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Nach Ratifikation durch 10 Kantone kann das HarmoS-Konkordat auf 
den 1. August 2009 in den Beitrittskantonen in Kraft treten. Die Um-
setzungsfrist dauert bis 2015 für alle Kantone, die bis dann beigetreten 
sind. HarmoS steht mit diesen 10 Kantonen bereits für mehr als 50% der 

Schülerinnen und Schüler in unserem Landes. Das ist wichtig für die 
Legitimität des Konkordats. Und damit besteht auch diejenige kritische 
Masse, die es braucht, um die im Hinblick auf Bildungsqualität und 
Chancengleichheit unternommenen Veränderungen der öffentlichen 
Schule der Schweiz umzusetzen.
Die Westschweiz trägt ganz massgeblich zu diesem Erfolg bei, denn sie 
stellt heute die Mehrheit der Beitrittskantone. Das lässt sich sicherlich 
damit erklären, dass bei uns die interkantonale Zusammenarbeit im 
Bildungsbereich eine lange Tradition hat. Das hat aber auch damit zu 
tun, dass wir die kantonalen Parlamente systematisch und frühzeitig in 
unsere Arbeiten eingebunden haben. Dieses Mitwirken der kantonalen 
Legislativen hat es uns erlaubt, unsere Vorlagen zu verbessern – sei  
es durch eine Veränderung des Vertragsentwurfs bei HarmoS, sei es 
durch die Einführung von Begriffen wie Methodenvielfalt in der «Con-
vention scolaire romande». Diese Westschweizer Schulvereinbarung 
soll in diesem Sommer gleichzeitig mit dem HarmoS-Konkordat in Kraft 
treten.
Die öffentliche Schule sieht sich damit hohen Ansprüchen gegenüber. 
Sie wird sich an ihren Zielen der Qualitätsentwicklung und Chancen-
gleichheit messen lassen müssen. Nun müssen wir uns rasch die für 
die Umsetzung notwendigen Ressourcen geben, und ebenso die für die 
Umsetzung notwendigen Instrumente – wie harmonisierte Lehrpläne, 
gemeinsame Lehrmittel oder Anpassungen bei der Ausbildung der Leh-
rerinnen und Lehrer. Überstürztes Handeln ist dabei zu vermeiden. 
HarmoS ist als Vertrag zustande gekommen. Diesen Erfolg gilt es nun 
mit einer sorgfältigen Umsetzung zu konsolidieren.
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éducationch erscheint drei mal pro Jahr im nachgang zur edK-Plenarversammlung (märz, Juni, oktober/november).  
die zeitschrift informiert über die wichtigsten Beschlüsse der edK und gibt einen einblick in aktuelle Projektarbeiten.

EDITORIAL

EIN gROSSER ERfOLg 
– DIE HERAuSfOR-
DERuNg BEgINNT



Die 26 kantonalen Erziehungsdirektorinnen und Erziehungsdirektoren 
tagen drei Mal pro Jahr als Plenarversammlung.
Das sind die wichtigsten Themen und Beschlüsse der Plenarversamm-
lung vom 19. März 2009 in Bern und der Sitzung des EDK-Vorstandes 
vom 7. und 8. Mai 2009 in Wilen.

HarmoS-Konkordat: Aussprache und Inkraftsetzen
 
EDK-Plenarversammlung 19. März 2009: Die kantonalen Beitritts-
verfahren zum HarmoS-Konkordat laufen. Die EDK-Plenarversammlung 

