En dehors des filières des hautes écoles spécialisées et des
évaluation in situ est une étape de la procédure de reconnaissance écoles supérieures spécialisées, le Comité de la CDIP a compédes filières HES cantonales. Sept mois plus tard, en mai tence de reconnaissance pour les écoles du degré diplôme et les
2002, les diplômes en arts visuels de la haute école zurichoise diplômes de formateur ou formatrice d'adultes. S'y ajoute la
ont été reconnus à l'échelon suisse par le Comité de la CDIP; reconnaissance des écoles de maturité en collaboration avec la
ainsi s'achevait avec succès la cinquième procédure de Confédération (DFI).
reconnaissance concernant une filière HES régie par les
cantons.
Nouveauté: reconnaissance des diplômes

| Attributions de la CDI P en matière de
reconnaissance |

d'enseignement dans toute la Suisse
A ce jour, la CDIP a édicté 12 règlements de reconnaissance. Cinq
d'entre eux s'appliqueront à la future reconnaissance des diplômes de fin d'études en hautes écoles pédagogiques. Cette
reconnaissance des diplômes d'enseignement à l'échelle de la
Suisse entière sera l'une des tâches essentielles de la CDIP au
cours de ces prochaines années en matière de reconnaissance.
Pour la première fois, les diplômes d'enseignement pourront
ainsi bénéficier d'une validité nationale. La reconnaissance de ces
diplômes fait actuellement l'objet des travaux préparatoires de
cinq commissions.
La reconnaissance des diplômes d'enseignement restera
une attribution de la CDIP, tandis que la compétence législative
dans les domaines Travail social, Musique, Arts visuels, Théâtre,
Psychologie appliquée et Linguistique appliquée passera à la
Confédération lorsque la loi sur les HES partiellement révisée
et la nouvelle loi sur la formation professionnelle entreront en
vigueur.
Comment se déroule une procédure de
reconnaissance?
L'évaluation des filières cantonales en fonction des standards de
la CDIP est effectuée par les commissions de reconnaissance avec
le soutien du Secrétariat général de la CDIP et se déroule ainsi:
1. L'école, respectivement l'organe responsable, dépose
un dossier comprenant des données sur la structure des études,
les activités de recherche appliquée et développement, la formation continue, etc.

>
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2. Le dossier est évalué sur la base des exigences minimales figurant dans les règlements et év. les profils de la CDIP.
3. Une visite de l'école (2–3 jours sur place) est effectuée
par des membres de la commission concernée accompagnés
d'experts suisses et de l'étranger.
4. L'analyse de tous les critères et les expertises sont
réunis en un rapport.
5. L'école et l'organe responsable prennent position sur le
rapport.
6. La commission soumet une proposition au Comité.

| EDK und Bildungsverwaltung CH |

INTERKANTONALE MOBILITÄT
5 Fragen zu den EDK - F r e i z ü g i g ke i t s v e r e i nbarungen, beantwortet von Arthur S t r a e s s l e
(A. S t raessle ist Le i t e r des Hochschulamtes des Kant o n s
Zürich. Seine A bteilung beschäftigt sich im Kanton mit der
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7. Le Comité de la CDIP prononce une décision de reconnaissance (assortie si nécessaire de conditions qui doivent être
remplies dans un délai déterminé).
Une liste des filières reconnues par la CDIP est disponible
sur les sites sous-mentionnés.
www.edk.ch > Tätigkeitsbereiche ( > Diplomanerkennung / >
Fachhochschulen / > Höhere Fachschulen)
www.cdip.ch > Domaines d’activité ( > Reconnaissance des
diplômes / > Hautes écoles spécialisées / > Ecoles supérieures
spécialisées)

Seit wann gibt es diese Freizügigkeitsvereinbarungen?
1979 schlossen die Kantone erstmals eine Freizügigkeitsvereinbarung ab. Es handelte sich um die Interkantonale Vereinbarung über Hochschulbeiträge, in dieser wurden kantonale
Beiträge pro Studierende für die Hochschul- und Nichthochschulkantone festgelegt. Diese Vereinbarung wurde innerhalb kurzer Zeit von allen Kantonen beschlossen, zum Teil
mittels Volksabstimmung.

