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Per 1. Januar 2008 übernehmen die Kantone als Folge der NFA die 

Verantwortung für die sonderpädagogische Schulung. Die Invali-

denversicherung (IV) zahlt nichts mehr an die Sonderschulung. 

Um weiterhin in allen Kantonen gleiche Standards zu garantieren, 

hat die EDK am 25. Oktober 2007 ein Sonderpädagogik-Konkor-

dat verabschiedet und die Kantone zum Beitritt eingeladen. 

Der Rückzug der IV aus dem Sonderschulbereich hat bei 

den Betroffenen viele Fragen ausgelöst. Die wichtigste Antwort 

ist wohl die: Die Kantone übernehmen per 1.1.2008 eine verfas-

sungsrechtliche Pflicht, die besagt, dass alle behinderten Kinder 

und Jugendlichen mit besonderen Bildungsbedürfnissen die 

Zusatzunterstützung bekommen, die für ihre Bildung nötig ist. 

Die Mitglieder der EDK haben die Übertragung der Aufgabe 

an die Kantone als Chance wahrgenommen, einen neuen Weg 

in der Sonderpädagogik einzuschlagen: weg von der Separation 

hin zur integrativen Förderung. Drei Punkte im Sonderpädago-

gik-Konkordat machen dies deutlich: (1) Die bisher stark durch 

die IV geprägte «Versicherungslogik» wird durch einen förder- 

orientierten Ansatz abgelöst, der auf die Bildung gerichtet ist.  

Die sonderpädagogischen Angebote ausserhalb des medizini-

schen Bereichs werden Teil des Bildungsauftrags und «aus einer 

Hand» organisiert und gesteuert. (2) Integrative Schulungsformen 

sollen überall Vorrang vor separativen haben. Heute besteht hier 

in jedem Kanton eine andere Praxis. (3) Die Terminologie, die  

Standards für Leistungsanbieter und das Abklärungsverfahren 

werden vereinheitlicht. Damit wird für alle Kinder und Jugend-

lichen der gleiche Zugang zu Fördermassnahmen geschaffen. 

Die Kantone haben bis 2011 Zeit, die im Konkordat festgelegten 

Grundsätze in ihre kantonalen Sonderpädagogik-Konzepte aufzu-

nehmen. Im Kanton Zürich sind wir bereits auf der Zielgeraden. 

Die Verstärkung der integrativen Förderung ist in der Sonderpäd-

agogischen Verordnung verankert worden. Zur Erreichung dieses 

Ziels erhalten die Regelschulen Entlastungsmassnahmen. 

Les directrices et directeurs cantonaux de l’instruction publique siègent trois fois par an en une 
Assemblée plénière qui incarne l’autorité suprême du concordat scolaire. C’est dans ce cadre que  
se prennent les décisions les plus importantes de la CDIP. 

L’assemblée annuelle, qui se tient sur deux jours, a eu lieu les 25 et 26 octobre 2007 à Heiden, 
à l’invitation du canton d’Appenzell. Ce numéro d’ÉDUCATIONCH présente les principales décisions  
prises par la CDIP en cette occasion. Leurs thèmes: pédagogie spécialisée, bourses d’études, 
HarmoS, monitorage de l’éducation et droit en matière de reconnaissance des diplômes.

THEMEN: EDK-JAHrESvErSAMMLUNg (S. 2) | HArMOS-UMSETzUNgSbESCHLUSS (S. 3) | NEUE KANTONSUMfrAgE (S. 4) |  
HAUS DEr KANTONE (S. 5) 

| Editorial |
SONDErPäDAgOgIK-KONKOrDAT DEr EDK: NfA-TrANSfEr ALS CHANCE

rÉSULTATS DE L’ASSEMbLÉE ANNUELLE DE LA CDIP 

regierungsrätin regine Aeppli
bildungsdirektorin Kanton zH
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Die 26 kantonalen Erziehungsdirektorinnen und -direktoren 

und eine Vertretung des Fürstentums Liechtenstein tagten 

am 25. und 26. Oktober 2007 auf Einladung des Kantons 

Appenzell Ausserrhoden in Heiden. 

