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S TÄ R K U N G DES LEHRBERUFS: NOCH AKTUELL?
Eben noch war die Rede von «Lehrermangel», bereits hört man davon, dass in einigen Kantonen nicht alle
Absolventinnen und Absolventen eine Stelle finden. Herrscht nun bereits wieder «Lehrerüberfluss»? Schlagwörter wie «Mangel» oder «Überfluss» beschreiben die Situation nur unzureichend. Umfragen zeigen: Die
Stellenbesetzungssituation ist je nach Fach, Schulstufe und -typ sowie Region sehr unterschiedlich.
Tatsache ist: die Rekrutierungssituation im Lehrberuf hat sich langfristig verändert. Die Arbeiten der EDK
zur «Stärkung des Lehrberufs» verfolgen auf lange Sicht das Ziel der Gewinnung und Erhaltung von qualifizierten und motivierten Lehrpersonen. Zwei Teilprojekte dieser Arbeiten werden in der vorliegenden
Ausgabe von EDUCATIONCH vorgestellt.

POINTFORT: RENFORCEMENT DE LA PROFESSION ENSEIGNANTE | AUTRES THÈMES: PISA | FORMATION DES ADULTES

| Editoriale |

SULL'INTEGRAZIONE SOCIALE NELLA SCUOLA
Anche nel nostro Paese, come in tante altre nazioni europee, meta
di famiglie in cerca di una situazione decente di vita, l’origine
sociale e culturale differente dà origine a risultati insoddisfacenti
nell’apprendimento. Lo rileva lo studio PISA 2000 che mette in evidenza la necessità, per un prossimo futuro, di prendere appropriate misure di politica dell’istruzione. Il problema dell’integrazione
di ragazze e ragazzi, che hanno dietro di sé esperienze di vita e
storie diverse, non si esplicita soltanto in drammi individuali, con
tutte le conseguenze negative per l’individuo, ma anche nella vita
quotidiana dell’istituto scolastico, nelle attività di apprendimento,
insomma da un lato nell’esigenza di promuovere il potenziale
individuale di rendimento, d’altro lato di poter contare su docenti, consapevoli della funzione sociale della scuola.
Il prestigio della professione di docente nella società attuale
sarà tanto più consolidato quanto più egli sarà in grado di capire
le esigenze non solo degli allievi, ma anche della società e di identificarne i bisogni futuri. La capacità di confrontarsi con la diversità nella scuola, interpretata come fonte di creatività e non tanto
come origine di difficoltà e di freno all’apprendimento, mette
comunque anche le autorità politiche a tutti i livelli, i responsabili
della formazione e la stessa società di fronte alla necessità di garantire ai docenti condizioni quadro e margini di manovra che
consentano loro di assolvere il compito di integrazione sociale
sapendo di poter contare sul sostegno della comunità.

Considerare prestigiosa la professione di docente vuol dire anche
accordare alla scuola le risorse necessarie – in tempo, persone e
denaro – perché possa far fronte alle esigenze del futuro.
Purtroppo, per la politica attuale di risparmio, attuata dalla

G a br i e l e G e n d o t t i
C on s i g l i e r e d i S t a t o T I , v i ce p re s i d e n t e d e l l a C D P E