hat am 19. März 2009 die Haltung des Vorstandes bestätigt, die dieser 
am 8. Februar 2009 in einer Pressemitteilung kommuniziert hat. Das 
sind im Wesentlichen drei Punkte: 1) Alle Kantone sollen sich zum 
HarmoS-Konkordat äussern. Erst dann kann und wird die EDK eine 
abschliessende Beurteilung vornehmen, ob das Ziel «Harmonisierung 
der obligatorischen Schule» mit der erfahrenen Unterstützung erreich-
bar ist und wie gross diese Unterstützung für die verschiedenen im 
Konkordat enthaltenen Punkte ist. 2) Während der jetzt laufenden Ra-
tifikationsverfahren soll und kann der Konkordatstext nicht verändert 
werden. 3) Für eine Bundesintervention besteht kein Bedarf.
EDK-Vorstand 7./8. Mai 2009: Anfang April wurde das Quorum (10 
Kantone) für die Inkraftsetzung des HarmoS-Konkordats erreicht. Der 
Vorstand der EDK hat beschlossen, das HarmoS-Konkordat auf den 1. 
August 2009 in Kraft zu setzen. Es gilt ab dann für diejenigen Kantone, 
welche das Konkordat ratifiziert haben. 
Ab dem 1. August 2009 beginnt eine sechsjährige Übergangsfrist 
zu laufen: die Beitrittskantone haben bis zu Beginn des Schuljahres 
2015/2016 Zeit, die Inhalte des Harmos-Konkordates umzusetzen. Die 

gleiche Übergangsfrist gilt auch für Kantone, welche dem Konkordat 
nach dem 1. August 2009 beitreten. 

www.edk.ch > Aktuell > Medienmitteilungen > 13. Mai 2009  |

www.edk.ch > Arbeiten > HarmoS   |

HarmoS-Bildungsstandards:  
Konsultationsprozess in Vorbereitung 

EDK-Vorstand 7./8. Mai 2009: Die rechtliche Grundlage für die Ent-
wicklung von nationalen Bildungsstandards ist das HarmoS-Konkordat. 
Nach Inkrafttreten des Konkordats soll noch vor Ende Jahr ein Kon-
sultationsprozess zu den nationalen Bildungsstandards bei den schuli-
schen Partnern eingeleitet werden.

www.edk.ch > Arbeiten > HarmoS > Bildungsstandards  |

Gymnasium:  
Mittelschulämterkonferenz eingesetzt

EDK-Plenarversammlung 19. März 2009: Welche Vorschläge machen 
Fachleute für die Weiterentwicklung des Gymnasiums? Die Plenarver-
sammlung hat am 19. März 2009 den Bericht der Plattform Gymnasium 
(PGYM) «Zur Situation des Gymnasiums» zur Kenntnis genommen. Er 
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enthält eine Bestandesaufnahme zum Gymnasium und Vorschläge 
für dessen Weiterentwicklung. Grundlage für den Bericht bildete 
die Untersuchung der Leistungen des Gymnasiums im Rahmen 
von EVAMAR II. Der PGYM-Bericht wurde im Februar publiziert 
(siehe Seite 5). 
Die EDK-Plenarversammlung wird im Juni 2009 darüber befinden, 
wie diese Vorschläge zu gewichten sind und welches das weitere 
Vorgehen sein soll. Dieses Vorgehen wird in Absprache mit dem 
Eidgenössischen Departement des Innern (EDI) festzulegen sein. 
EDK-Vorstand 7./8. Mai 2009: Als ersten Schritt hat der EDK-
Vorstand der Einsetzung der Schweizerischen Mittelschulämter-
konferenz (SMAK) zugestimmt und deren Statuten erlassen. Die 
SMAK wird eine der acht Fachkonferenzen der EDK sein. Sie setzt 
sich aus den Chefs oder Leiterinnen/Leitern der kantonalen Mit-
telschulämter zusammen. Die SMAK wird die Arbeiten zur Wei-
terentwicklung des Gymnasiums begleiten und die EDK in diesen 
Fragen künftig beraten.

www.edk.ch > Arbeiten > Gymnasium  |

Lehrberuf: Diskussion in Fachkreisen lanciert
 
Vorstand 7./8. Mai 2009: Der EDK-Vorstand hat eine Diskussion 
darüber lanciert, wie die zunehmenden Ansprüche an den Lehr-
beruf im Primarschulbereich (z.B. Unterrichten von zwei Fremd-
sprachen) und der Wunsch nach einer weiterhin möglichst breiten 
Ausbildung der Lehrpersonen dieser Stufe vereinbar sind. Grund-
lage für die Diskussion bildet ein Bericht, den das Generalsekre-
tariat EDK in Zusammenarbeit mit Vertreterinnen und Vertretern 
aus den Kantonen erarbeitet hat und der verschiedene Szenarien 
für die Weiterentwicklung der Lehrdiplom-Kategorien für die Vor-
schulstufe und die Primarstufe enthält. Der Bericht geht für eine 
Rückmeldung an die kantonalen Erziehungsdepartemente, die 
Pädagogischen Hochschulen und weiteren Lehrerbildungsinstitu-
tionen sowie die nationalen Lehrerinnen- und Lehrerverbände.

