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SCHWEIZERISCHE KONFERENZ DER KANTONALEN ERZIEHUNGSDIREKTOREN

POLITIQUE ET RECHERCHE ÉDUCATIONNELLES: DE U X M O N DES ENTIÈREMENT DI S T I N C T S ?
Comment mettre à la disposition des autorités responsables de la politique éducationnelle le maximum
d’éléments en matière de pilotage? Comment les régions et les cantons peuvent-ils mieux profiter mutuellement des projets de développement scolaire en cours? Dans quels domaines y a-t-il des lacunes à combler?
La CDIP a, dans le domaine de l’assurance et du développement de la qualité, mis l’accent sur les points
suivants: instituer, avec la Confédération, un monitorage national du système d’éducation, renforcer la
coordination de la recherche en éducation et améliorer la mise à disposition de ses résultats.

SCHWERPUNKT: BILDUNGSMONITORING | WEITERE THEMEN: JAHRESVERSAMMLUNG DER EDK IN ZUG

| E D I TO R I A L |

WOZU EIN BILDUNGSMONITORING SCHWEIZ?
Die EDK hat im Jahr 2001 den Aufbau eines schweizerischen
Bildungsmonitorings als einen prioritären Arbeitsschwerpunkt
in ihr neues Tätigkeitsprogramm aufgenommen. Sie lud in der
Folge die Bundesbehörden zur Projektpartnerschaft ein. Seither
entstand das Konzept; in den nächsten Monaten steht die Ausarbeitung des konkreten Projektplanes bevor. Der erste schweizerische Bildungsbericht soll im Jahr 2006 verfügbar sein.
Weshalb ist uns dieses Vorhaben so wichtig?
–
Weil – bei aller Relativität des vermeintlich exakt Planbaren – die vernünftige Erwartung besteht, dass Bildungsplanung und -politik ihre Entscheide auf vorhandenes
Wissen abstützen.
–
Weil die durchaus zahlreichen Informationen über unser
vielfältiges Bildungssystem (statistische Daten, Indikatoren,
Evaluationsresultate, Forschungsergebnisse) auf kantonaler
wie auf schweizerischer Ebene bislang zu wenig genutzt
werden können; es fehlt an systematischer Aufarbeitung
und wissenschaftlicher Synthese.
–
Weil wir eine kontinuierliche Beobachtung des schweizerischen Bildungssystems brauchen, welche dessen Besonderheiten erfasst; das (im Übrigen unerlässliche) Mitmachen
bei international definierten Untersuchungsreihen allein
genügt nicht, um für unsere konkrete Situation plausible
Schlüsse zu ziehen.

–

–

Weil das systematische und kontinuierliche Bildungsmonitoring die Bildungsforschung in unserem Land fördern und
aufwerten wird.
Weil die Kohärenz im Verständnis und in der Steuerung des
Bildungssystems bei Bund und Kantonen massiv verstärkt wird,
wenn die für das System verantwortlichen Partner gemeinsam
die Fragen an Statistik und Forschung formulieren und gemeinsam die Schlussfolgerungen aus der wissenschaftlichen Analyse ziehen – zur Umsetzung im je eigenen Rechtskreis.

H a n s A mb ü h l
Generalsekretär der EDK
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B i l d u n g s kooperation CH | Qualitätsentwicklung
(Unter derRubrik «Bildungskooperation CH» soll an verschiedenen Themen jeweils aufgezeigt werden, mit welchen
Mitteln und Massnahmen die ED K Koordination und Kooperation in der interkantonalen Zusammenarbeit auf
gesamtschweizerischerEbene sicherstellt.)

> Inhaltliche Arbeit: Die EDKunterstützt die Qualitätsentwicklung und -förderung an den Schulen aller Stufen
und Bereiche (vgl. Artikel unten) .
> Koordinations- und Projektgremien: Die EDK führt zusammen mit dem Bund die Koordinationskonferenz
Bildungsforschung (CORECHED). Sie führt resp. beteiligt sich an gemeinsamen Projektgremien (z.B.
Steuerungsgruppe Bund-Kantone PISA) und vertritt die Kantone in internationalen Gremien (z.B. OECD).
> Institution: Die EDKführt zusammen mit dem Bund (vertreten durch BBW und BBT) die Schweizerische
Koordinationsstelle für Bildungsforschung (SKBF) mit Sitz in Aarau und mit 11 Mitarbeitenden (insgesamt 700
Stellenprozent). Ziel der SKBF: Dialog zwischen Bildungspolitik, Bildungspraxis, Bildungsverwaltung und
Bildungsforschung verstärken.

| Aufgaben der B i l d u n g s kooperation Schweiz |

Q U A L I TÄT S E N TW I C K LU N G
Die Tätigkeiten der EDK im Bereich Qualitätsentwicklung umfassen drei Arbeitsschwerpunkte: generelle Unterstützung der
Qualitätsentwicklung in Schulen aller Stufen und Bereiche,
Aufbau eines Bildungsmonitorings und Koordination der Bildungsforschung.