Confederazione e dai cantoni, che subiscono in parte le conseguenze dei tagli decisi a livello federale, sorge in noi qualche dubbio sulla possibilità di realizzare pienamente quanto auspicato
anche nel nuovo quaderno della CDPE sul profilo della professione
docente.
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Coopération éducationnelle CH | Travaux de la CDIP concernant le statut de la profession enseignante
(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 travaux de la CDI P concernant le Statut de la profession enseignante (point 12 de son programme de travail)
portent sur trois champs d'action interdépendants, qui se complètent et se soutiennent les uns les autres.
> 1 Formation initiale et continue des enseignants: ces travaux ont pour objectif l'intégration complète des
hautes écoles pédagogiques dans le système des hautes écoles en Suisse. Font l'objet d'un pilotage coordonné:
reconnaissance des diplômes, conditions d'admission, déclaration de Bologne, définition de points forts dans la
recherche appliquée, etc.
> 2 Image de la profession: pour la première fois, des travaux ont été mis sur pied à l'échelon national afin de
parvenir à une description unitaire de l'image de la profession enseignante (voir article consacré aux thèses) .
> 3 Stratégie de recrutement: pour la première fois, la CDI P entend élaborer une stratégie commune pour le
recrutement des enseignants (voir ci-dessous).
Le Conseil suisse des HES assure le pilotage des travaux dans le champ d'action 1, la Task force Perspectives professionnelles dans l'enseignement s’occupe des travaux dans les champs d'action 2 et 3.
| Point fort : Statut de la profession enseignante |

RECRUTEMENT DES ENSEIGNANTS
recruter les personnes les plus aptes à suivre une formation
d'enseignant dans une haute école,
–
leur transmettre, dans ces hautes écoles, une formation d'un
haut niveau de compétence,
–
assurer aux enseignants des conditions de travail attrayantes,
–
leur ouvrir des perspectives pour organiser leur vie professionnelle et leur carrière.
Le plan d'action de la CDIP sera mis en consultation en été
Facteurs influençant le recrutement des
2003. Les cantons ont été invités à élaborer également, de leur côté,
enseignants
La CDIP entend développer en commun une stratégie à long des plans d'action pour le niveau cantonal et sur le plan institutionterme pour le recrutement d'enseignants qualifiés. Cette stra- nel (hautes écoles pédagogiques).
tégie se basera sur le rapport d'experts rédigé sur mandat de la
CDIP et intitulé «Stratégie de recrutement des enseignantes et
www.edk.ch > Tätigkeitsbereiche > Stärkung des Lehrberufs
enseignants».
Dans ce rapport, il est fait état des différents facteurs qui, www.cdip.ch > Domaines d’activité > Statut de la profession enseignante
ces prochaines années, influenceront le recrutement des enseignants: premièrement, des facteurs conjoncturels, comme cela a Rapport d'experts/Expertenbericht:
toujours été le cas; deuxièmement, des facteurs structurels, de www.edk.ch > IDES -Online-Dienste > Publikationen derEDK >
Studien + Berichte
plus en plus importants, comme la tendance toujours plus marwww.cdip.ch > Services en ligne > Publications de la CDIP> Etudes
quée à travailler à temps partiel ou la disposition à changer plus + rapports
facilement de profession (ce que l’on ne constate pas seulement
dans la profession enseignante); et troisièmement, des facteurs
Rekrutierung von Lehrpersonen
démographiques, comme la pyramide des âges par exemple.
Die Entwicklung einerlangfristig angelegten Rekrutierungsstrategie hat
Avec le transfert de la formation des enseignants au degré terdie Gewinnung und Erhaltung qualifizierterLehrpersonen zum Ziel. Auf
Basis eines Experten-Berichts werden Aktionspläne fürdie interkantotiaire (hautes écoles pédagogiques), le recrutement des futurs
nale Ebene (EDK), die kantonale und die institutionelle Ebene (Pädagoenseignants a en outre radicalement changé.
gische Hochschulen)entwickelt. Der Aktionsplan derEDKgeht im
«Pénurie d'enseignants»? «Surplus d'enseignants»? En ce qui
concerne l'occupation des postes d'enseignement, on ne peut
résumer la situation de manière aussi simpliste. Des enquêtes
et des sondages montrent que la situation varie considérablement selon la région, le degré scolaire, le type d'école et le
domaine d'études (discipline enseignée).

–

Sommer2003 in Vernehmlassung.