Weiterentwicklung des Konkordatsrechts: Sonder-
pädagogik und Stipendien 
Die Information über das Sonderpädagogik-Konkordat (Ver-

abschiedung zuhanden der kantonalen Beitrittsverfahren) 

und das Stipendien-Konkordat (Freigabe zur Vernehmlas-

sung) ist an einer Medienkonferenz am 2. November 2007 

erfolgt. (www.edk.ch > Aktuell > Medienmitteilungen)

Diplomanerkennungsrecht: fachmaturität, berufs-
wahl-Lehrkräfte
– Die EDK-Plenarversammlung hat das revidierte Regle-

ment zur Anerkennung von Fachmittelschulen (FMS) 

verabschiedet (www.edk.ch > Rechtsetzung > Samm-

lung der Rechtsgrundlagen). Mit der Revision werden 

die für das Erlangen der Fachmaturität notwendigen 

Zusatzleistungen präzisiert. Damit ist die Rechtsetzung 

diesbezüglich abgeschlossen. Der Zugang zu einem 

Fachhochschulstudium ab FMS erfolgt zwingend mit 

der Fachmaturität. 

–  Der Vorstand der EDK hat ein Profil für die Zusatz-

ausbildung «Fachlehrerin/Fachlehrer Berufswahlunter-

richt» erlassen (www.edk.ch > Rechtsetzung >Samm-

lung der Rechtsgrundlagen). 

HarmoS: Umsetzung des Konkordats 
Die Umsetzung des HarmoS-Konkordats erfolgt in erster 

Linie auf kantonaler Ebene. Einige wichtige Umsetzungsmass-

nahmen betreffen die interkantonale Koordinationsebene. 

Für diese Ebene hat die EDK in einem Umsetzungsbeschluss 

festgelegt: Was macht die EDK? Was machen die Sprachregi-

onen? (vgl. Beitrag auf der nächsten Seite) 

bildungsmonitoring Schweiz: Positionierung
Die EDK-Plenarversammlung hat sich aus Sicht der Kan-

tone zur künftigen Ausgestaltung des Bildungsmonitorings 

Schweiz positioniert: 

–  Bund und Kantone sollen das Bildungsmonitoring 

gemeinsam steuern und finanzieren.

–  Die Durchführung des Programms und die Erstellung 

des Bildungsberichts soll der Schweizerischen Koordi-

nationsstelle für Bildungsforschung obliegen. 

–  Langfristige Prioritäten bei den Inhalten sollen folgende 

sein: Modernisierung der Bildungsstatistik, Verbesse-

rung der Datenlage zur Bildungsfinanzierung, Ausbau 

der Daten zum «Output» des Bildungssystems.

| Jahresversammlung der EDK in Heiden |
DIE WICHTIgSTEN bESCHLÜSSE 

L’assemblée annuelle de la CDIP en quelques mots 
Concordat sur la pédagogie spécialisée et concordat sur les 

bourses d’études (cf. conférence de presse donnée par la CDIP 

le 2 novembre 2007), adoption d’une révision du règlement ECG, 

positionnement sur l’organisation à long terme du Monitorage 

de l’éducation en Suisse, décision de mise en œuvre d’HarmoS, 

approbation du budget du CSFO.

Nächster Schritt ist die Aushandlung einer Vereinbarung als 

Basis für die langfristige Organisation des Bildungsmonito-

rings Schweiz zwischen EDK und Bund.

EDK-Institution: budget SDbb genehmigt
Die EDK hat den Leistungsauftrag 2008–2011 des Schwei-

zerischen Dienstleistungszentrums Berufsbildung / Berufs-, 

Studien- und Laufbahnberatung (SDBB) zur Kenntnis genom-

men und das Budget 2008 genehmigt (www.sdbb.ch).

(Red.)

Die 26 kantonalen Erziehungsdirektorinnen und -direktoren 
tagen an ihrer Jahresversammlung in Heiden (Ar)...

...unter dem vorsitz von Staatsrätin Isabelle Chassot (fr), 
Präsidentin der EDK.
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Le 25 octobre 2007, la conférence plénière de la CDIP 

a adopté une décision de mise en œuvre concernant le  

concordat HarmoS. Elle n’a pas touché ce faisant au contenu 

du concordat qu’elle avait approuvé et soumis aux cantons 

pour ratification en juin 2007. La future mise en œuvre  

du concordat incombera en premier lieu aux cantons signa-

taires.