Erarbeitung von Lehrplänen und Unterrichtsmaterialien in den
Kantonen und Regionen beeinflussen. Andererseits werden die
Kompetenzbeschreibungen es ermöglichen, verlässliche Diagnoseund Evaluationsinstrumente zu Handen der Lehrpersonen zu entwickeln.

Schwerpunkt auf Systemebene
Massnahmen im Bereich der Qualitätssicherung und -entwicklung setzen auf verschiedenen Ebenen ein:
–
auf Ebene des Bildungssystems
–
auf Ebene des schulischen Betriebs
–
auf Ebene des Unterrichts, des individuellen Lernens.
Die geplanten und laufenden Arbeiten der EDK betreffen in
erster Linie die Systemebene: Die EDK plant die Einführung eines
Bildungsmonitorings Schweiz zusammen mit dem Bund (vgl.
Artikel Seite 3). Im Rahmen des Bildungsmonitorings wird auch
das Instrument der Bildungsindikatoren zusammen mit dem
Bund (Bundesamt für Statistik) ausgebaut werden. Die Teilnahme an internationalen Vergleichsstudien (z.B. PISA) gehört
ebenfalls zur Systemevaluation, oder die Beurteilung von
bestimmten Fragestellungen im Bildungsbereich durch OECDExperten (vgl. Artikel Seite 4).
Qualitätsmangement auf Ebene des schulischen Betriebs ist
in erster Linie Sache der Institutionen und damit der Kantone.
Die EDK hat aber Empfehlungen für gesamtschweizerische
Verfahrensstandards zur Selbstevaluation von Schulen ausarbeiten lassen. Diese sind bis März 2004 in Vernehmlassung.
Die Ebene des individuellen Lernens wird von den Arbeiten der EDK indirekt beeinflusst. So wird etwa die Entwicklung
nationaler Kompetenzstandards für Sprachen, Mathematik und
Naturwissenschaften Auswirkungen auch auf Unterrichtsebene haben: die Kompetenzvorgaben werden zweifelsohne die

Bildungsforschung
Die Arbeit der Bildungsforschung betrifft alle Ebenen. Die Verstärkung der Bildungsforschung und die verbesserte Bereitstellung vorhandener Daten sind und bleiben wichtige Aufgaben der gesamtschweizerischen Koordinationsebene. Über bestehende Institutionen (Schweizerische Koordinationsstelle für Bildungsforschung)
und Koordinationsgremien (Koordinationskonferenz Bildungsforschung) wird diese Aufgabe in Zusammenarbeit mit dem Bund
wahrgenommen. Ein verbesserter Zugang zu den Ergebnissen der
Bildungsforschung wird auch im Rahmen des Bildungsmonitorings
erfolgen.
Systemebene

- Bildungsmonitoring Schweiz
- Teilnahme an internationalen Vergleichsstudien (PISA, TIMSS), Examen der OECD
(Länderexamen, Thematische Examen)

Ebene des Betriebs,
derSchule

Intern: Selbstevaluation an Schulen, in der
Verantwortung derSchulen
Extern: Fremdevaluation
(z.B. durch externe Fachstellen)

Ebene des Unterrichts, des individuellen Lernens

Selbstbeurteilung Lernende, Lehrende
Fremdbeurteilung Lernende, Lehrende
(z.B. durch Schulaufsicht)

www.edk.ch > Tätigkeitsbereiche > Tätigkeitsprogramm EDK
www.cdip.ch > Domaines d’activité > Programme de travail CDIP

3

| P o i n t fo r t : Mo n i t o r a g e d u s y s t èm e d e fo r m a ti o n en S u i s se : d éf i n i ti o n et o b j e ct i f s |

AGENCER LES CONNAISSANCES POUR PILOTER LE SYSTÈME DE FORMATION
La CDIP et la Confédération souhaitent instaurer conjointement
un monitorage national du système éducatif. Objectif: générer des
savoirs en matière de pilotage, aussi bien à l’échelon cantonal
qu’à l’échelon national. Ainsi, le monitorage d’un système de formation est la collecte et le traitement systématiques et à long
terme d’informations sur un système éducatif et son environnement. Il sert de base de planification pour le système de formation, étaie les décisions politiques, rend compte de la situation et
stimule le débat public.