Mise au point de plans d'action
Sur la base du rapport d'experts précité, la CDIP a fixé, dans
un document stratégique, les priorités suivantes qui seront
fondamentales pour l'élaboration d'un plan d'action «recrutement»:
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| S c h w e r pu nk t : S tä r k un g d es L e h r b er u fs |

ACHT THESEN FÜR EINEN BERUF IM T EA M
Während eines Jahres eine Diskussion führen über die verän- re Verfallszeiten haben; eine Medien-, Informations- und
derten Ansprüche an Schule und Lehrberuf, über das künftige Wissensgesellschaft; eine Gesellschaft, welche Schule verProfil dieses Berufs und neue Perspektiven im Lehrberuf: Das mehrt als «service public» versteht usw. Diese soziologische
ist das Ziel einer von der Task Force Lehrberufsstand der EDK oder gesellschaftliche Sichtweise unterscheidet das Thesenpapier «Leitim Mai 2003
LA TASK FORCE PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES DANS
bild
Lehrberuf»
lancierten
L'ENSEIGNEMENT A LANCÉ UNE VASTE RÉFLEXION SUR L'ÉCOLE ET LA
von den BerufsleitAktion. BaPROFESSION ENSEIGNANTE. AU CŒUR DU DÉBAT: HUIT THÈSES POUR
bildern der Lehrersis für dieUNE IMAGE DE LA PROFESSION ENSEIGNANTE.
verbände: Diese bese Diskussion, die in allen Kantonen stattfinden soll, sind acht Thesen schreiben das Berufsbild aus einer schulisch-pädagogischen
für ein Leitbild Lehrberuf. Endprodukt dieser Auseinan- Perspektive.
dersetzung soll ein von der EDK verabschiedetes Leitbild
Suche nach dem «Super-Te a c h e r » ?
Lehrberuf sein (vgl. Abb. unten).
Sieben Thesen mit Ansprüchen: Welche Lehrperson kann diese erfüllen?
W i r brauchen Lehrpersonen...
Klar ist: den künftigen Anforderungen an Schule und
Die Formulierung der Thesen mag auf den ersten Blick erstaunen: «Wir brauchen Lehrpersonen, die...» In den ersten sieben Bildung werden nur Lehrpersonen wirkungsvoll begegnen
Thesen formuliert «die Gesellschaft» – wir – ihre Ansprüche an können, die sich als Teil einer geleiteten Schule, eines Teams
den Lehrberuf. Abgeleitet werden diese aus veränderten gesell- verstehen und auch so handeln und auftreten können. Die
schaftlichen Rahmenbedingungen und damit verbundenen Thesen richten sich nicht an die einzelne Lehrperson; sie richheutigen und zukünftigen Herausforderungen an Erziehung ten sich an ein pädagogisches Team von Profis.
Klar ist: die sieben Thesen hätten wenig «Bodenhaftung»,
und Bildung: eine zunehmend heterogene Gesellschaft; eine
Gesellschaft, in der Wissen und «Gewissheiten» immer kürze- stünde nicht die achte These im Zentrum. Sie führt zu den
Fragen, welchen Support und welche Unterstützung Lehrpersonen und Schulen brauchen, um ihre Aufgabe erfüllen zu
können: von Seiten der Politik und von Seiten der Gesellschaft.
Dazu werden zu jeder These Überlegungen formuliert, die sich
| Thesen «Leitbild Lehrberuf»:
an verschiedene Zielgruppen richten: Behörden/BildungsEntstehung, Ablauf der Diskussion |
verwaltung, Verantwortliche der Lehrerinnen- und LehrerAuf Mandat der Task Force Lehrberufsstand
Autorenbildung, Erziehungsberechtigte und andere. Die Botschaft
entsteht der Autoren-Bericht «Leitbild LehrBericht
dahinter: Was bedeutet diese These für mich? Was muss
beruf»
«ich» dazu beitragen, damit diese These umgesetzt werden
kann?
Thesenpapier

Auf Basis des Autoren-Berichts erarbeitet
die EDK-Task Force Lehrberufsstand (Vertretung auch von LCH und SER) acht
Thesen fürein «Leitbild Lehrberuf»

An einer Multiplikatoren-Veranstaltung im
Mai 2003 in Freiburg wird der Auftakt gegeben füreine breit angelegte Diskussion in
den Kantonen. Dauer: 1Jahr.