La décision prise par la CDIP a trois effets. 1) Elle cla-

rifie les responsabilités concernant les mesures à prendre au  

niveau intercantonal 

(que fait la CDIP? que 

font les régions lin- 

guistiques?). 2) Elle 

met en place un orga-

ne national de coor- 

dination, qui fera 

l’interface entre la CDIP et les régions linguistiques. 3) Elle 

précise certains points importants, comme l’utilisation qui sera 

faite des tests de référence projetés.

Le soutien précoce, un plus
Le concordat HarmoS prévoit que chaque enfant sera scola-

risé à partir de l’âge effectif de quatre ans et pourra bénéfi-

cier dès lors d’un soutien adapté à son développement. Un 

rapport mandaté par la CDIP permettra de préciser d’ici à 

2008 les domaines qu’il est particulièrement important de 

développer chez les enfants de 4 à 8 ans. Ses conclusions 

seront reprises dans les plans d’études des régions linguis-

tiques. 

Les conférences régionales alémaniques (qui forment 

ensemble la D-EDK) vont quant à elles poursuivre et évaluer 

les projets pilotes de cycle élémentaire menés en Suisse alé-

manique.

Plans d’études, moyens d’enseignement
Les régions linguistiques seront chargées de concevoir cha-

cune un plan d’études et de coordonner entre eux les moyens 

d’enseignement. Le niveau national interviendra de son côté 

en garantissant par des mesures ciblées la cohérence entre 

moyens d’enseignement – plans d’études – instruments d’éva-

luation – standards de formation. C’est le nouveau Bureau 

de coordination HarmoS qui conduira les travaux (cf. dernier 

paragraphe du présent article).

Dans sa décision, la CDIP préconise d’intégrer aux plans 

d’études les aspects transdisciplinaires qui sont d’importance 

nationale, citant en priorité les technologies de l’information 

et de la communication (TIC), l’éducation au développement 

durable (EDD) et 

l’éducation politi-

que. Le transfert des 

informations rela-

tives à ces domai-

nes entre le niveau 

national de coordi-

nation et les régions linguistiques sera assuré par le Bureau 

HarmoS.

fonctions des tests de référence
Grâce au dispositif conçu dans le cadre d’HarmoS (standards 

de formation, modèles de compétence validés), il sera possible 

à l’avenir d’évaluer de manière plus fiable les compétences 

des élèves à l’aide d’instruments (tests de référence, outils 

diagnostiques) qui restent encore à développer.

Les tests de référence inscrits dans le concordat HarmoS 

(cf. art. 8, al. 4) auront deux fonctions d’évaluation:

–  Mesurer l’efficacité du système, c’est-à-dire montrer si le 

système éducatif, que ce soit au niveau cantonal, régio-

nal ou national, atteint les standards prescrits. Les tests 

seront élaborés sous la responsabilité de la CDIP et limi-

tés à trois moments précis de la scolarité (la fin des 2e, 6e 

et 9e années selon le décompte actuel). Ils seront appli-

qués pour la première fois pendant le cycle 2011–2014 du 

Monitorage de l’éducation en Suisse.

– Mesurer les compétences des élèves dans le cadre de bilans 

globaux individuels: ces bilans pourront être effectués 

à divers moments du cursus scolaire et permettront 

de déterminer les mesures individuelles de soutien à 

prendre. Ils se référeront bien évidemment aux modèles 

de compétences développés à l’échelle nationale pour 

HarmoS, mais seront aussi étroitement liés aux plans 

d’études des régions linguistiques. Ces dernières seront 

par conséquent responsables de leur conception.

Fonctions exclues: la CDIP le dit clairement dans sa décision 

de mise en œuvre, les instruments de mesure conçus dans le 

cadre d’HarmoS ou les résultats obtenus grâce à eux ne ser-

viront ni à établir un classement des établissements scolaires, 

ni à évaluer les prestations des enseignantes et enseignants. 

