
éducation ch

Numerosi giovani in Svizzera frequentano le scuole postobbligatorie e, 
successivamente, le scuole universitarie. Queste scelte comportano per 
diverse famiglie, soprattutto per quelle con redditi modesti, non pochi 
sacrifici. Ben vengano quindi gli aiuti dello Stato, anche perché non 
pochi  studenti per concludere la loro formazione devono recarsi in un 
altro cantone. In Ticino ancora oggi, pur essendo cantone universita-
rio, la maggior parte degli studenti prosegue la formazione in Svizzera 
tedesca o francese. 
Da sempre sostengo la necessità di garantire le pari opportunità ai gio-
vani meritevoli e desiderosi di completare la loro formazione: si tratta 
di una scelta importante per la politica di sostegno dei redditi e delle 
famiglie. In questo periodo di crisi  ancor di più si giustifica il contributo 
dello Stato. L’Accordo intercantonale, di recente approvazione, servirà 
quale ulteriore stimolo per sostenere e, in taluni casi, per migliorare le 
politiche cantonali in materia di borse di studio. Anche se l’adozione 
dell’Accordo per il Ticino richiederà un impegno finanziario supplemen-
tare, questa scelta è un investimento strategico per la formazione dei 
nostri giovani e per la nostra popolazione.

Il Consiglio di Stato ticinese ha accettato positivamente il progetto di 
Accordo e lo sosterrà con determinazione in Gran Consiglio, anche per-
ché questo concordato non impedisce spazi di autonomia cantonale e 
consente, finalmente, di attuare nei cantoni una politica di armonizza-
zione dei criteri alla base del sostegno alla gioventù. E’ sicuramente un 
passo nella buona direzione.
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Die 26 kantonalen Erziehungsdirektorinnen und Erziehungsdirektoren 
tagen drei Mal pro Jahr als Plenarversammlung. 
Das sind die wichtigsten Themen und Beschlüsse der Plenarversamm-
lung vom 18. Juni 2009 in Bern.

Tätigkeitsprogramm:  
in seiner Fortschreibung 2009 verabschiedet

Seit 2001 führt die EDK ein Tätigkeitsprogramm. Darin legen die 
26 kantonalen Erziehungsdirektorinnen und Erziehungsdirektoren 
transparent dar, welches die Ziele und Arbeiten der interkantonalen 
Zusammenarbeit im Bildungs- und Kulturbereich sind. Das Tätigkeits-
programm wird jährlich fortgeschrieben und dem Stand der Arbeiten 
angepasst. Die Plenarversammlung hat das EDK-Tätigkeitsprogramm 
2008–2014 in seiner Fortschreibung 2009 am 18. Juni 2009 verab-
schiedet. Das Programm enthält in seiner Fortführung weiterhin 10 
Entwicklungsschwerpunkte: Obligatorische Schule (frühes Lernen, Bil-
dungsstandards, Sonderpädagogik, Erziehungsauftrag der Schule), Spra-
chenunterricht, Gymnasiale Maturität, Nahtstelle obligatorische Schule 
– Sekundarstufe II, Verbundpartnerschaft Berufsbildung, Hochschulko-
ordination, Lehrerinnen- und Lehrerbildung, Stipendien, Koordination 
Bildung für Nachhaltige Entwicklung (BNE) und Bildungsmonitoring. 
In einem zweiten Teil beschreibt das EDK-Tätigkeitsprogramm aktuelle 
Vorhaben der Konferenz im Bereich der permanenten Aufgaben.
Zusammen mit dem Tätigkeitsprogramm hat die Plenarversammlung auch 
das Budget 2010 genehmigt und die Rechnung 2008 verabschiedet.

www.edk.ch > EDK-Tätigkeitsprogramm  |

 

HarmoS: Rollenteilung bei der  
Kommunikation bestätigt

Die EDK-Plenarversammlung führt regelmässige Aussprachen zum 
Verlauf der kantonalen Beitrittsverfahren zum HarmoS-Konkordat. In 
diesem Zusammenhang haben die kantonalen Erziehungsdirektorin-
nen und -direktoren an ihrer Plenarversammlung vom 18. Juni 2009 
ihre Haltung in Sachen Kommunikation bestätigt: die politische Kom-
munikation über HarmoS findet seit der Verabschiedung des Konkor-
dats zuhanden der kantonalen Beitrittsverfahren (also seit Juni 2007) 
in erster Linie in den Kantonen statt. Die EDK führt keine nationale 