www.edk.ch > Lehrerinnen- und Lehrerbildung  |

Revision Verordnung Berufsmaturität
 
EDK-Plenarversammlung 19. März 2009: Die Direktion des Bun-
desamtes für Berufsbildung und Technologie (BBT) hat die EDK-
Plenarversammlung über den Stand der Revisionsarbeiten zur Ver-
ordnung über die eidgenössische Berufsmaturität informiert. Die 
revidierte Verordnung soll im Juni 2009 in den Bundesrat gehen. 
Die EDK ist mit dem vorgeschlagenen Revisionsentwurf grundsätz-
lich einverstanden, da nun – im Gegensatz zur Vernehmlassungs-
vorlage – die Berufsmatura richtig positioniert ist. Für die EDK 
bleibt wichtig, dass die erfolgreiche Funktion der Berufsmaturität 
beibehalten wird und sie sich weiterhin klar von der gymnasialen 
Maturität abgrenzt. Weiter ist darauf zu achten, dass durch Neu-
strukturierungen keine Mehrkosten entstehen. Namentlich sollte 
die Anzahl Zugänge (Fachrichtungen) zu den Fachhochschulen im 
heutigen Rahmen bleiben.

Anne-Catherine Lyon wird Präsidentin des  
FH-Rates

Der Schweizerische Fachhochschulrat hat Staatsrätin Anne-Cathe-
rine Lyon (VD) zu seiner neuen Präsidentin gewählt. Sie löst in die-
ser Funktion den Aargauer Regierungsrat Rainer Huber ab. Bisher 
amtierte Frau Lyon als Vize-Präsidentin. Das Vize-Präsidium wird 
neu von Regierungsrat Bernard Pulver (BE) eingenommen.

Am 13. Mai 2009 fand in Bern eine Medieninformation zur Inkraftset-
zung des Harmos-Konkordates statt. Nachfolgend der Redebeitrag von 
Frau Staatsrätin Isabelle Chassot, Präsidentin der EDK.

HarmoS tritt in Kraft
 
Die Fakten sind bekannt: Das HarmoS-Konkordat wird am 1. August 
2009 in Kraft treten. Das hat der Vorstand der EDK an seiner Sitzung 
vom 7. Mai 2009 beschlossen. 
Das Konkordat gilt ab dann für die 10 Kantone, welche bereits beige-
treten sind: SH, GL, VD, JU, NE, VS, SG, ZH, GE und TI.
Darunter sind Kantone aus allen Sprachregionen. In der französischen 
Schweiz ist der Ratifikationsprozess weitgehend, in der italienischen 
Schweiz vollständig abgeschlossen. Bevölkerungsmässig stehen die 10 
Kantone für mehr als 50% der Schweizer Bevölkerung. 
Das Datum des Inkrafttretens ist darum sehr wichtig, weil mit dem 1. 
August eine sechsjährige Übergangsfrist zu laufen beginnt. Die Bei-
trittskantone haben diejenigen Inhalte des Konkordats, welche sie noch 
nicht erfüllen, auf Beginn des Schuljahres 2015/2016 umzusetzen. Die 
gleiche Frist gilt auch für Kantone, die dem Konkordat nach dem 1. 
August 2009 beitreten werden.