Ils ne serviront pas non plus à développer des outils de ce 

type.

der hArmos-umseTzungsbeschLuss enThäLT keine neuen 
inhALTLichen beschLüsse. er kLärT die VerAnTworTLichkeiT 

An der schniTTsTeLLe nATionALe ebene – sPrAchregionen, 
besTimmT die schAffung eines nATionALen koordinATions-

sTAbes hArmos und nimmT weiTere kLärungen Vor.

| Point fort |
DÉCISION DE MISE EN œUvrE CONCErNANT LE CONCOrDAT HArMOS
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In welchen Kantonen ist der Kindergarten bereits heute obli-

gatorisch? In welcher Sprache und ab welchem Zeitpunkt 

beginnt der Fremdsprachenunterricht heute in den Kanto-

nen? Auf diese und weitere Fragen finden Sie Antworten in 

der neu publizierten EDK/IDES-Kantonsumfrage 2006/2007 

auf der Website der EDK. 

Die EDK/IDES-Kantonsumfrage ist ein einmaliges 

Datenangebot zu den kantonalen Ausprägungen im schwei-

zerischen Bildungssystem. Sie präsentiert online grund-

legende Informationen zu den Strukturen der kantonalen 

Bildungssysteme. Es handelt sich dabei in der Regel um 

Angaben zu kantonalen Bestimmungen (in Gesetzen, Ver-

ordnungen, Reglementen, Verfügungen usw.). Erfasst wer-

den auch die wichtigsten kantonalen Projekte im Bereich 

der Schulentwicklung. Nicht erfasst werden statistische 

Daten (läuft über das Bundesamt für Statistik).

Neu-Konzeption der Umfrage
IDES (das Informations- und Dokumentationszentrum des 

Generalsekretariates der EDK) führt seit 1995 umfassende 

Umfragen bei allen kantonalen Erziehungsdepartementen 

und dem Fürstentum Liechtenstein durch. 2006 wurde die 

«Kantonsumfrage» neu konzipiert. Die Befragung im Winter 

2006/2007 wurde erstmals mit Hilfe eines Online-Fragebo-

gens durchgeführt. 

Neue Präsentation
Erstmals werden in der Kantonsumfrage nicht nur Roh-

daten, sondern aufbereitete Daten zusammen mit wei-

terführenden Informationen präsentiert. Soweit möglich 

werden absehbare Veränderungen (z.B. HarmoS) in den 

Kontextdaten mitgeliefert. 

Die neu konzipierte Kantonsumfrage unterscheidet 

nach Strukturdaten (aktuelle Daten zur Regelungssituation 

in den Kantonen) und Entwicklungsdaten (die wichtigsten 

kantonalen Projekte im Bereich der Schulentwicklung). 

Die wichtigsten Themen (Strukturdaten)
Die Strukturdaten enthalten Informationen zur Vorschule 

und zur obligatorischen Schule, zur Sekundarstufe II und 

zur berufsorientierten Weiterbildung.

Einige Themen: 

–  Schul- und Klassenstrukturen: Hier finden sich Infor-

mationen zur Dauer und Organisation der Stufen, zur 

Unterrichtsdauer (Beispiel: Lektionsdauer und Anzahl 

Lektionen pro Woche), zur Klassengrösse.

–  Unterricht: Enthalten sind Informationen zu einzelnen 

Fächern, zu Selektion und Promotion sowie zu Förder-

unterricht.

– Personalrecht: Hier finden sich Informationen zum An- 

stellungsrecht und zur Weiterbildung von Lehrpersonen.

– Bildungsqualität: Die Informationen beziehen sich auf 

kantonale Qualitätskonzepte und die kantonalen Zu-

ständigkeiten bei der Überprüfung der Qualität. (Red.)

Mehr Informationen: www.edk.ch > Das schweizerische bildungs-
wesen > EDK/IDES-Kantonsumfrage 2006/2007

| Umfassende Daten zu den kantonalen Systemen |
KANTONSUMfrAgE 2006/2007 ONLINE

Des standards pour d’autres branches? 
Les standards de formation élaborés actuellement concer-

nent les domaines suivants: langue de scolarisation, langues 

étrangères, mathématiques et sciences naturelles. La CDIP 

pourra fixer les premiers standards nationaux au plus tôt fin 

2008. Leur implantation ne se fera pas en un jour. Il peut 

donc sembler prématuré de songer déjà à concevoir des 

standards pour des branches supplémentaires. Mais la ques-

tion mérite l’attention si l’on tient à préserver l’équilibre 

entre les disciplines. Dans sa décision, la CDIP précise à ce 

propos les domaines de formation qui devront être traités en 

priorité à partir de 2012: TIC (technologies de l’information 

et de la communication), éducation au mouvement, musi-

que, activités créatrices et manuelles. Il ne devra pas s’agir 

impérativement de «standards de performance» à l’image 

de ceux dont la mise au point est en cours. Le concordat 

HarmoS prévoit en effet aussi la possibilité de créer des 

standards de qualité se rapportant aux contenus de forma-

tion ou aux conditions de réalisation. 