HarmoS-Kampagne. Die EDK hat sich damit zur Kritik geäussert, sie 
sei auf nationaler Ebene in der Öffentlichkeit zu wenig mit dem Thema 
präsent.

www.edk.ch > Aktuell > Medienmitteilungen    |
> Medienmitteilung 18.6.2009

 

Stipendien-Konkordat: zu Handen der kantonalen 
Beitrittsverfahren verabschiedet

Die EDK-Plenarversammlung hat am 18. Juni 2009 die Interkantonale 
Vereinbarung zur Harmonisierung der Ausbildungsbeiträge (Stipendi-
en-Konkordat) verabschiedet: 21 Zustimmungen, zwei Ablehnungen (AI, 
SZ), drei Enthaltungen (AG, GL, OW). Damit erreichte das Konkordat die 
für die Verabschiedung notwendige Zweidrittelsmehrheit. Das Konkor-
dat geht nun in die kantonalen Beitrittsverfahren. 

www.edk.ch > Aktuell > Medienmitteilungen   |
 > Medienmitteilung 2.7.2009

 

Wahlen
 
EDK-Vorstand: Regierungsrat Hans Hofer (OW) ist von seinem Amt 
und somit als Präsident der BKZ (Bildungsdirektoren-Konferenz Zent-
ralschweiz) zurückgetreten. Seine Nachfolgerin in dieser Funktion wird 
Regierungsrätin Beatrice Jann (NW) (bereits im Vorstand). Als zweites 
Mitglied der BKZ nimmt Regierungsrat Patrick Cotti (ZG), als neuer Vi-
ze-Präsident der BKZ, Einsitz in den EDK-Vorstand. In der Westschweiz 
übernimmt Staatsrätin Elisabeth Baume-Schneider das Präsidium der 
CIIP und wird somit Mitglied des EDK-Vorstandes. Staatsrätin Anne-Ca-
therine Lyon (VD), bisherige CIIP-Präsidentin, bleibt im EDK-Vorstand 
als neue Präsidentin des FH-Rates. Die aktuelle Zusammensetzung des 
EDK-Vorstandes ist einsehbar unter: 

www.edk.ch > EDK > Politische Organe    |

staatsrat Claude roch (vs)

AuS VORSTAND uND PLENuM

PLENARVERSAMMLuNG DER EDK 
VOM 18. JuNI 2009
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oben: regierungsrätin monika knill (tg), regierungsrat jakob 
kamm (gl) und H. laim, vertreter von regierungsrat Claudio 
lardi (gr), unten: regierungsrat Christoph eymann (Bs)



Schweizerischer Universitätskonferenz (SUK): Regierungsrat Alex 
Hürzeler (AG) nimmt neu Einsitz in die SUK. Er übernimmt den Sitz von 
Alt-Regierungsrat Rainer Huber (AG). Die aktuelle Zusammensetzung 
der SUK ist einsehbar unter: 

www.cus.ch > Portrait > Mitgliederliste   |

Kommission Interkantonale Fachhochschulvereinbarung (KFHV): 
Regierungsrat Alex Hürzeler (AG) übernimmt als Vertreter der Fach-
hochschulregion Nordwestschweiz den Sitz von Alt-Regierungsrat Rai-
ner Huber (AG). Regierungsrat Stefan Kölliker (SG) nimmt neu Einsitz 
in die KFHV als Vertreter der Fachhochschulregion Ostschweiz.