Abwicklung der Geschäfte im Zusammenhang mit den EDKFre i z ü g i g ke i t s v e reinbarungen. Innerhalb des EDK- N et zw e r kes ist er Mitglied der Ko n fe re n z d e r Fa c h h o c h s c h u l e n
S c hw e i z und ständiger Gast des Fa c h h o c h s c h u l ra t e s . )

Die Kantone sind die Träger der Fachhochschulen. Können sich
Schweizer Studierende frei für eine Fachhochschule entscheiden?
Ja, die Freizügigkeit ist für alle anerkannten Fachhochschulen
gewährleistet. Besucht beispielsweise ein Studierender aus dem
Kanton Glarus eine Fachhochschule im Kanton Zürich, dann
zahlt der Kanton Glarus als Wohnsitzkanton einen festgesetzten
Betrag – je nach Fachrichtung zwischen Fr. 6000.– und
Fr. 24'000.– pro Jahr – an den Träger der Schule (Kanton) oder
direkt an die Schule. Mit diesem Beitrag wird der Grossteil der
Studienkosten gedeckt. Der Glarner Studierende könnte seine
Ausbildung auch an jeder anderen Fachhochschule der Schweiz
mit der von ihm gewünschten Studienrichtung absolvieren. Und
er hat – für welchen Kanton und welche Schule er sich auch entscheidet – Anspruch darauf, gleich behandelt zu werden wie die
Studierenden des Trägerkantons.
Welches ist die gesetzliche Grundlage dafür?
Die Interkantonale Fachhochschulvereinbarung (FHV) von 1998
ist die gesetzliche Basis für diese Ausgleichszahlungen und
Bestimmungen. Die FHV ist ein Konkordat, dem alle Kantone
und das Fürstentum Liechtenstein beigetreten sind. Analog zur
FHV wird der interkantonale Zugang zu den Ausbildungsangeboten und die Regelung der Abgeltungen auch für die
Universitäten, die Fachschulen (höhere Berufsausbildung) und
Berufsschulen geregelt. Grundsätzlich gelten die Vereinbarungen für alle Ausbildungsangebote, einzig bei der Fachschulvereinbarung wählen die Kantone, für welche Ausbildungsgänge sie Beiträge leisten.

Sind neue Vereinbarungen geplant?
Im Juni 2002 ist der Entwurf für eine neue Vereinbarung in
Vernehmlassung gegangen. Sie betrifft Schulen mit spezifischen
Angeboten für musisch und sportlich Hochbegabte (Angebote
auf Sekundarstufen I und II).
Welches ist die Rolle des Generalsekretariats der EDK?
Das Generalsekretariat der EDK fungiert für die Vereinbarungen
als Geschäftsstelle und ist verantwortlich für den Vollzug, was im
Falle der Universitätsvereinbarung auch die Abwicklung der
Zahlungsgeschäfte beinhaltet. Im Falle der IUV werden pro Jahr
mehr als 250 Millionen Franken umgesetzt.
Das Generalsekretariat beschäftigt sich auch mit Verfahrensfragen, die sich im Zusammenhang mit den Vereinbarungen
stellen. Beispielsweise: wie sind die Abgeltungen zu regeln,
wenn Studierende an zwei Hochschulen immatrikuliert sind?
www.cdip.ch > Domaines d’activité ( > Hautes écoles spécialisées > Ecoles supérieures spécialisées)
www.edk.ch > Tätigkeitsbereiche ( > Fachhochschulen > Höhere
Fachschulen)

Libre circulation intercantonale
Les accords de reconnaissance et de financement adoptés parles
cantons garantissent la libre circulation dans le domaine tertiaire et en
partie dans le domaine secondaire II. Ils permettent une mobilité au
niveau du pays tout entierdans le domaine des universités, des hautes
écoles spécialisées, de la formation professionnelle supérieure et des
écoles professionnelles.
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| E v a l u a t i o n d e l a r é f o r m e d e l a m a tu r i t é ( E VA M A R ) |

SAISIE DES PREMIÈRES DONNÉES À PARTIR D'OCTOBRE 2002
C'est à partir du mois d’août que les responsables du projet
EVAMAR entreront en contact avec les gymnases qui font l'objet
de leur enquête. La récolte des données débutera en octobre 2002
avec une enquête par questionnaire effectuée auprès d’un échantillon représentatif d’enseignantes et enseignants.