Entwurf
«Leitbild
Lehrberuf»

Die Rückmeldungen aus verschiedensten
Diskussionsanlässen werden bis März2004
im Generalsekretariat der EDK gesammelt.
Sie bilden die Grundlage für die Überarbeitung bzw. Erstellung eines Leitbildes.

«Leitbild
Lehrberuf»
der EDK

Geplantes Endprodukt ist ein von der EDK
verabschiedetes «Leitbild Lehrberuf», das auf
einer möglichst breiten Akzeptanz beruht.

Neues Bild für einen Beruf im Wa n d e l
Die Thesen enthalten vieles, das bereits heute im Lehrberuf
gelebt wird. Sie enthalten aber auch viele Postulate, für deren
Umsetzung zuerst die notwendigen Voraussetzungen geschaffen werden müssen: politisch, strukturell, in der Ausbildung u.a. In diesem Sinne ist ein «Leit-»bild zu verstehen:
als Bild, von dem wir uns leiten lassen.
Verändern muss sich aber auch das Bild vom Lehrberuf,
das noch in vielen Köpfen haftet. Die Thesen beschreiben ein
teilweise noch ungewohntes Berufsbild, indem sie
Entwicklungen aufnehmen, welche diesen Beruf stark prägen
werden. Drei Beispiele:
–
Weg vom Einzelkämpfer-Image: Lehrpersonen sind Teil
eines Teams. Ein wichtiger Aspekt ihrer Arbeit ist die Zusammenarbeit mit anderen Erwachsenen.
>
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–

–

Weg vom Sackgassen-Image: Der moderne Lehrberuf ist
ein Beruf mit vielfältigen Berufsperspektiven. Umsteigen,
und einsteigen werden erleichtert, aufsteigen ermöglicht.
Weg vom Allrounder-Image: Jede Lehrperson ist Expertin
für das Lernen und Lehren. Jede Lehrperson verfügt aber
auch über ein individuelles Fach- und Kompetenzprofil.

Diskussion öffnen: Wie beteilige ich mich daran?
Thesen sind «Behauptungen», wollen eine Diskussion anregen.
Diese Diskussion soll auch für weitere Personenkreise geöffnet
| Mesures consécutives à PISA 2000 |

L'ECOLE A BESOIN DE PARTENAIRES

Présentation du plan d’action à la conférence de presse le 23 juin
à Berne: A.-C. Lyon, H.U. Stöckling, H. Ambühl

PISA n'est pas la première étude comparative à laquelle la Suisse
ait participé au niveau international. Mais c'est la première fois
qu’une telle étude a provoqué autant de discussions publiques
sur l’école et l’éducation en Suisse.
Cette attention témoignée par le public est en elle-même
tout à fait positive. PISA a touché également des milieux qui,
d’ordinaire, ne prennent que peu connaissance des résultats des
études sur l’éducation – notamment des milieux politiques plus
larges – et les a sensibilisés aux questions relatives à ce domaine.
Le «débat PISA» pourrait ainsi contribuer à faire avancer beaucoup de choses, peut-être même aider à prendre conscience que
PISA soulève aussi des questions concernant la société dans son
ensemble et que l'école ne peut y répondre seule, sans le soutien
de partenaires.