évaluations effectuées à l’échelon national (p.ex. l’évaluation de la réforme de la maturité EVAMAR);
–
Données internationales: indicateurs OCDE relatifs au
domaine de la formation, résultats d’études comparatives
internationales (p.ex. PISA).
Le relevé de ces données va se poursuivre et se perfectionner,
mais c’est l’un des objectifs du monitorage du système de formation que de les soumettre également à une analyse globale.

Deuxième étape: compléter de manière ciblée
Première étape: procéder à une synthèse des
les données existantes
Aujourd’hui, les données qui devraient permettre de prendre des
données disponibles
A l’heure actuelle, dans le domaine de la statistique et de la décisions fondées en politique éducationnelle font souvent dérecherche éducationnelle, les données sont souvent insuffisam- faut. Exemple flagrant: combien coûte la formation professionment exploitées,
nelle en Suisse? qui
BILDUNGSMONITORING DIENT DAZU, WISSEN ZU BESCHAFFEN UND
car elles ne sont
paie combien, et pour
AUFZUBEREITEN FÜR DIE STEUERUNG DES BILDUNGSSYSTEMS AUF
pas insérées dans
quoi? sur la base de
KANTONALER EBENE UND AUF GESAMTSCHWEIZERISCHER EBENE.
un contexte gloquel montant la mise
bal et difficilement
en œuvre de réforutilisables en l’état. De plus, dans le cas d’études internationales, mes peut-elle donc être planifiée? Autant de questions qui se
vient s’ajouter le fait que les résultats sont rarement interprétés posent notamment dans le contexte de la mise en application de
et présentés de façon à répondre aux préoccupations nationales. la nouvelle loi sur la formation professionnelle et qui restent sans
En Suisse, en résumant fortement, la situation en matière réponse, faute de données nationales sur lesquelles s’appuyer.
de données est la suivante:
Dans une deuxième étape, il s’agira donc aussi, dans le
–
Données cantonales: indicateurs et statistiques, nombreux cadre du monitorage du système de formation, de compléter de
projets d’évaluation cantonaux;
manière ciblée les données existantes. Trois exemples à ce sujet:
–
Données nationales: statistiques nationales de la formation –
harmonisation et simplification de la collecte des données
(p.ex. les indicateurs de l’Office fédéral de la statistique),
statistiques au sein des cantons;
–
développement de la statistique relative au financement de
la formation;
–
analyse nationale des standards fixés dans le cadre du pro| Monitorage du système de formation:
jet HarmoS.
processus cyclique |
Monitorage du système de formation: un
processus cyclique
Le monitorage du système de formation est un processus cyclique (voir illustration) qui, selon la conception actuelle, s’étend
sur quatre ans. Les tâches relevant de la politique éducationnelle et celles relevant de la recherche éducationnelle sont clairement séparées.
1. Le monitorage du système de formation prend comme
point de départ les questions et les besoins inhérents à la politique éducationnelle et à l’administration de la formation. En
effet, ce sont eux qui déterminent, sur le plan du contenu, les
principaux jalons d’un cycle de monitorage du système de formation.
2. Sur la base de ces directives, la statistique et la recherche éducationnelles établissent quelles sont les données disponibles et quelles sont celles qui, le cas échéant, doivent être générées. C’est de la recherche que relèvent la collecte et le traitement

>
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des données, et c’est elle aussi qui tire les conclusions qui s’imposent du point de vue scientifique.
3. Le résultat concret est un rapport global sur la formation en Suisse, à paraître tous les quatre ans, en 2006 pour la
première fois.
4. Ce rapport peut servir d’instrument de travail aux cantons et à la Confédération, et doit étayer les décisions politiques
en matière de pilotage: quels sont les éléments du système éducatif qui se confirment ou qui se renforcent? quelles sont les améliorations ou les modifications qui s’imposent?
De nouvelles questions serviront de point de départ au cycle
suivant.

| B e te i l i g u n g an O E C D- E xa m en |

BLICK VON AUSSEN AUF DIE SCHWEIZ
Ein Blick von aussen auf Aspekte des Schweizer Bildungssystems: die Schweiz hat sich in den vergangenen Jahren an
verschiedenen Examen der OECD beteiligt, so am OECD-Länderexamen 2001 mit Fokus auf das tertiäre Bildungssystem, und sie
beteiligt sich am momentan laufenden Thematischen Examen
zur nationalen Lehrkräftepolitik: Wirkungsvolle Lehrkräfte
rekrutieren, weiterbilden und halten.