HarmoS ist nicht einfach pauschal eine nationale 
Schulreform 

Das Konkordat harmonisiert diejenigen Schulstrukturen, die bereits • 
heute in einer Mehrheit der kantonalen Schulsysteme Anwendung 
finden. Was HarmoS bei den Strukturen ändert, muss deshalb vor 
dem Hintergrund des jeweiligen Kantons gesehen werden. (...)
Für alle Beitrittskantone neu ist dagegen die Übernahme von nati-• 
onalen Bildungszielen (Bildungsstandards) und sprachregionalen 
Lehrplänen.
Weiter enthält HarmoS einige sehr subsidiäre Vereinbarungen zur • 
Organisation des Schultages. Blockzeiten und Tagesstrukturen ent-
lasten die Familien, ohne ihnen etwas wegzunehmen

(...)

die edK-Präsidentin Isabelle Chassot anlässlich der Pres-
sekonferenz in Bern und generalsekretär Hans Ambühl

fOKuS

HARmOS
HARmONISIERuNgSVORgäNgE 
STATT HARmONISIERuNgSzwäNgE
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Ein Beitrag zur Qualitätsentwicklung
 
Mit dieser Harmonisierung leisten die Kantone auch einen Beitrag zur 
Qualitätsentwicklung im Bildungswesen. Dazu nur zwei Punkte:

Mehrere internationale Studien zeigen, dass Kinder vom mehr als • 
einjährigen Besuch einer Vorschulinstitution (Kindergarten) pro-
fitieren und beim Schuleintritt einen höheren Entwicklungsstand 
aufweisen. Unabhängig von sozialer und kultureller Herkunft.1

Transparente und verbindliche Lernziele in einigen wichtigen Fach-• 
bereichen ermöglichen eine gezieltere Förderung der Kinder. Und 
– auf der Systemebene – eine bessere Überprüfung der Leistungen 
unseres Bildungssystems.

Umsetzung eines Verfassungsauftrages
 
Bei der Harmonisierung der obligatorischen Schule sind alle Kantone 
in der Pflicht. Das ist ein Verfassungsauftrag.
Mit der vor drei Jahren angenommenen Bildungsverfassung verfügen 
wir über eine gute und kohärente Grundlage für die Steuerung des 
Bildungswesens Schweiz. Wir sind im Bildungsbereich vergleichsweise 
gut unterwegs, gut voran kommt auch die Harmonisierung der obliga-
torischen Schule. Wir waren noch nie so weit fortgeschritten in diesem 
Ziel. 
Um das Harmonisierungsziel zu erreichen, haben die Kantone einen 
Vertrag untereinander ausgearbeitet. 10 Kantone haben diesem Vertrag 
bisher zugestimmt, 4 Kantone haben den Vertrag abgelehnt. 

Die Beitrittsverfahren gehen weiter
 
Es wäre undemokratisch, den Vorgang der laufenden kantonalen Bei-
trittsverfahren zu stoppen. Es ist schon gar nicht möglich, in einem 
laufenden Ratifikationsprozess ein Konkordat zu ändern. Alle Kantone 
sollen sich zu diesem Vertrag positionieren. Diese Vorlage war wäh-
rend 9 Monaten in einer Vernehmlassung bei allen Kantonen, sie ist 
dabei auf eine breite Zustimmung gestossen und sie ist von der EDK 
einstimmig in die kantonalen Ratifikationsverfahren gegeben worden. 
Jetzt ist die Phase, in der sich die Kantone verbindlich zu dieser Vorlage 
äussern. Das braucht seine Zeit.

Beurteilung des Harmonisierungsbedarfes ab 2015/16
 
Nach Ablauf der HarmoS-Frist, also auf Beginn des Schuljahres 
2015/2016, wird die EDK zu beurteilen haben: Wo stehen wir jetzt mit 
der Harmonisierung? Erfüllen wir die Vorgaben der Bundesverfassung? 
Wo besteht noch Handlungsbedarf? Und wie kann dieser eingelöst wer-
den? Diese Beurteilung wird alle Kantone miteinbeziehen. Auch dieje-
nigen, welche das HarmoS-Konkordat abgelehnt haben. Diese werden 
sich ihrerseits zu überlegen haben, wie sie die Vorgaben der Bundes-
verfassung erfüllen können.
Ich kann Ihnen aus heutiger Sicht noch nicht sagen, was das konkret 
bedeuten wird.  
Sicher wird dabei zu berücksichtigen sein, dass Kantone bestimmte 
oder alle HarmoS-Vorgaben im Bereich der Strukturen erfüllen, das 
Konkordat aber abgelehnt haben (heute z.B. der Fall für den Kanton TG). 
Auch Nicht-Beitrittskantone können zudem die gemeinsamen sprach-
regionalen Lehrpläne übernehmen. Weiter spielt auch der Faktor Zeit 
eine Rolle und die Frage, wie sich Nicht-Beitrittskantone verhalten, 
wenn in ihrer Umgebung die HarmoS-Strukturen zum Status quo wer-
den sollten. 

