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Trendbericht Nr. 10 – Rapport de tendance No 10

Grossenbacher Silvia: Unterwegs zur geschlechtergerechten Schule
Massnahmen der Kantone zur Gleichstellung der Geschlechter im Bildungswesen 

Gleichstellung der Geschlechter ist für die Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren
(EDK) seit den 1970er Jahren ein Thema. In regelmässigen Abständen verabschiedete die Konferenz
Grundsätze und Empfehlungen zur Geschlechterthematik. Die letzte Verlautbarung, 1993 unter dem Titel
«Empfehlungen zur Gleichstellung von Frau und Mann im Bildungswesen» veröffentlicht, und die von den
Kantonen zur Umsetzung ergriffenen Massnahmen stehen im Zentrum eines neuen Trendberichtes der 
Schweizerischen Koordinationsstelle für Bildungsforschung. Die Palette der unterschiedlichen Vorkehrungen
reicht von Lehrplanvorgaben über Handreichungen für den Unterricht oder Weiterbildungsangebote für
Lehrpersonen und Schulen bis hin zu Standards für die Gleichstellung. Wie die Bestandesaufnahme deutlich
macht, haben die kantonalen Bildungsverwaltungen vor allem im Bereich Berufswahlvorbereitung von den 
Entwicklungsarbeiten der Gleichstellungsstellen profitieren können und arbeiten eng mit diesen zusammen,
wenn es um Gleichstellungsfragen geht. Vor dem Hintergrund neuerer Forschungsergebnisse zum Thema 
Gender zeigt der Trendbericht, dass die Empfehlungen von 1993 nach wie vor ihre Berechtigung haben. 
Gleichstellung der Geschlechter, das ist mit PISA erneut klar geworden, ist auch im Bildungsbereich noch nicht 
erreicht. Um die Vielzahl und die Vielfalt der von den Kantonen getroffenen Massnahmen wirksamer zu 
machen, müssen sie kohärenter gestaltet und konsequent ins System der Qualtiätssicherung auf allen Ebenen
eingebunden werden. Der Trendbericht liefert Hinweise darauf, wie dies im Sinne des vom Bund verfolgten 
Ansatzes des Gender-Mainstreaming realisiert werden könnte.
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Grossenbacher Silvia: Vers l’égalité des sexes à l’école.
Que font les cantons pour instaurer l’équité entre hommes et femmes dans le système éducatif?

Depuis les années septante, la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP) se
préoccupe des questions relevant de l’égalité entre les sexes. Elle a ainsi adopté plusieurs recommandations
et principes dans ce domaine. C’est le dernier de ces documents, publié en 1993 sous le titre
Recommandations en vue de l’égalité de l’homme et de la femme dans le domaine de l’enseignement et de
l’éducation, et les dispositions prises par les cantons pour l’appliquer, qui sont au cœur du dernier rapport de
tendance du Centre suisse de coordination pour la recherche en éducation. La palette des mesures est vaste,
puisqu’elle va des directives concernant les plans d’études aux normes en matière d’égalité, en passant par
des suggestions pratiques pour l’enseignement et la formation continue du personnel enseignant. L’inventaire
établi montre que c’est surtout dans le domaine de l’orientation professionnelle que les services cantonaux de
l’instruction publique ont pu mettre à profit les travaux menés par les bureaux de l’égalité et qu’ils collaborent
étroitement avec ces bureaux lorsqu’il est question d’égalité des sexes.
Considérant les résultats de recherches récentes, le rapport de tendance constate que les recommandations
de 1993 n’ont rien perdu de leur actualité. L’enquête PISA a en effet prouvé que l’égalité est loin d’être
acquise dans le système éducatif. Pour rendre plus efficaces les divers efforts consentis par les cantons, il faut
accroître leur cohérence et les inclure à tous les niveaux de l’assurance qualité. Le rapport de tendance fournit
de précieuses indications sur la manière d’y parvenir tout en appliquant l’approche préconisée par la
Confédération, à savoir intégrer l’égalité entre hommes et femmes à tous les échelons, dans tous les
secteurs.
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