Le nouveau bureau de coordination 
La tâche de coordonner l’exécution des travaux à réaliser 

sur le plan intercantonal incombera dès le 1er janvier 2008 

à un nouvel organe national de coordination de la CDIP: le 

Bureau de coordination HarmoS (Bureau HarmoS). Il rem-

placera les groupes de projet actuels. Les quatre conférences 

régionales de la CDIP y seront représentées, de même que 

le canton du Tessin. Le Bureau HarmoS consultera régu-

lièrement les milieux scientifiques, les partenaires sociaux 

(associations faîtières nationales des enseignantes et ensei-

gnants) et le réseau CDIP. (Réd.)

www.edk.ch > rechtsetzung > Sammlung der rechtsgrundlagen 
> 7. grundsatzbeschlüsse

Den deutschen Text dieses Artikels finden Sie unter www.ides.ch > 
IDES-Online-Dienste > Bulletins EDK und IDES > ÉDUCATIONCH, 
Ausgabe November 2007

L’enquête 2006/2007 est en ligne
L’enquête CDIP/IDES réalisée en 2006/2007 auprès des cantons 

sur un mode de conception entièrement nouveau fournit en ligne 

des informations sur les structures éducatives cantonales. 

www.cdip.ch > Le système éducatif de la Suisse
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Es liegt nachgerade an der Tagesordnung, dass die EDK als 

«Eidgenössische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirek-

toren» bezeichnet wird. Das ist nur eines der Anzeichen 

dafür, wie schwierig es ist, die interkantonale Zusammen-

arbeit – nicht nur im Bildungsbereich – zu transportieren 

und verständlich zu machen. Das geplante «Haus der Kan-

tone» (HdK) wird es ermöglichen, interkantonale Einrich-

tungen einfacher zu verorten und die interkantonale Zusam-

menarbeit in das Bewusstsein der Öffentlichkeit zu tragen. 

In erster Linie ist ein erhoffter Effekt des HdK aber, Syner-

gien in der Zusammenarbeit zwischen den einziehenden 

Konferenzen und Institutionen zu ermöglichen. 

Wer zieht in das Haus der Kantone?
Das Haus der Kantone nimmt am 1. Juli 2008 seinen Betrieb 

auf. Rund 160 Mitarbeitende werden ab Sommer 2008 dort 

tätig sein.

In das Haus der Kantone ziehen ausschliesslich bereits 

heute bestehende Einrichtungen ein: die Generalsekreta-

riate von sechs interkantonalen Regierungskonferenzen 

(EDK, KdK, GDK, SODK, KKJPD und FDK) und sechs Ins-

titutionen aus deren Umfeld. Details zu den Einziehenden 

sind im Faktenblatt «Haus der Kantone» (vgl. Link unten) 

enthalten. 

Die Einrichtungen werden gemeinsam eine Liegen-

schaft nutzen und ihre Zusammenarbeit verbessern. Alle 

einziehenden Institutionen behalten ihren angestammten 

Auftrag und bleiben eigenständig handlungsfähig. Für die 

«Kunden» dieser Einrichtungen ändert sich also vorder-

gründig nichts. Mit Ausnahme der gemeinsamen Adresse: 

Speichergasse 6, Bern.

Die besondere Stellung der bildung in der  
interkantonalen zusammenarbeit
Zwei Drittel der rund 160 einziehenden Mitarbeitenden 

sind im Bildungsbereich tätig: Das Generalsekretariat EDK 

und sein Informations- und Dokumentationszentrum IDES 

sowie die drei Institutionen SDBB, WBZ (nur das heutige 

Büro Luzern) und SZH belegen zusammen drei Fünftel der 

gesamten Bürofläche im HdK. Der Bildungsbereich wird 

also massgeblich zur Realisierung der Idee eines HdK bei-

tragen.

Das mag auf den ersten Blick erstaunen. Es ist aber 

Ausdruck der Aufgabenteilung im föderalen Staat. Der Bil-

dungsbereich ist ein Kernbereich der kantonalen Aufgaben. 