Kein Bedarf für eine Bundesintervention
 
Vielfach im Raum stehen die möglichen Bundesinterventionen. Für 
den Bildungsbereich sind das zwei Bestimmungen: Art. 62 Abs. 4 (der 
Bund kann regeln, wenn die Kantone keine gemeinsame Lösung finden) 

und Art. 48 Abs. 1 (der Bund kann Konkordate allgemein verbindlich 
erklären). 
(...) Beide Arten der Bundesintervention sind nicht der Weg, den die 
EDK favorisiert.

Nur die Beitrittskantone können mitreden
 
Wir setzen jetzt darauf, dass möglichst viele Kantone bei diesem Ver-
trag mitmachen. Denn nur diese Kantone können mitreden. 

Nur die Beitrittskantone können über das Konkordat und allfällige • 
Änderungen beschliessen.
Nach der Verabschiedung der ersten Standards (diese verabschiedet • 
die Plenarversammlung der EDK) können nur noch die Beitrittskan-
tone Veränderungen der vorliegenden Standards beschliessen oder 
Standards für weitere Fachbereiche erlassen.
Mit ihrem Beitritt unterstützen die Kantone den von der EDK erar-• 
beiteten Vorschlag für die Umsetzung der Bildungsverfassung bei 
der obligatorischen Schule. Eine breitestmögliche Unterstützung ist 
wichtig. So etwa für diejenigen fünf Kantone, welche im Bereich der 
Strukturen «oben» (dreijährige Oberstufe) eine eigentliche Struktur-
reform ihres Systems vornehmen müssen.  

Zu den Standards: Nach Inkrafttreten des Konkordats soll noch vor 
Ende Jahr ein Konsultationsprozess zu den nationalen Bildungsstan-
dards bei den schulischen Partnern eingeleitet werden. 

Harmonisierungsvorgänge und nicht -zwänge
 
HarmoS ist eine sehr moderate Harmonisierung der obligatorischen 
Schule Schweiz. Die Vorlage wird heute in der öffentlichen Diskus-
sion mit sehr viel mehr verbunden. Mit allen möglichen Ressentiments 
gegen Reformen oder mit ideologisierten Vorstellungen über die «frü-
he» Erziehung oder die Betreuung von Kindern. Interessanterweise ist 
HarmoS fast ausschliesslich in der Deutschschweiz zu einer – leider 
nicht sehr sachlichen – Auseinandersetzung über die obligatorische 
Schule geworden. Wie ein Ventil: endlich haben wir in der «Schweiz» 
einen Anlass, über die obligatorische Schule zu sprechen. In den ver-
gangenen Monaten bestand der Informationsaufwand vor allem darin, 
zu erklären, was HarmoS nicht ist.
Ich bin überzeugt, dass eine Mehrheit der Schweizerinnen und Schwei-
zer ein in Grundzügen harmonisiertes Schulwesen will. Ich bin über-
zeugt, dass eine Mehrheit gemeinsame Lehrpläne und mehr Trans-
parenz bei den Bildungszielen befürwortet. 
Deshalb sehe ich den weiteren Vorgängen – Harmonisierungsvorgän-
gen und nicht -zwängen – zuversichtlich entgegen.

www.edk.ch > Aktuell > medienmitteilung 13. mai 2009  |

www.edk.ch > Harmos > stand der Beitrittsverfahren und Inkrafttreten  |

 

1  | Frühere einschulung in der schweiz, edK 2006, s. 40 ff.
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Österreich  7%