Alljährlich gegen Ende des Schuljahres finden sich in den Medien Be-
richte zur Besetzung der Lehrerstellen in den Kantonen. Schnell sind 
dann Begriffe wie «Lehrermangel» oder «Lehrerüberfluss» zur Hand. 
2001 bekundeten vor allem Deutschschweizer Kantonen grosse Mühe 
bei der Besetzung von Lehrerstellen. Bereits 2004 fanden sich gegen-
läufige Meldungen: es sei für junge Primarlehrerinnen und Primarleh-
rer schwierig, eine Stelle zu finden. 2008 äusserten einzelne Kantone 
Bedenken, alle Lehrerstellen auf das kommende Schuljahr besetzen zu 
können, andere meldeten keine Probleme. 
Die Stellensituation im Lehrberuf ist in hohem Masse ein kantonales/
regionales, fach- und stufenspezifisches Phänomen. Dies zeigen auch 
Erhebungen, welche das Informations- und Dokumentationszentrum 
der EDK (IDES) im Zeitraum von 2001/2002 bis 2005/2006 bei den Kan-
tonen durchgeführt hat. Bei jeder Erhebung wurde deutlich, dass die 
Besetzung der Lehrerinnen- und Lehrerstellen je nach Kanton/Region 
sowie Bildungsstufe und Schulfach Unterschiede aufweist. Phasen des 
Überangebotes scheinen Phasen des Unterangebotes in immer kürze-
ren Abständen abzulösen, wobei es gewisse stabile Elemente gibt. So 
bestehen tendenziell mehr Schwierigkeiten bei der Gewinnung von 
Lehrpersonen für naturwissenschaftliche Fächer auf Sekundarstufen I 
und II, von Lehrpersonen für Klassen mit Grundansprüchen auf Sekun-
darstufe I oder von Lehrpersonen im Bereich Sonderpädagogik.
Aktuell spannen die Bildungsszenarien 2009–2018 des BFS einen weite-
ren Bogen. Das BFS rechnet mit einem erhöhen Bedarf an Lehrkräften 
für die Primarstufe ab 2010. Den Grund sieht das BFS in einem demo-
grafisch bedingten Anstieg der Pensionierungen (mit regionalen Unter-
schieden) in Kombination mit einem ebenfalls regional unterschiedli-
chen Anstieg der Schülerbestände der Primarstufe. Während, so das 
BFS, auf der Sekundarstufe I die Abnahme der Schülerzahlen bis 2015 
die Auswirkungen der verstärkten Pensionierungen auf den Rekrutie-
rungsbedarf ausgleichen dürfte. Eine Abbildung zur Altersverteilung 
der Lehrkräfte der Primarstufe findet sich rechts (Abb. 1)

Die Rolle der EDK
 
Diese Szenarien lassen den Ruf nach gesamtschweizerischen Massnah-
men laut werden. Der wichtigste Beitrag der gesamtschweizerischen 
Ebene an die Gewinnung von Lehrpersonen liegt in der landeswei-
ten Diplomanerkennung, welche in den vergangenen Jahren zu einer 
nationalen und internationalen Öffnung des Arbeitsmarktes für Lehr-
personen führte und damit zu beruflicher Freizügigkeit im Lehrberuf. 
Darüber hinaus liegt die Problemlösung jedoch grundsätzlich nicht auf 
dieser Ebene. Die gesamtschweizerischen Handlungsmöglichkeiten zur 
Gewinnung und Erhaltung von Lehrpersonen sind beschränkt und zu 
allgemein, um den kantonalen und lokalen Bedürfnissen gerecht zu 
werden. Aktionspläne müssen auf kantonaler und institutioneller Ebe-
ne ansetzen. 
Auf interkantonaler Ebene gibt es einige subsidiär zu leistende Arbei-
ten, um die Kantone bei der Gewinnung von geeigneten Lehrpersonen 
zu unterstützen; das sind namentlich Arbeiten im Bereich der Konso-
lidierung und Weiterentwicklung der tertiarisierten Lehrerinnen- und 
Lehrerbildung. In Erinnerung zu rufen sind zudem vor wenigen Jahren 

FOKuS

GEwINNuNG VON  
GEEIGNETEN LEhR-
PERSONEN
BRAuchT ES MASSNAhMEN AuF  
GESAMTSchwEIzERISchER EBENE?
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Abb. 1 Prognosen zur Altersverteilung der Lehrkräfte der Primarstufe
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der «peak» der im jahr 1997 40 bis 46-
jährigen lehrkräfte verschiebt sich nach 
rechts. Ab ca. 2010 wird sich das in erhöh-
ten pensionierungen bemerkbar machen. 
die meisten Austritte erfolgen gemäss BFs 
zwischen 56 und 62 jahren.
die kurve Altersverteilung in pensen (2008) 
zeigt zusätzlich, dass der umfang der 
pensen je nach Altersgruppe gegenüber 
dem durchschnitt variiert. junge lehrkräfte 
decken grössere pensen ab als lehrkräfte 
mittleren Alters. 
das szenario «neutral» des BFs geht von 
einer Weiterentwicklung des schulsystems 
ohne grosse systemveränderungen aus.