Wie läuft ein Thematisches Examen ab?
Ein Thematisches Examen umfasst folgende Etappen:
–
Grundlagenbericht: die Grundlagen für einen vergleichenden Länderbericht werden vom teilnehmenden Land erarbeitet, d.h. in einem umfassenden Bericht werden Daten,
Forschungsliteratur und Expertenstudien zum untersuchten Thema aufgearbeitet.
–
Expertenanalyse: Unabhängige OECD-Expertinnen und
-Experten nehmen eine vertiefte Analyse vor. Im Zentrum
der Expertenanalyse steht ein mehrtägiger Besuch «vor
Ort».
–
Expertenbericht: Ziel ist die Erstellung eines Expertenberichts mit Empfehlungen an die Adresse der nationalen Behörden. Der internationale Vergleich erlaubt es,
von innovativen und erfolgreichen Erfahrungen anderer
Länder zu lernen und so Impulse für die eigene Politik zu
erhalten.
Thematisches Examen Lehrkräftepolitik
Der von Schweizer Forschenden erarbeitete Grundlagenbericht
für das Thematische Examen zur Lehrkräftepolitik liegt seit
Februar 2003 vor (www.skbf-csre.ch). Im März 2003 besuchten
vier OECD-Expertinnen und -Experten während 10 Tagen die
Schweiz. In den Kantonen Waadt und Luzern trafen sie sich
namentlich mit Lehrpersonen, Studierenden, Schulleitungen,
Personen der Lehrerbildung und Bildungsforschung, mit den verantwortli-chen Personen aus Politik und Verwaltung sowie mit
Vertreterinnen und Vertretern der Sozialpartner (Lehrer- und
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Quelle suite?
Lors de son assemblée annuelle qui a eu lieu en octobre 2003 à
Zoug, la CDIP a, pour la première fois, discuté de l’orientation
du monitorage du système de formation en Suisse. Dans une prochaine étape, il s’agira de clarifier la situation avec la Confédération. L’étape suivante sera l’élaboration en commun d’un
plan de projet (plan de financement et calendrier inclus). C’est
sur cette base que la CDIP prendra des décisions définitives vers
le milieu de l’année 2004.
Personne de contact: Dr. Heinz Rhyn, chef de l’Unité de coordination Développement de la qualité (rhyn@edk.unibe.ch)

Elternorganisationen, Wirtschaft). Der abschliessende Bericht
der OECD ist für Mitte 2004 vorgesehen. Er wird auch die
Analysen aller teilnehmenden Länder beinhalten.

L ä n d e r e xamen mit Fokus Te r t i ä r s y s t e m
Bereits einige Jahre zurückliegend, aber wichtig für momentan
laufende Arbeiten ist das im Jahr 2001 von der OECD durchgeführte Examen des schweizerischen Tertiärsystems, eine Untersuchung, die auf Einladung von Kantonen und Bund stattfand.
Ähnlich wie bei den Thematischen Examen wurde auch bei diesem «Länderexamen» die Schweiz von einem OECD-Expertenteam besucht und bewertet. Der Expertenbericht lag im Oktober
2002 vor. Die Erkenntnisse aus dem Examen und die Empfehlungen der OECD-Expertinnen und -Experten werden in die
von Bund und Kantonen gemeinsam aufgegleisten Arbeiten
Hochschullandschaft CH 2008 einfliessen: Im Rahmen dieser
Arbeiten sollen gemeinsam die Grundlagen für einen ganzheitlichen Hochschulraum Schweiz per 2008 ausgearbeitet werden.
Thematisches OECD-Examen Lehrkräftepolitik
www.skbf-csre.ch > TeacherReview
OECD-Länderexamen tertiäres Bildungssystem
www.gwf-gsr.ch > OECD-Länderexamen/Examen de l’OCDE