Die EDK nimmt im Vergleich zu den anderen interkanto-

nalen Konferenzen umfassendere Arbeiten auf nationaler 

Ebene wahr. Das manifestiert sich namentlich in den recht-

lichen Instrumenten der Bildungskooperation Schweiz: Die 

EDK ist beispielsweise zuständig für den Vollzug mehrerer 

Konkordate (interkantonales Recht), etwa für die Finan-

zierung und Freizügigkeit im Hochschulbereich oder für 

gesamtschweizerische Diplomanerkennungen. (Red.)

Mehr Informationen: www.edk.ch > Aktuell > Neuheiten auf der 
EDK-Website > faktenblatt HdK

 

| Die interkantonale zusammenarbeit unter einem Dach |
DAS HAUS DEr KANTONE IN bErN

La Maison des cantons à berne
Une feuille d’information sur la Maison des cantons à Berne est dispo-

nible sur le site de la CDIP sous: www.cdip.ch > Nouveautés > Feuille 

d’information Maison des cantons.

Abkürzungen

FDK Generalsekretariat der Konferenz der kantonalen  
Finanzdirektoren

GDK Generalsekretariat der Schweizerischen Konferenz der  
kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und Gesundheits- 
direktoren

KdK Generalsekretariat der Konferenz der Kantonsregierungen

KKJPD  Generalsekretariat der Konferenz der kantonalen Justiz-  
und Polizeidirektorinnen und -direktoren 

SDBB  Schweizerisches Dienstleistungszentrum Berufsbildung /  
Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung 

SODK Generalsekretariat der Konferenz der kantonalen  
Sozialdirektoren 

SZH  Schweizerische Zentralstelle für Heilpädagogik 

WBZ  Schweizerische Zentralstelle für die Weiterbildung der  
Mittelschullehrpersonen

 

Das zukünftige Haus der Kantone  
an der Speichergasse 6 in bern
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En bref | In Kürze

Une QualiCarte pour la formation professionnelle
La loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr,  
art. 8) stipule que les prestataires assurent le développe-
ment de la qualité. Réalisée à l’initiative de la Conférence 
suisse des offices de la formation professionnelle, de 
l’Union patronale suisse et de l’Union suisse des arts et 
métiers et reconnue par l’OFFT, la QualiCarte définit  
29 indicateurs de qualité pour la formation à la pratique 
professionnelle. Elle offre aux entreprises formatrices un 
outil d’autoévaluation simple et efficace mettant en  
lumière leur potentiel d’amélioration.

www.qualicarte.ch

Un serveur de documents sur la formation
Le «Serveur suisse de documents pour la formation et 
l’éducation» (Schweiz. Dokumentenserver Bildung) est 
une nouvelle offre réalisée par IDES et educa et alimen-
tée en collaboration avec plusieurs institutions.  
Edudoc.ch met à disposition la documentation perti-
nente disponible sous forme électronique en matière 
d’éducation et de formation en Suisse: politique, plani-
fication, recherche et développement dans ce domaine. 
Edudoc.ch offre ainsi un accès unique et organisé à la 
documentation produite par des institutions travaillant 
dans le domaine de l’éducation et de la formation et pro-
pose de multiples possibilités de recherche.

www.edudoc.ch

Neue Projektleitung PISA Schweiz
Am 1. Januar 2008 übernimmt ein vierköpfiges Direktori-
um die – bisher vom Bundesamt für Statistik ausgeübte – 
Funktion der «nationalen Projektleitung» im Projekt PISA. 
Das Direktorium setzt sich zusammen aus den Leitern der 
vier bestehenden regionalen Koordinationszentren PISA: 
Urs Moser (Institut für Bildungsevaluation, Universität 
Zürich); Christian Brühwiler (Forschungsstelle PH  
St. Gallen), Christian Nidegger (Service de la recherche 
en éducation, Genf) und Emmanuele Berger (Ufficio  
studi e ricerche, Bellinzona). 