Frankreich  11%

Italien  12%

Andere eu länder  
15%nicht-eu  16%

deutschland  39%

Seit Inkrafttreten der bilateralen Abkommen CH–EU im Jahr 2002 ist 
das Generalsekretariat der EDK zuständig für die Überprüfung von 
ausländischen Lehrdiplomen1 und Diplomen im Bereich Sonderpäd-
agogik2. 
In sechs Jahren (2003–2008) hat das Generalsekretariat für rund 1500 
Lehrdiplome und rund 270 Diplome im Bereich Sonderpädagogik eine 
Gleichwertigkeits-Bescheinigung ausgestellt. Dafür wird das ausländi-
sche Diplom mit dem schweizerischen Diplom der gleichen Kategorie 
verglichen. Die Bescheinigung ermöglicht es, in der Schweiz in die-
sem Beruf zu arbeiten. Wie viele der Personen mit einem geprüften 
Diplom tatsächlich eine Arbeit in der Schweiz aufnehmen, wird nicht 
verfolgt. 
Als Vergleichsgrösse: in der Schweiz unterrichten auf Vorschulstufe, 
Primarstufe, Sekundarstufe I und an Maturitätsschulen insgesamt etwa 
100‘000 Lehrpersonen (ohne den sonderpädagogischen Bereich). Bezo-
gen auf diese Zahl entsprechen die 1500 ausländischen Lehrdiplome 
1,5%.

Die Gesuche kommen aus unseren Nachbarländern
 
Die Zahl der Gesuche nimmt zu. Wurden im Jahre 2006 beim Gene-
ralsekretariat EDK rund 400 Gesuche registriert (Lehrdiplome und 
Diplome im Bereich Sonderpädagogik), waren es im Jahr 2008 mehr 
als 700 Gesuche. 
Im Jahr 2008 stammte fast die Hälfte der Gesuche aus dem deutsch-
sprachigen EU-Raum: Deutschland 39%, Österreich 7%. Frankreich und 
Italien waren mit je 11 respektive 12 % vertreten. 
Im Jahr 2008 hat das Generalsekretariat für rund 500 Gesuche ein Ein-
zelverfahren durchgeführt. 60% der Gesuche konnten direkt anerkannt 
werden, weitere 10% unter Berücksichtigung von Weiterbildung oder 
Berufserfahrung. Für 20% der Gesuchstellerinnen und Gesuchsteller 
wurde die Gleichwertigkeits-Bescheingung vom Absolvieren von Aus-
gleichsmassnahmen abhängig gemacht. Diese Ausgleichsmassnahmen 
können die fachwissenschaftliche oder die berufliche Ausbildung be-
treffen. Eine weitere wichtige Anerkennungsvoraussetzung sind die für 
den Lehrberuf notwendigen Sprachkenntnisse. Jedes zehnte Gesuch 
wurde abgelehnt.

Grafik 1: Gesuchseingänge 2008 nach Herkunftsland, Lehrdiplo-
me und Sonderpädagogik-Diplome (Total = 722 Gesuche)

1 Vorschulstufe, Primarstufe, Sekundarstufe I, Maturitätsschulen  |

2 Heilpädagogische Früherziehung, Schulische Heilpädagogik, Logopä-  |
die und Psychomotoriktherapie

HSK-Unterricht: Neue Datenbank
 
Die Sammlung der Kantonsumfragen auf der EDK-Website ist ergänzt 
worden um eine Datenbank zum Unterricht in heimatlicher  Sprache 
und Kultur (HSK) in den Kantonen und im Fürstentum Liechtenstein. 
Die Datenbank informiert in erster Linie über die Rahmenbedingungen 
für diesen Unterricht (gesetzliche Grundlagen, Anmeldeverfahren, In-
formationsmaterialien usw.) und enthält Links zu den Kontaktstellen 
in allen Kantonen. Stand ist das Schuljahr 2008/2009.

www.edk.ch > Bildungssystem > Kantonsumfragen  |

Zusatzausbildung Schulleitung
 
Die Vernehmlassung zu einem Profil für Zusatzausbildungen Schullei-
tung ist am 15. Mai 2009 zu Ende gegangen. Das Profil enthält Min-
destanforderungen für Ausbildungen, die mit einem Zertifikat «Schul-
leiterin (EDK)» / «Schulleiter (EDK)» abschliessen. Grundlage für das 
Profil bildet das «Reglement über die Anerkennung der Abschlüsse von 
Zusatzausbildungen für den Lehrberuf vom 17. Juni 2004».