entwickelte Grundlagenmaterialien, die den Kantonen bei ihrer Perso-
nalrekrutierung dienlich sein können (vgl. unten).
Bei allen Bestrebungen: die staatliche Steuerung der Arbeitsmarktsi-
tuation im Lehrberuf ist eingeschränkt. Verschiedene Einflussgrössen 
sind nicht beeinflussbar und kaum planbar, namentlich die Konjunk-
turlage. Die Deckung des Bedarfs an gut ausgebildeten Lehrpersonen 
bleibt aber wichtigstes Ziel. Das kann nur heissen: Möglichst viele ge-
eignete Personen für den Lehrberuf gewinnen und gute und bewährte 
Lehrpersonen im Beruf halten.

Ein Blick zurück:  
die Arbeiten der EDK zum Lehrberuf

Die EDK hat 2001–2004 einen Arbeitsschwerpunkt «Lehrberuf» in ih-
rem Tätigkeitsprogramm geführt. Mit dem Abschluss der Arbeiten der 
damals eingesetzten Task Force Lehrberufsstand wurde dieser Schwer-
punkt 2004 aufgehoben. 
Der Arbeitsschwerpunkt hat folgende Ergebnisse bewirkt:

Teilprojekt Rekrutierungsstrategie:•  Basierend auf dem Grundla-
genbericht «Strategie für die Rekrutierung von Lehrpersonen» (EDK: 
Studien und Berichte 17A, Bern 2003) hat die Plenarversammlung 
der EDK am 25. März 2004 einen Aktionsplan zur Rekrutierung von 
Lehrpersonen auf gesamtschweizerischer Ebene beschlossen. Die 
Massnahmen richten sich an die EDK und die cohep (Schweizeri-
sche Konferenz der Rektorinnen und Rektoren der Pädagogischen 
Hochschulen). Die EDK wird diesen Aktionsplan 2010 evaluieren 
lassen. 
Der Anhang zu diesem Aktionsplan enthält eine Auflistung von 
Handlungsmassnahmen, die einem Kanton für seine Personalge-
winnung und -steuerung dienen können. Es sind keine Vorgaben, 
sondern Planungshilfen. Eine Umsetzung hat kantonal vor einem je 
anderen Hintergrund zu erfolgen. 
Teilprojekt OCED-Examen:•  Im gleichen Zeitraum (2003) hat sich 
die Schweiz (EDK/Bund) am thematischen Examen der OECD zur 
Lehrkräftepolitik «Attracting, Developing and Retaining Effective 
Teachers» beteiligt. 
Teilprojekt Leitbild Lehrberuf: • Ziel war es, eine ernsthafte öffent-
liche Auseinandersetzung über den gesellschaftlich bedeutsamen 
Lehrberuf und dessen Rahmenbedingungen zu führen. Zu diesem 

Zweck wurde ein Grundlagenbericht «Leitbild Lehrberuf» ausgear-
beitet (B. Bucher, M. Nicolet: Leitbild Lehrberuf. EDK: Studien und 
Berichte 18A, Bern 2003). Zusätzlich veröffentlichte die Task Force 
eine Diskussionsgrundlage in Form eines Thesenpapiers.
Die Lancierung einer breiten Diskussion gelang nur bedingt. Die 
Task Force entschied deshalb, hier auf die unmittelbare Finalisie-
rung des Produkts, eben: eines Leitbildes Lehrberuf zu verzichten. 
Die Grundlagenmaterialien sind jedoch verfügbar.

Verzichtet wurde bei diesen Arbeiten bewusst auf eine nationale Image- 
und Werbekampagne. Die Verhältnisse in den Kantonen und Regionen 
waren zu unterschiedlich, um hier angepasst national reagieren zu 
können. 