Kontakt: rhyn@edk.ch

Leitfaden Krisensituationen
Zur Erinnerung: 2004 hat die EDK die Publikation «Kri-
sensituationen – ein Leitfaden für Schulen» herausgege-
ben. Der Leitfaden ist eine praxisorientierte Orientierungs-
hilfe zur Bewältigung von schwierigen Situationen in der 
Schule und in ihrem Umfeld. Er richtet sich an Schulbe-
hörden, Schulleitungen und Lehrpersonen aller Stufen. 

bestellungen: www.edk.ch > Die EDK > Publikationen > Einzel-
publikationen 

 

| Laufende vernehmlassungen |
| Consultations en cours |

| Impressum |

Interkantonale Vereinbarung zur Harmonisierung von 
Ausbildungsbeiträgen 

Accord intercantonal sur l’harmonisation des régimes 
de bourses d’études 

Accordo intercantonale sull’armonizzazione dei criteri 
per la concessione delle borse di studio

Vernehmlassung bis 31. Mai 2008.
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Am 25. Oktober 2007 hat die Plenarkonferenz der EDK einen 

Umsetzungsbeschluss zum HarmoS-Konkordat verabschiedet. 

Dieser enthält keine neuen inhaltlichen Beschlüsse. Die Inhalte 

sind festgelegt, die EDK hat das HarmoS-Konkordat im Juni 

2007 zuhanden der Ratifikation in den Kantonen verabschiedet 

und für die künftige Umsetzung sind in erster Linie die beitre-

tenden Kantone zuständig. 

Der HarmoS-Umsetzungsbeschluss hat drei Funktionen: 

1) Er klärt die Verantwortlichkeiten für die Massnahmen auf 

interkantonaler Ebe-

ne: Was macht die 

EDK? Was machen 

die Sprachregionen? 

2) Er setzt einen 

nationalen Koordi-

nationsstab HarmoS 

ein, der die Schnittstelle EDK – Sprachregionen bearbeiten 

wird. 3) Er nimmt wichtige Klärungen vor, z.B. wozu sollen 

die vorgesehenen Referenztests eingesetzt werden? 

Chance der frühen Förderung 
Das HarmoS-Konkordat sieht eine Einschulung ab erfülltem 

viertem Altersjahr vor und eine dem Entwicklungsstand des 

Kindes angepasste Förderung ab diesem Zeitpunkt. In einem 

Grundlagenbericht will die EDK bis Ende 2008 klären lassen, 

in welchen Bereichen die Förderung der 4- bis 8-Jährigen am 

lohnendsten ist. Diese Erkenntnisse werden in die sprachre-

gionalen Lehrpläne einfliessen. 

Für die Weiterführung und Auswertung der Versuche 

mit der Basis- und Grundstufe in der Deutschschweiz 

sind die Deutschschweizer Regionalkonferenzen (D-EDK) 

zuständig. 

Lehrpläne, Lehrmittel
Für die Entwicklung der sprachregionalen Lehrpläne und die 

Koordination der Lehrmittel sind die Sprachregionen zustän-

dig. Die nationale Ebene kommt insofern ins Spiel, als sie 

die inhaltliche Abstimmung Lehrmittel – Lehrpläne – Evalua-

tionsinstrumente – Bildungsstandards durch geeignete Mass-

nahmen sicherstellen wird. Die Federführung obliegt dabei 

dem neuen Koordinationsstab HarmoS (vgl. letzter Abschnitt 

dieses Artikels).

Die EDK spricht sich in ihrem HarmoS-Umsetzungs-

beschluss dafür aus, dass bei der Erarbeitung der Lehrplä-

ne fächerübergreifende Aspekte von gesamtschweizerischer 

Bedeutung integriert werden sollen. Priorität haben dabei  

Informations- und Kommunikationstechnologien (ICT), Bil-

dung für eine Nach-

haltige Entwick-

lung (BNE) und 

politische Bildung. 

Der entsprechende 

Transfer zwischen 

der nationalen Ebe-

ne und den Sprachregionen wird vom Koordinationsstab 

HarmoS wahrgenommen. 

Funktion der Referenztests
Die im Rahmen von HarmoS entwickelten Instrumente (Bil-

dungsstandards, validierte Kompetenzmodelle) werden es 

erlauben, mit noch zu entwickelnden Evaluationsinstrumen-

ten (Referenztests, Diagnoseinstrumente) die Kompetenzen 

von Schülerinnen und Schülern künftig verlässlicher erfassen 

zu können.

