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Bologna Goes Bergen:
les étudiant-e-s se mobilisent et font des étincelles!
La conférence de suivi du processus de Bologne des ministres européens de l'éducation aura
lieu les 19 et 20 mai à Bergen en Norvège. Elle va fixer les priorités pour les vingt prochains
mois et faire le bilan des trois thèmes centraux depuis la dernière conférence qui avait eu lieu
à Berlin en 2003. Les étudiant-e-s se mobilisent et organisent un cycle de trois rencontres afin
de débattre sur ces thèmes et les aborder en partant du point de vue estudiantin avec le
concours de différents experts.
Le programme est le suivant:





Jeudi 21 avril à Zürich "Reconnaissance et prise en compte des diplômes et
périodes d'études", Conférence: 14h15, Uni Zürich, Irchel, Auditoire Y15-G19 - Débat:
19:00h, Uni Zürich Zentrum, Aula
Vendredi 29 avril à Berne, "Assurance qualité et accréditation", Présentations: 10:00h,
Ateliers: 14:30h - Uni Bern, Hauptgebäude, Kuppelraum
Mardi 3 mai à Lausanne, "Filières d'études en 2 cycles: BA/MA", Conférence: 12h15,
Débat: 17h15 - Uni Lausanne, Dorigny, BFSH2 Auditoire 1129

Les informations détaillées se trouvent sous: http://www.vss-unes.ch/f/
Les étudiant-e-s s'engagent avec leur association faîtière européenne ESIB afin que les
dimensions sociales de la réforme de Bologne, dont ils n'ont de cesse de proclamer
l'importance, soient prises en compte dans le prochain état des lieux. Les étudiant-e-s, en tant
que premiers concernés par la réforme, représentent une voix importante dans ce processus et
entendent continuer à participer activement et de façon critique à sa mise en application. Ils
vont notamment organiser un follow-up des évènements et des nouveaux thèmes suite à la
conférence de Bergen.
Pour plus d'informations
Lea Brunner, Projektkoordinatorin: 079 719 15 46
Pierre-Antoine Bonvin, co-président Unes: 078 605 14 91

Bologna Goes Bergen:
Die Studierenden machen sich auf & setzen Akzente!
Am 19. und 20. Mai findet die Folgekonferenz der europäischen Bildungsminister zum BolognaProzess in Bergen in Norwegen statt. Sie wird zu den drei zentralen Themen seit der letzten
Konferenz in Berlin 2003 Bilanz halten und Prioritäten setzen für die kommenden 24 Monate.
Die Schweizer Studierenden machen sich daher auf, in diesem Prozess Akzente zu setzen, und
organisieren dazu eine Tagungsreihe, um diese Themen zu diskutieren, ausgehend von einer
studentischen Perspektive und mit Unterstützung verschiedener Expertinnen und Experten.
Das Programm:

•
•
•

am Donnerstag, 21. April in Zürich: "Anerkennung und Anrechnung von
Studienleistungen und Abschlüssen", Vorträge: 14:15h - Uni Zürich Irchel, Hörsaal
Y15-G19; Podiumsdiskussion: 19:00h - Uni Zürich Zentrum, Aula
am Freitag, 29. April in Bern: "Qualitätssicherung und Akkreditierung" Vorträge:
10:00h, Workshops: 14:30h - Uni Bern, Hauptgebäude, Kuppelraum
am Dienstag, 3. Mai in Lausanne: "2-Zyklen-Studiengänge: BA / MA", Vorträge:
12:15h, Podiumsdiskussion: 17:15h - Uni Lausanne Dorigny, BFSH2, Hörsaal 1129

Detailinfos finden sich auf: http://www.vss-unes.ch/d/
Die Studierenden setzen sich gemeinsam mit ihrem europäischen Dachverband ESIB dafür ein,
dass die sozialen Aspekte der Reform, auf deren Bedeutung die Studierenden unermüdlich
hingewiesen haben, einbezogen werden in den nächsten Ländervergleich. Als Hauptbetroffene
der Bologna-Reform stellen die Studierenden eine wichtige Stimme dar und werden sich an der
Umsetzung dieses Prozesses weiterhin aktiv und kritisch beteiligen. Sie werden ein Follow-up
der Veranstaltungen und der neuen Themen im Anschluss an die Bergen-Konferenz
organisieren.
Für weitere Auskünfte:
Lea Brunner, Projektkoordinatorin: 079 719 15 46
Pierre-Antoine Bonvin, Copräsident VSS: 078 605 14 91