Handlungsfelder der EDK
 
Aktuell findet sich der Lehrberufsstand nicht mehr im Tätigkeitspro-
gramm der EDK. Sie bleibt aber in diesem Bereichen tätig durch

ihre Arbeiten im Zusammenhang mit dem Diplomanerkennungs-• 
recht (siehe Entwicklungsschwerpunkt «Lehrerinnen- und Lehrer-
bildung im EDK-Tätigkeitsprogramm) 
Information und Austausch mit Kantonen, Regionen und dem be-• 
nachbarten Ausland zur arbeitsmarktlichen Situation von Lehrper-
sonen
eine Mitwirkung bei der Sicherstellung der statistischen Grundla-• 
gen und der Verbesserung der Lehrkräftestatistik, namentlich durch 
ihre Mitarbeit in der Projektsteuerung zur Modernisierung der Bil-
dungsstatistik durch das Bundesamt für Statistik 

www.edk.ch > Arbeiten > lehrberufsstand  |

www.edk.ch > Arbeiten > lehrerinnen- und lehrerbildung  |

teacher policy: http://www.skbf-csre.ch/18.0.html  |
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Abb. 2 Naturwissenschaftliche Leistungen nach der Anzahl Unterrichtsstunden auf der  
Sekundarstufe I (9. Klasse): erweiterte Ansprüche
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Erklärung: Die Darstellung ver-
gleicht unterrichtsstunden und 
erreichte Leistungen in Naturwis-
senschaften nach Kanton, hier am 
Beispiel für Klassen mit erweiter-
ten Ansprüchen (beispielsweise Se-
kundarschulen resp. Schülerinnen 
und Schüler der anspruchsvolleren 
Niveaus bei Niveauunterricht). Bei 
den Leistungen wird ein statistisch 
kontrollierter Mittelwert angege-
ben. Das heisst: der Einfluss von 
Geschlecht, sozialer herkunft, 
Migrationshintergrund etc. auf die 
Leistungen wurde neutralisiert. Die 
hier ausgewiesenen kantonalen 
Leistungswerte entsprechen somit 
nicht den effektiv gemessenen 
Leistungen.

                                                                                                                                                   © BFS/EDK Quelle: OEcD - BFS/EDK PISA Datenbank , 2007

PISA 2006 NAtur-
wISSeNSchAfteN
VertIefte AuSwertuNg der  
NAtIoNAleN ergebNISSe

Die Ergebnisse der Schweiz bei PISA 2006 mit dem Schwerpunkt Na-
turwissenschaften wurden im Dezember 2007 publiziert. Ein Jahr spä-
ter lagen auch die Ergebnisse derjenigen Kantone vor, die sich mit einer 
Zuatzstichprobe an PISA 2006 beteiligt haben: AG, BS, BL, BE (d), BE (f), 
GE, FR (f), JU, NE, SH, SG, TI, TG, VD, VS (d), VS (f), ZH. Zusammen mit 
den nationalen und sprachregionalen Resultaten wurden diese kanto-
nalen Ergebnisse im Auftrag der Steuergruppe PISA.ch für einen Ver-
tiefungsbericht genutzt, welche drei Fragestellungen nachgeht. Für jede 
Fragestellung zeichnet eine andere Forschergruppe verantwortlich:

Teilstudie 1: Die Bedeutung der Unterrichtszeit und der Unterrichts-• 
organisation für die Resultate in den Naturwissenschaften und für 
das Interesse an naturwissenschaftlichen Fragestellungen. 
Teilstudie 2: Die Faktoren, welche eine naturwissenschaftsbezogene • 
Studien- und Berufswahl begünstigen.
Teilstudie 3: Ein Vergleich der Kompetenzbegriffe und -modelle zwi-• 
schen PISA und des im Rahmen des HarmoS-Konkordats entwickel-
ten Kompetenzmodells für Naturwissenschaften.

Ziel der Studie ist es, Erkenntnisse aus den kantonalen Ergebnissen zu 
erhalten, die für die Stärkung der Naturwissenschaften in der Schweiz 
bedeutsam sein könnten. Das Bundesamt für Statistik hat den Bericht 
am 30. Juni 2009 publiziert. 