Approbation d'un plan d'action
Les directrices et directeurs cantonaux de l'instruction publique
ont approuvé, lors de l'assemblée plénière du 12 juin 2003, un
plan d'action contenant les mesures à prendre suite à PISA 2000.
Sont impliqués dans la réalisation de ce plan d'action:
1. Les cantons: ceux-ci utilisent le plan d'action comme
instrument de travail et catalogue de mesures; chacun d'eux doit
maintenant décider – en fonction de sa propre situation – des
mesures qu'il convient de mettre en œuvre, d'intensifier ou de
modifier.
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werden. Das Thesenpapier Leitbild Lehrberuf liegt in deutscher,
französischer und italienischer Sprache vor. Personen, die sich
an der Diskussion beteiligen möchten, finden alle dafür notwendigen Dokumente auf der Website der EDK, inklusive ein Rückmelde-Formular. Idee dabei: die Rückmeldungen beziehen sich
jeweils auf einen Diskussionanlass, ein Gespräch, an dem die
Thesen konkret mit mehreren Beteiligten diskutiert worden sind.
www.cdip.ch > Domaines d’activité > Statut de la profession
enseignante
www.edk.ch >Tätigkeitsbereiche > Stärkung des Lehrberufs

2. La CDIP: le plan d'action s'appuie sur le programme de
travail de la CDIP et le complète par des mesures spécifiques.
Parmi les projets importants déjà mentionnés dans le programme
de travail figurent le projet HarmoS (voir p. 6) et l’institution d’un
monitorage du système d’éducation à l’échelon national.
3. Et enfin des tiers/des partenaires (politique sociale et
politique d'intégration, monde du travail, offices fédéraux, organisations d'enseignants, associations de parents d'élèves, etc.):
ceux-ci sont invités à soutenir les mesures scolaires prévues dans
leur domaine respectif et à encourager les mesures liées aux
«offres d'encadrement extrascolaire». Diverses institutions et
organisations ont déjà communiqué leur déclaration d'intention
à ce sujet.
Le plan d'action peut être consulté sur le site de la CDIP.

Et les coûts?
Vouloir avancer un chiffre précis en ce qui concerne le coût total
de la mise en œuvre du plan d'action est difficile; en effet, la
situation en ce qui concerne les projets déjà planifiés ou en cours
de réalisation varie trop d'un canton à l'autre pour se risquer à
une quelconque estimation. Dans un système éducationnel fédéraliste, un processus de financement vertical (top-down) ne
serait en outre ni faisable, ni envisageable.
A l'échelon national, les coûts relatifs aux mesures prévues
sont inscrits au budget de la CDIP. Le financement de certains
projets de plus grande ampleur (HarmoS par exemple) a du reste
déjà été consenti.
Pour ce qui est des structures d'encadrement extrascolaire,
leur mise sur pied et leur développement ne peuvent être financés par le biais des budgets de formation. Le soutien d'autres
domaines politiques, en particulier social et familial, est en
l’occurrence indispensable.
www.edk.ch > Tätigkeitsbereiche > Bildungsmonitoring
www.cdip.ch > Domaines d’activité > Monitorage de la formation

PISA 2000-Folgemassnahmen
Die EDKhat einen Aktionsplan mit PISA 2000-Folgemassnahmen verabschiedet. Erkann auf der Website derEDKabgerufen werden.
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| D i e E D K v e r a b s c h i e de t e r s t m a l s E m p f eh l u n ge n z u r E r w a c hs en e nb i l d u ng |

VERMEHRTE QUALITÄTSÜBERPRÜFUNG IM WEITERBILDUNGSBEREICH
An ihrer Plenarversammlung vom 20. Februar 2003 haben die
26 kantonalen Erziehungsdirektorinnen und -direktoren Empfehlungen zur Weiterbildung von Erwachsenen verabschiedet.
Es ist das erste Mal, dass die EDK zu diesem Bildungsbereich
Empfehlungen abgibt.