www.edk.ch > Aktuell > Vernehmlassung  |

Rechtsgrundlagen
 
Sammlung der Rechtsgrundlagen. Stand 1. Januar 2009 
Recueil des bases légales. Etat au 1er janvier 2009 
Raccolta delle basi giuridiche. Stato 1o gennaio 2009 

CHF 50.-. Vorliegend in Deutsch, Französisch und Italienisch. Die Printver-
sionen werden jährlich auf den neuesten Stand gebracht; die Rechtssamm-
lung auf der Website wird laufend aktualisiert.

www.edk.ch > Dokumentation > Publikationen EDK  |

 

EVAMAR: PGYM-Bericht liegt vor 
 
Seit Anfang Februar ist der Bericht der Plattform Gymnasium (PGYM) 
«Zur Situation des Gymnasiums 2008» online. Die PGYM unterbreitet 
darin Vorschläge zur Weiterentwicklung des Gymnasiums zuhanden 
der politischen Behörden (siehe Seite 2). 

www.edk.ch > Arbeiten > Gymnasium  |
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Leitfaden Krisensituationen
 
Betroffen durch die tragischen Ereignisse, die sich Anfang dieses Jah-
res an einer Schule in Deutschland ereignet haben, möchten wir an 
dieser Stelle auf eine EDK-Publikation von 2004 hinweisen. Ziel dieser 
Publikation ist es, Schulbehörden, Schulleitungen und Lehrpersonen 
aller Stufen eine praxisorientierte Hilfe zur Bewältigung von schwieri-
gen Situationen in der Schule und in ihrem Umfeld zur Verfügung zu 
stellen. In einer sprachregionenübergreifenden Zusammenarbeit wur-
de das vorhandene Wissen zu diesen Fragen zusammengestellt. Der 
Inhalt: Krisensituationen vorbeugen (präventives Handeln, Anzeichen 
für Krisensituationen möglichst früh erkennen); sich auf Krisensitua-
tionen vorbereiten (Einsatzpläne, Informationskonzepte); kompetentes 
Handeln in Krisensituationen. 

Krisensituationen. ein leitfaden für schulen. 76 seiten, edK 2004, CHF 28.- 
vorliegend in deutsch, Französisch und Italienisch

www.edk.ch > dokumentation > Publikationen edK  |

ICT in den Kantonen
 
Die Schweizerische Fachstelle für Informationstechnologien im Bil-
dungswesen (SFIB) hat im Oktober 2008 eine Erhebung zu ICT bei allen 
26 Kantonen durchgeführt. Ergebnis der Erhebung ist eine Übersicht 
über die aktuelle Situation der Integration der ICT (Informations- und 
Kommunikationstechnologien) in den Schulen der Schweiz.

Integration der ICt und medien in der Bildung. zusammenstellung der un-
terstützenden massnahmen und Aktivitäten der Kantone zur Integration der 
ICt in den unterricht. Bern: sFIB 2009.

www.sfib-ctie.ch > Publikationen  |

Was nach der Schule?
 
In Rahmen seines umfassenden Verlagprogramms hat das Schweize-
rische Dienstleistungszentrum Berufsbildung | Berufs-, Studien- und 
Laufbahnberatung (SDBB) die Broschüre «Was nach der Schule?» he-
rausgegeben. Die Informationsschrift richtet sich in erster Linie an 
Eltern ausländischer Jugendlicher und liegt in 15 Sprachen vor. Sie 
informiert über das schweizerische Bildungssystem und die Chancen 
und Möglichkeiten, welche den Schulabgängerinnen und -abgängern 
offen stehen. Es wird aufgezeigt, dass der schulische wie auch der 
berufliche Ausbildungsweg zu eidgenössisch oder interkantonal aner-
kannten Abschlüssen führen kann. Tipps und Anregungen zeigen, wie 
Mütter und Väter ihre Kinder ganz konkret beim Berufswahlprozess 
unterstützen können.

www.sdbb.ch > Produkte > Berufswahl > eltern: ratgeber  |
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