Teilstudie 1: Unterrichtszeit, Unterrichtsorganisa-
tion, Leistung und Interesse

Die Studie bestätigt den Zusammenhang zwischen der Dauer des Un-
terrichts und den Leistungen. Mehr Unterrichtszeit führt also mit ho-
her Wahrscheinlichkeit zu besseren Leistungen. Es wird jedoch auch 
deutlich, dass nicht nur die Anzahl Lektionen, sondern auch deren 
effektive Nutzung einen Einfluss auf die Leistungen hat. Hier sind die 
Unterschiede zwischen den Kantonen in der Unterrichtszeit und den 

erzielten Ergebnissen sehr interessant (vgl. Abb. 2). Die Organisation 
des Unterrichts (Fachunterricht oder fächerübergreifender Unterricht) 
ist gemäss Autoren für die Leistungen und für das Interesse am Fach 
weniger relevant. Die Autoren schliessen daraus, dass mit Massnahmen 
zur Verbesserung der Unterrichtsqualität sowohl Leistungen als auch 
Interesse stärker beeinflusst werden können als mit einer einseitigen 
Erhöhung der Unterrichtszeit.

Teilstudie 2: Engagement in den Naturwissenschaf-
ten, Berufserwartung und Geschlechterunterschiede

Am Ende der obligatorischen Schulzeit können sich 23% der Jugend-
lichen in der Schweiz vorstellen, dass sie mit 30 Jahren in einem na-
turwissenschaftsbezogenen Beruf tätig sein werden. Dieser Schweizer 
Durchschnitt liegt etwas unter dem OECD-Durchschnitt von 25%. Im 
nationalen Vergleich ist in der Deutschschweiz der Anteil mit 21% am 
tiefsten, in der italienischsprachigen Schweiz mit 29% am höchsten. 
Die Wahl eines naturwissenschaftsbezogenen Berufs hängt stark da-
von ab, welchen Nutzen die Jugendlichen den Naturwissenschaften 
zuschreiben und weniger von ihrem Interesse am Fach. Die Jugend-
lichen in der Schweiz schätzen den Nutzen der Naturwissenschaften 
für ihre spätere berufliche Tätigkeit als eher tief ein. Selbst von den 
Jugendlichen mit sehr hohen Kompetenzen in Naturwissenschaften 
(Kompetenzstufen 5 und 6) strebt nur ein Drittel einen naturwissen-
schaftsbezogenen Beruf an.
Die Autoren gehen davon aus, dass das Interesse an Naturwissenschaf-
ten und naturwissenschaftsbezogenen Berufsabsichten in erster Linie 
mit einem veränderten Unterricht gefördert werden könnten: Lehr-/
Lernaktivitäten mit hohem Anwendungsbezug zu Phänomenen und 
Problemen des Alltags, Erfahrungen durch Experimente (eigenständi-
ges Erforschen), genügend Zeit für Austausch und Reflexion sowie un-
terrichtsergänzende Angebote (mobile Experimentierlabors etc.). Weiter 
verweisen sie auf die Wichtigkeit einer guten Information der Schüle-
rinnen und Schüler über naturwissenschaftsbezogene Berufe. Dies ist 
insbesondere auch im Hinblick auf die Geschlechterunterschiede von 
Bedeutung; Knaben haben in der Schweiz durchschnittlich 12 Punkte 
bessere Leistungen in den Naturwissenschaften als Mädchen. Nebst 
der Information spielen auch ausserschulische Kontakte (technische 
Hochschulen, Industrie) eine wichtige Rolle.
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Teilstudie 3: Kompetenzen der Schülerinnen und 
Schüler in den Naturwissenschaften: Erkenntnisse 
aus PISA und HarmoS

Bei den PISA-Tests werden die Leistungen in Kompetenzstufen ein-
geteilt. Im Rahmen von HarmoS werden Kompetenzmodelle für vier 
Fächer entwickelt, darunter auch Naturwissenschaften. Das  HarmoS-
Kompetenzmodell Naturwissenschaften ist 2007 in der Schulpraxis 
überprüft worden und kann mit den PISA-Leistungstests in Bezug ge-
setzt werden. Dabei zeigt sich, dass die Kompetenzmodelle und Mess-
verfahren von PISA mit denjenigen der Bildungsstandards in vielen 
Punkten vergleichbar sind. Das Innovative an HarmoS besteht gemäss 
Autoren darin, ein schweizspezifisches Kompetenzmodell zu erstellen 
und Vorschläge für Basisstandards abzuleiten, die auf unser Schulsys-
tem zugeschnitten sind. 

www.pisa.admin.ch > publikationen  |

pIsA 2006: Analysen zum kompetenzbereich naturwissenschaften. rolle   |
des unterrichts, determinanten der Berufswahl, vergleich von kompe-
tenzmodellen. neuchâtel: BFs 2009.