Les examens de l’OCDE
La Suisse participe régulièrement à des examens de l’OCDE. Sur la
base d’un rapport national et une visite dans le pays, des experts de
l’OCDE élaborent un rapport à l’intention des autorités nationales.
Actuellement en cours: l’examen thématique «Attirer, former et retenir
des enseignants de qualité».
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| A s se m b l é e an n u el l e d e l a C D I P d e s 2 3 e t 2 4 o c to b r e 2 0 0 3 à Z o u g |

HAUTES ÉCOLES PÉDAGOGIQUES: CINQ PRIORITÉS DE COORDI N ATION
Quatre fois par an, les directrices et directeurs cantonaux de l’instruction publique – la CDIP – se réunissent en assemblée plénière; la principauté du Liechtenstein y est représentée avec voix
consultative. L’assemblée d’automne se déroule sur deux jours et
est organisée chaque année par un canton différent. Les 23 et 24
octobre de cette année, c’est le canton de Zoug qui accueillait
l’assemblée annuelle de la CDIP.

Les tâches de la coopération éducationnelle
Les points à l’ordre du jour de l’assemblée illustrent bien la diversité des tâches relevant de la collaboration intercantonale en
matière d’éducation et de formation: les thèmes abordés par les
directeurs et directrices de l’instruction publique les 23 et 24
octobre s’étendaient en effet du domaine de la scolarité obligatoire (information sur l’avancement des travaux effectués dans le
cadre du projet Harmonisation de la scolarité obligatoire) à celui
du degré tertiaire (prise de position sur le rapport d’experts
consacré à l’examen OCDE du système de formation tertiaire en
Suisse). Deux thèmes étaient au centre des débats:
–
le monitorage du système de formation: les directeurs et directrices de l’instruction publique ont débattu de l’orientation
que prendra le monitorage du système de formation en Suisse;
–
les hautes écoles pédagogiques: les directeurs et directrices
de l’instruction publique ont été informés de l’état de la
réforme à travers toute la Suisse et ont réaffirmé cinq priorités pour la coordination à l’échelon national: reconnaissance des diplômes dans toute la Suisse et harmonisation
des conditions d’admission, mise en œuvre de la déclaration de Bologne, création coordonnée de pôles d’excellence
dans le cadre du mandat de prestations élargi, formation
en didactique des disciplines pour les formateurs et formatrices, standards communs dans la formation continue
des enseignantes et enseignants.

Assemblée plénière: organe de décision
L’assemblée des 26 directeurs et directrices des départements
cantonaux de l’instruction publique est l’organe suprême de la
CDIP: c’est l’Assemblée plénière qui, en matière d’éducation et
de formation, pose les jalons de la collaboration au niveau national et prend toutes les décisions importantes.
Il est de tradition que le chef/la cheffe du Département
fédéral de l’intérieur (DFI) ou du Département fédéral de l’économie (DFE) prenne part aux délibérations de l’assemblée
annuelle sur les points qui concernent la collaboration entre
Confédération et cantons. Le président de la Confédération,
Pascal Couchepin, était ainsi présent à Zoug en sa qualité de chef
du DFI.

L es 2 6 d i re ct ri ce s et d i r ec t e u r s c an t o n a u x d e
l ’ in s t r u ct i o n p u b l iq u e à Z o u g

J ahre sver sa mmlung der EDK in Z ug
Am 23. und 24. Oktober 2003 trafen sich die 26 kantonalen
Erziehungsdirektorinnen und -direktoren und die Vertreterin des
Fürstentums Liechtenstein zurzweitägigen Jahresversammlung in Zug.
Sie behandelten verschiedene Geschäfte der Bildungskooperation
Schweiz: von der obligatorischen Schule (HarmoS) bis zur Tertiärstufe
(OECD-Tertiärexamen).

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

Die Plenarversammlung hat vier EDK-Diplomanerkennungsreglemente der Stufe «Höhere
Fachschule» aufgehoben. Mit In-Kraft-Treten des neuen Berufsbildungsgesetzes auf den
1.1.2004 ist der Bund für die Regelung zuständig.

Hautes écoles

Dans sa prise de position relative à la révision partielle de la loi sur les hautes écoles spéciali sées, la CDIP demande instamment que les filières santé, social, arts (SSA) fassent l’objet
d’une égalité de traitement en matière de subventionnement, au plus tard à partir de 2008.