Lebenslanges Lernen für alle
Mit den Empfehlungen will die EDK den Stellenwert der Erwachsenenbildung im Gesamt-Bildungssystem festigen und diesen Bereich bei bildungspolitischen Planungsarbeiten zukünftig
stärker miteinbeziehen. Einige weitere Anliegen sind:
–
staatliche Unterstützung künftig von einem Qualitätsnachweis des Anbieters abhängig machen,
–
die Koordination – auch die interkantonale – verbessern,
–
die Qualifikation von Erwachsenenbildnerinnen und
-bildnern fördern.
Qualitätssicherung mit eduQua
Die Erwachsenenbildung ist geprägt durch ein Nebeneinander
von verschiedenen Bildungsangeboten: privaten und staatlichen, gemeinnützigen und gewinnorientierten, betrieblichen
und schulischen. In diesem umfassenden, teilweise unübersichtlichen Markt bedarf es vermehrter Information und Koor-

dination. Eine wichtige Orientierungshilfe für die Kunden würde
auch ein «Qualitätsnachweis» des Anbieters darstellen.
In den Empfehlungen zur Weiterbildung von Erwachsenen
wird den Kantonen empfohlen, staatliche Unterstützung zukünftig nur noch Anbietern zu gewähren, die bestimmte Qualitätsvorgaben erfüllen.
Die Anbieter können dafür auf die eduQua-Zertifizierung
zurückgreifen. eduQua ist ein von Bund und Kantonen entwickeltes Zertifizierungsverfahren für Weiterbildungsinstitutionen. Geprüft werden das Anforderungsprofil der Lehrkräfte,
Kurskonzepte, Informationsmaterial und weitere Aspekte.
www.edk.ch > Rechtsetzung > Empfehlungen
www.cdip.ch > Documents juridiques > Recommandations

Formation des adultes
Pour la première fois la CDIP a approuvé des recommandations
concernant la formation continue des adultes. Au cœur du texte, la
recommandation aux cantons de fixer, comme condition préalable à
l’obtention de subventions parles prestataires, la nécessité pourceux
de répondre à certains critères de qualité.

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

L’Assemblée plénière a approuvé un Règlement concernant la reconnaissance des certificats
délivrés par les écoles de culture générale. Il remplacera les Directives pour la reconnaissance
des diplômes d’écoles du degré diplôme. Nouveau: Le règlement contient les conditions
d’obtention d’une maturité spécialisée.

Basisstufe

Der Vorstand hat eine Koordinationsgruppe «Basis/Grundstufe» eingesetzt, welche die in
Kantonen und Regionen laufenden Versuche zuhanden der EDK-Organe analysiert.

Points forts

En 2001 la CDIP a pour la première fois adopté un programme de travail avec des points forts.
Ce programme est mis à jour annuellement. L’Assemblée plénière a adopté le programme
de travail dans sa version 2003.

GATS

Die EDK hat den Bund aufgefordert, in einer «interpretativen Erklärung» festzuhalten, welches
die konkreten Auswirkungen der von der Schweiz im Rahmen der GATS-Verhandlungen für den
Bildungsbreich eingegangenen Verpflichtungen sind.

ÉDUCATIONCH EDK | CDIP | CDPE | CDEP

In Kürze | En bref
Le système éducatif suisse sur le web
Le Serveur suisse de l’éducation s’enrichit d’un nouveau
service: Pour la première fois une vue d’ensemble du
système éducatif suisse est accessible sur Internet. Les
informations sont disponibles dans les quatre langues
nationales. Le projet a été réalisé en collaboration entre
la CDIP et la Confédération (Office fédéral de l’éducation et de la science et Office fédéral de la formation
professionnelle et de la technologie).
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| Laufende Vernehmlassungen |
| Consultations en cours |

Aktionsplan der E D K z u r Rekrutierung von Lehrpersonen. Die Vernehmlassung läuft bis Ende
September 2003.

| Publikationen und Umfragen |
| Publications et enquêtes |

Centre suisse des technologies de l’information dans l’enseignement
www.educa.ch

HarmoS
Das Projekt HarmoS umfasst die Entwicklung
von verbindlichen Kompetenzvorgaben in ze n t r a l e n
Bildungsbereichen: Sprachen (Erstsprache und
F r e m d s p r a c h e n ), Mathematik und Naturw i s s e nschaften. Das Projekt ist angelegt auf die Jahre
2003–2006. Über den Stand des Projektes wird ab
August auf der Website der E D K i n f o r m i e r t .
Koordinationsausschuss HarmoS
www.edk.ch > Tätigkeitsbereiche > HarmoS