Die Schülerinnen und Schüler in der Schweiz, in Deutschland, Öster-
reich und Liechtenstein lernen seit 1998 die Rechtschreibung der deut-
schen Sprache nach neuen Regeln. Die Schweiz hält sich damit an eine 
zwischenstaatliche Erklärung zur Neuregelung der deutschen Recht-
schreibung. Diese ist am 1. Juli 1996 in Wien von Regierungsvertretern 
aus Deutschland, Österreich, aus der Schweiz und aus Liechtenstein 
unterzeichnet worden. Die neuen Regeln gelten seit dem 1. August 2005 
als Basis für die Bewertung.
2006 hat der Rat für deutsche Rechtschreibung (ein Fachgremium mit 
Vertretungen namentlich aus Deutschland, Österreich und der Schweiz) 
weitere Veränderungen für eine kleine Zahl von Regeln vorgeschlagen. 
Die EDK hat sich dafür ausgesprochen, auch diese Veränderungen für 
die Schulen zu übernehmen (Beschluss der Plenarversammlung vom 
22. Juni 2006). Diese werden seit dem Schuljahr 2006/2007 unterrich-
tet. Die Frist für die Korrekturtoleranz (Fehler werden markiert, aber 
nicht bewertet) für diese letzten Veränderungen läuft am 31. Juli 2009 
ab. In Deutschland lief diese Frist bereits am 31. Juli 2007 ab, in Öster-
reich am 31. Juli 2008. Per 1. August 2009 ist die Einführung der neuen 
deutschen Rechtschreibung in den Schweizer Schulen abgeschlossen.

www.edk.ch > Arbeiten >  rechtschreibung  |

EDK-Jahresbericht 2008
 
Der Jahresbericht der EDK folgt in seinem Aufbau dem EDK-Tätigkeits-
programm. Die Berichterstattung 2008 pro Entwicklungsschwerpunkt 
wird ergänzt mit einem Ausblick auf die ab 2009 anstehenden Arbeiten. 
 
50 Seiten, vorliegend in Deutsch und Französisch

www.edk.ch > dokumentation > publikationen   |

Kantonsumfrage: aktualisierte Daten 2008/2009 
online

Welche Kantone verfügen bereits heute über ein Kindergarten-Obligato-
rium? Wie viele Gemeinden beschäftigen Schulsozialarbeiterinnen und 
Schulsozialarbeiter? Welche Fremdsprachen werden in der obligatori-
schen Schule unterrichtet? Antworten darauf – und auf rund 180 weite-
re Fragen – finden Sie in der für das Schuljahr 2008/2009 aktualisierten 
EDK/IDES-Kantonsumfrage. Ebenfalls aktualisiert wurde die Datenbank 
mit den wichtigsten kantonalen Entwicklungsprojekten.

www.edk.ch > Bildungssystem > kantonsumfragen > kantonsumfrage   |
2008/2009

Lehrberuf: neue Website
 
Auf Mandat der cohep (Schweizerische Konferenz der Rektorinnen und 
Rektoren der Pädagogischen Hochschulen) hat die PH Graubünden die 
Website «Lehrerin/Lehrer?» entwickelt. Die Website richtet sich primär 
an zukünftige Studierende – vorwiegend Maturandinnen und Maturan-
den – und will diesen einen Einblick in die Welt des Lehrberufs ermög-
lichen. Die Website ist dreisprachig deutsch, französisch, italienisch. 

www.phschweiz.ch  |
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AuS DEM NETzwERK 
DER EDK

DEuTSchE  
REchTSchREIBuNG 
EINFühRuNG AM 1. AuGuST 2009 
ABGESchLOSSEN
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