But de l'éva l u a t i o n
Donné en mandat par la CDIP et l’Office fédéral de l’éducation
et de la science (OFES), qui en assurent également le financement, le projet EVAMAR s’inscrit dans la réforme de la formation gymnasiale.
L'objectif de l'évaluation, qui s'effectuera à l'échelon national, n'est pas de comparer la nouvelle maturité avec l’ancienne,
mais de fournir les indications nécessaires à la prise d’éventuelles mesures pour appuyer le processus de réforme.
Réalisation en deux é t a p e s
Phase 1: La première étape, qui – comme indiqué ci-dessus –
débutera en août 2002, s’étendra sur deux ans. Elle comporte
trois modules qui se focaliseront sur les aspects suivants:
–
la nouvelle offre de combinaison de branches et ses effets,
notamment sur la motivation des élèves et la réussite au
terme de la formation gymnasiale;
–
le degré de réalisation des objectifs pédagogiques transversaux prévus dans le Règlement de reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale (RRM);
–
les effets de la réforme sur la structure de l’école, les
conditions de travail des enseignantes et enseignants ainsi
qu’une analyse des conditions cadres cantonales ayant une
influence sur la mise en œuvre de la réforme.

Phase 2: Les acquis des élèves à la fin de la formation gymnasiale seront évalués dans un second temps, à partir de 2004.
Cette étape du projet est en voie de préparation.
www.EVAMAR.ch
www.edk.ch > EDK > Tätigkeitsbereiche > Sekundarstufe II
www.cdip.ch > CDIP> Domaines d‘activité > Degré secondaire II

Les trois modules de la première étape
Module

Objet de l’évaluation

Procédure, échantillon

M1: Parcours
et réussite

Effets de la nouvelle offre de
combinaison de branches

- Enquête parquestionnaire:
élèves (fév./mars 2003)

Réalisation des objectifs
M2: Objecpédagogiques suivants:
tifs pédagoapprentissage autonome,
giques
compétences transdisciplitransversaux
naires
M3: Organisation et développement
des établissements

- Enquête parquestionnaire:
élèves et enseignants (à
partird’octobre 2002)
- Etudes de cas: quelques
écoles

Conséquences de la ré- Enquête parquestionnaire:
forme surles structures sco- directions d’écoles
laires, conditions de
- Etudes de cas: 15 à 20
travail, etc.
écoles

E VA L U AT I O N D E R M AT U RI TÄT S R E F O R M
Im Oktober2002startet die Datenerhebung im Rahmen des Projektes
EVAMAR. EVAMAR will nicht die «alte» Maturität mit der «neuen» vergleichen. Ziel der Evaluation ist es, auf der Grundlage zuverlässiger
Daten allfällige Änderungen im laufenden Reformprozess vornehmen zu
können.

Aus Plenum und Vorstand | Décisions de l’Assemblée plénière et du Comité
ICT

Im Rahmen des ICT-Gesetzes wird der Bund Massnahmen im Bereich Aus- und Weiterbildung
der Lehrpersonen in ICT unterstützen. Projekteingaben der Kantone sollen über eine nationale
Koordinationsstelle laufen, für deren Einrichtung sich die EDK ausgesprochen hat.

HEP

Le Comité a approuvé les statuts de la Conférence suisse des recteurs des hautes écoles
pédagogiques (CSHEP). L’assemblée constituante a eu lieu les 6 et 7 juin 2002.

International

Die EDK hat ein Strategiekonzept Kantone und internationale Zusammenarbeit im Bereich Bildung
und Kultur verabschiedet. Es wird in einer nächsten Nummer von ÉDUCATIONCH vorgestellt.