Journée européenne des langues
A l’avenir, le 26 septembre sera «Journée européenne des langues». Cette initiative du Conseil
de l’Europe à Strasbourg est issue de l’A n n é e
e u ropéenne des langues 2001. Sont présentées,
s u r un site destiné à cette journée, des pro p o s itions quant à d’éventuelles activités.
www.coe.int > JEL(français)
www.coe.int > EDL (anglais)

Gemeinsam für N a c h h a l t i g ke i t
Das Konzept der Nachhaltigkeit in Schule und Unterricht integrieren helfen, vorab über die Themen
Gesundheit, Umwelt und Entwicklung: Die EDK hat
sich zum Ziel gesetzt, Rollen von Bund und
Kantonen in diesem Kontext zu klären und einen
möglichst wirksamen Einsatz der staatlichen
Fördermittel zu gewährleisten. Die Zusammenarbeit,
auch mit nichtstaatlichen Organisationen in diesem
Bereich, soll künftig über eine KoordinationsPlattform laufen. Aktuelle Prioritäten: Bildung entsprechender Schwerpunkte an Pädagogischen
Hochschulen und Nachbereitung der Tagung
«Nachhaltige Entwicklung macht Schule» vom
Winter 2002.
EDK+ Beteiligte Bundesämter/-stellen: BAG, BBT, BBW, BUWAL,
DEZA, ARE

Neue Publikationen der E DK 2 0 0 3
Leitbild Lehrberuf. Studien + Berichte 18A (également disponible en français)
Strategie für die Rekrutierung von Lehrpersonen.
Studien + Berichte 17A (également disponible en
français)
www.cdip.ch > Guide > Publications > Etudes + rapports
www.edk.ch > EDK-Guide > Publikationen > Studien + Berichte

Jahresbericht 2002 d e r E D K (également disponible en français)
www.cdip.ch > Domaines d'activité
www.edk.ch > Tätigkeitsbereiche

Nouvelles publications CDI P / O F S
(Monitorage de l’éducation en Suisse)
Cinq études d’approfondissement sur les résultats de PISA 2000 parues dans la série
«Monitorage de l’éducation en Suisse», série
éditée par la CDIP et l’Office fédéral de la
statistique (OFS) (je nach Bericht auf Deutsch
o d e r F r a n zösisch vorliegend)
www.pisa.admin.ch > Publikationen und Resultate
www.pisa.admin.ch > Publications et résultats

| I m p r e s s um |
ÉDUCATIONCH Nº 04, Juni 2003, Auflage: 1400
Herausgeber
Schweizerische Konferenz derkantonalen Erziehungsdirektoren (EDK)
Conférence suisse des directeurs cantonauxde l’instruction publique (CDIP)
Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE)
Conferenza svizra dals directurs chantunals da l’educaziun publica (CDEP)
Redaktion
Bezugsadresse
Online-Ausgabe
Telefon/Fax
E-Mail
Internet

Generalsekretariat EDK (Gabriela Fuchs)
Generalsekretariat, Zähringerstr. 25, Postfach 5975, 3001 Bern
www.edk.ch > Neuheiten | w ww.cdip.ch > Nouveautés
+41 031 309 51 11 | +41 031 309 51 50
edk@edk.unibe.ch
www.ides.ch > IDES -Online-Dienste > Bulletins EDK
www.ides.ch > Services en ligne > Bulletins CDIP
Gestaltungskonzept kong.gestalter, Biel-Bienne
Layout
IDES (Susanne Markees)
Druck
SchülerAG, Biel-Bienne
Copyright
EDK – CDIP– CDPE – CDEPBern