Weiterbildung

Der Vorstand hat das Statut der Schweizerischen Koordinationskonferenz Weiterbildung (SKW)
genehmigt. Das Gremium wird die Weiterbildungspolitik Kantone/Bund (EDK/EVD) koordinieren.
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In Kürze | En bref
2 7. Januar: Holocaust-Gedenktag
Am Anfang steht eine Initiative des Europarates und
eine Resolution der Bildungsminister an der Ministerkonferenz im Oktober 2002 in Krakau. Ziel: in den
Schulen der Mitgliedstaaten des Europarates künftig einen Tag zum Gedenken an den Holocaust und
zur Verhütung von Verbrechen gegen die Menschlichkeit durchzuführen. In der Schweiz soll dieser
Tag jeweils am 27. Januar stattfinden. Die Kantone
und Regionen sind frei in der Gestaltung. Ab Ende
Jahr wird auf dem Bildungsserver ein Modul mit
nützlichen Informationen für Schulen bereitgestellt.
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| Laufende Vernehmlassungen |
| Consultations en cours |

Empfehlungen der EDK zur Selbstevaluation an
Schulen. In Vernehmlassung bis 15. März 2004.
Recommandations de la CDIP relatives à la formation continue des enseignantes et enseignants. En
consultation jusqu’au 15 mars 2004.
EDK-Reglement über die Anerkennung von
Abschlüssen von Weiterbildungen und Zusatzausbildungen für den Lehrberuf. In Vernehmlassung
bis 15. März 2004.

www.educa.ch

Colloque «Ethique et Formation»
«La dimension éthique dans la politique, la planification, l’organisation et la réalité quotidienne de
l’éducation»: les 4 et 5 mars 2004 se tiendra à
Berne un colloque organisé par la Commission
formation générale (CFG/KAB) de la CDIP. Les
départements cantonaux ainsi que d’autres gro upes cibles ont été invités à y prendre part. Po u r
des renseignements supplémentaires:
Commission Formation générale, Secrétariat: moser@edk.unibe.ch

Standards de formation
Au début de l’année 2004 sera diffusée par la CDIP
une expertise sur la notion de «standards de formation». A la demande du Ministère allemand de l’éducation et de la KMK (Kultusministerkonferenz, l’équivalent allemand de la CDIP), ce rapport a été élaboré par une équipe de spécialistes réunie autour du
professeur Eckhard Klieme, du Deutsches Institut
für Internationale Pädagogische Forschung (DIPF).
www.cdip.ch > Domaines d’activité > HarmoS

Lehrerinnen-/Lehrerbildung auf Hochschulstufe
Sieben Pädagogische Hochschulen haben im
Herbst 2003 ihre Türen geöffnet: AG, GR, Zentralschweiz/LU, SG, SH, SO, TG. Damit haben mit
Ausnahme der Standorte Schwyz und Zug der PH
Zentralschweiz alle Pädagogischen Hochschulen
der Schweiz ihren Betrieb aufgenommen. Bei den
Studienanfängerinnen und -anfängern: rund 2400
Studierende in den Studiengängen Vorschule/
Primarschule, rund 1800 in den Studiengängen
Sekundarstufe I und II (Maturitätsschulen). 20
Ausbildungseinrichtungen auf Hochschulstufe
sind damit für die Lehrerinnen- und Lehrerbildung
zuständig, wovon 14 Pädagogische Hochschulen.
www.phschweiz.ch

www.edk.ch> Neuheiten > Vernehmlassungen
www.cdip.ch> Actuel > Consultations en cours

| Publikationen und Umfragen |
| Publications et enquêtes |

Neue IDES-Umfragen/Nouvelles enquêtes IDES
Grosse Kantonsumfrage 2002: Grundlegende
Informationen zum Bildungswesen in der Schweiz
und im Fürstentum Liechtenstein, Stand 31.12.
2002/Données de base sur le système éducatif en
Suisse et dans la principauté du Liechtenstein,
état au 31.12.2002
www.edk.ch > Das schweizerische Bildungswesen >
Grundlegende Informationen…
www.cdip.ch > Le système éducatif de la Suisse >
Données de base…

Entwicklungen im Bildungsbereich – ID E S- U mfrage Stand 2002/Education et formation: développements actuels – Enquête IDES: état 2002
www.ides.ch > IDES -Online-Dienste > Umfragen, Berichte
www.ides.ch > Services en ligne > Enquêtes, rapports
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