Harmos

L’Assemblée plénière a approuvé le projet Harmonisation de la scolarité obligatoire (Harmos).
But: définir des niveaux de compétences pour les langues, les mathématiques et les sciences
qui doivent être atteints à la fin de la 9e, 6e et 2e année de scolarité. Ces niveaux feront l’objet
d’un Accord intercantonal sur l’harmonisation de la scolarité obligatoire.

ÉDUCATIONCH EDK | CDIP | CDPE | CDEP

In Kürze | En bref
«Accès» aux hautes écoles pédagogiques
Quels sont les principaux changements intervenus dans la formation des enseignantes et enseignants? Quelles sont les conditions d’accès
à la nouvelle formation? Quelles hautes écoles
pédagogiques ont déjà ouvert leurs portes?
Vous tro u v e r e z la réponse à ces questions ainsi
que d’autres informations sur la profession enseignante en français, italien et allemand sur l e s
sites sous-mentionnés.
Task Force Perspectives professionnelles dans l’enseignement
www.phschweiz.ch
www.hepsuisse.ch

E DK D e u t s c h s c h w e i z
Die drei deutschsprachigen EDK- R e g i o n a l ko n f er e n zen (unter Mitwirkung von BE, FR, GR, V S )
wollen in Zukunft ihre Zusammenarbeit verstärken. In einer Übereinkunft vom 8. März 2 0 0 2
halten sie als vorrangige Ko o p e r a t i o n s f e l d e r d i e
Bereiche Volksschule, Sekundarstufe II und
Lehrerinnen- und Lehrerbildung fest.
Lenkungsausschuss EDK-Ost, BKZ, NWEDK

Distinction pour le Portfolio des langues
Le Worlddidac Award 2002 a été attribué à la
version suisse du Portfolio européen des langues. A cette occasion, un nouveau site Internet
Portfolio a été mis en service. Disponibles act u e llement en allemand, les informations qu’il diffuse seront successivement complétés par d e s
textes en français, italien, romanche et anglais.
Groupe de pilotage Portfolio européen des langues
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| Laufende Vernehmlassungen |
| Consultations en cours |

Recommandations ICT
Recommandations d’un groupe d’experts pour
la formation initiale et continue des enseignantes et enseignants de la scolarité obligatoire et
du degré secondaire II dans le domaine des
technologies de l’information et de la communication (ICT ). La procédure de consultation a été
lancée en juin 2002.
Förderung von musisch und sportlich
Hochbegabten
E n t w u rf für eine Interkantonale Vereinbarung für
Schulen mit spezifisch strukturierten Angeboten
f ü r musisch und sportlich Hochbegabte. Die
kantonalen Erziehungs- und Finanzdepartemente
wurden eingeladen, ihre Stellungnahme bis am
31. August 2002 a b z u g e b e n .

| Publikationen und Umfragen |
| Publications et enquêtes |

Nouvelle publication de la CDI P
A v e n i r Education Environnement Suisse: La
contribution de l’éducation à l’environnement au
développement durable. Berne 2002 (Etudes +
rapports 15 B ). Auch auf Deutsch erhältlich.
www.edk.ch > EDK-Guide > Publikationen > Studien +
Berichte
www.cdip.ch > Guide > Publications > Etudes + rapports

www.sprachenportfolio.ch
www.portfoliodalinguas.ch

C O N V E GNO 2002
Der CONVEGNO ist eine von der EDK organisierte
Fachtagung zu Themen der Schulung von fremdsprachigen Kindern und Jugendlichen. Die diesjährige Tagung vom 24. und 25. Oktober 2 0 0 2
befasst sich mit den «Schul- und Bildungslaufbahnen von immigrierten ‹leistungsschwachen›
Schülerinnen und Schülern». Die Ve r a n s t a l t u n g
richtet sich an die kantonalen Beauftragten für
interkulturelle Schulfragen; weitere Fachleute
nehmen auf Einladung teil.
Arbeitsgruppe Schulung fremdsprachigerKinder
www.cdip.ch > Domaines d’activité > Questions de migration
www.edk.ch > Tätigkeitsbereiche > Migrationsfragen
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