Die im HarmoS-Konkordat vorgesehenen Referenztests 

(vgl. Art. 8 Abs. 4) werden für zwei Evaluationsfunktionen 

entwickelt:

– Für die Systemevaluation: hier wird überprüft, ob das 

Bildungssystem auf nationaler und regionaler resp. 

kantonaler Ebene die vorgegebenen Bildungsstandards 

erreicht. Diese Tests werden von der EDK entwickelt und 

sich auf die drei vorgegebenen Messzeitpunkte (heutiges 

2., 6. und 9. Schuljahr) beschränken. Eingesetzt werden 

sie erstmals im Zyklus 2011–2014 des Bildungsmonito-

rings Schweiz. 

– Für die Messung der Kompetenzen von Schülerinnen 

und Schülern im Rahmen einer individuellen Standort-

bestimmung: diese Instrumente können zu verschiede-

nen Zeitpunkten der schulischen Laufbahn einsetzen 

und sind ausgerichtet auf anschliessend zu treffende 

individuelle Fördermassnahmen. Abgeleitet aus den 

national entwickelten HarmoS-Kompetenzmodellen wer-

den diese Instrumente einen starken Bezug zu den 

sprachregionalen Lehrplänen haben. Entsprechend obliegt 

die Verantwortung für ihre Entwicklung bei den Sprach- 

regionen.

– Ausgeschlossene Funktionen: Die EDK spricht sich im Har-

moS-Umsetzungsbeschluss dafür aus, die im Rahmen von 

HarmoS entwickelten Messinstrumente oder deren Resul-

Der HarmoS-UmSetzUngSbeScHlUSS entHält keine neUen 
inHaltlicHen beScHlüSSe. er klärt Die VerantwortlicHkeit 

an Der ScHnittStelle nationale ebene – SpracHregionen, 
beStimmt Die ScHaffUng eineS nationalen koorDinationS-

StabeS HarmoS UnD nimmt weitere klärUngen Vor.

| Schwerpunkt-Thema |
Ein UmSETzUngSbESChLUSS zUm haRmoS-KonKoRdaT
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tate weder für Schulrankings noch für die Leistungs-

beurteilung von Lehrpersonen einzusetzen. Es werden 

abgeleitet aus dem HarmoS-Instrumentarium auch kei-

ne Instrumente für diese Funktionen entwickelt.

bildungsstandards für weitere Fächer?
Die Bildungsstandards für die Fachbereiche Schulsprache, 

Fremdsprachen, Mathematik und Naturwissenschaften sind 

in Entwicklung. Die EDK wird erste nationale Bildungsstan-

dards frühestens ab Ende 2008 festlegen können. Deren 

Etablierung wird Zeit beanspruchen. Es mag deshalb zu 

früh erscheinen, bereits über die Entwicklung von Bildungs-

standards für weitere Fächer nachzudenken. Im Hinblick 

auf die Ausgewogenheit der Fächer ist diese Diskussion 

aber zu führen. In ihrem Umsetzungsbeschluss setzt die 

EDK folgende Prioritäten für die Entwicklung weiterer 

Standards ab 2012: ICT (Informations- und Kommunika-

tionstechnologien); Bewegungserziehung und -förderung; 

Musik; Bildnerisches Gestalten. Das müssen nicht notge-

drungen «Leistungsstandards» sein, wie die momentan in 

Entwicklung befindlichen. Das HarmoS-Konkordat sieht 

auch die Schaffung von Standards vor, welche inhaltliche 

Vorgaben für einen Fachbereich machen oder Umsetzungs-

bedingungen benennen. 

neuer Koordinationsstab
Für den koordinierten Vollzug der auf interkantonaler Ebe-

ne zu leistenden Arbeiten ist ab 1. Januar 2008 ein neues 

nationales Koordinationsgremium der EDK zuständig: der 

Koordinationsstab HarmoS (Kosta HarmoS). Er löst die bis-

herigen Projektgruppen HarmoS ab. Im Kosta HarmoS sind 

die vier EDK-Regionalkonferenzen und der Kanton Tessin 

vertreten. Er konsultiert regelmässig Vertretungen der Wis-

senschaft, die Sozialpartner auf nationaler Ebene (nationale 

Lehrerverbände) und das EDK-Netzwerk. (Red.)

www.edk.ch > Rechtsetzung > Sammlung der Rechtsgrundlagen 
> 7. grundsatzbeschlüsse


