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Der VSG am Übergang in Richtung 200-Jahre Jubiläum 
Wir haben im Berichtsjahr ein stolzes Alter erreicht und entsprechend gefeiert. In der farbigen 
Jubiläums-Nummer des GH wurde zurück und vorwärts, nach innen und aussen geblickt, und 
man hat allgemeine oder persönliche Bilanzen gezogen. Diese waren wohlwollend und positiv, 
galten aber weniger dem Verein als dem Schulwesen, dessen Lehrerinnen und Lehrer im VSG 
zusammengeschlossen sind. Seit 150 Jahren ist er das Instrument, durch das die direkt 
Betroffenen – mit unterschiedlichem Erfolg – versuchten und versuchen, die Bedürfnisse der 
Praxis den reglementierenden Entwürfen der Verwaltung, der abstrakten Kritik der 
Bildungsforschung und den ewigen Sparbemühungen der Politik entgegen zu halten.  
Stabilität im Innern des VSG ist Voraussetzung für erfolgreiches Wirken nach aussen: Der 
Übergang des Präsidentenamts verläuft in sicheren Bahnen. Der neue Vorstand ist jung und 
dynamisch. Die unmittelbare Zukunft der Vereinsfinanzen ist rosig: Auch wenn man die Kosten 
für die Jubiläumsaktivitäten berücksichtigt, bleibt die Bilanz schwarz. Gelingt es zudem, die 
vielen Abgänge der Pensionierten durch junge Berufsleute zu ersetzen, – nicht bloss in der 
Mitgliederdatei, sondern auch in den Gremien – dann kann der VSG auf all die Unwägbarkeiten 
im Bildungswesen reagieren und zusätzlich Aufgaben in Angriff nehmen, die jetzt noch nicht 
befriedigend gelöst sind, etwa die schnelle Konsultation seiner Mitglieder via Internet. 
Gerade weil die Mittelschulen durch den Föderalismus und die historischen Hintergründe sehr 
fraktioniert sind, sollte unser Verein geschlossener nach aussen wirken. Die doppelte Aufteilung 
in Unterverbände nach Kantonen und nach Disziplinen wird in Zukunft vermutlich zu viel 
Ressourcen verschlingen. Obwohl die politischen Kräfteverhältnisse in jedem Kanton anders 
sind, müssten sich in naher Zukunft bei den Anstellungs- und Weiterbildungsbedingungen, den 
Pensionskassenfragen usw. mehr Synergien zwischen den Kantonalverbänden entwickeln 
lassen. Es ist deshalb erfreulich, dass sich die Kantonalverbände von Bern und Schwyz jetzt 
schon entschlossen haben, in ihrer Gesamtheit dem VSG beizutreten. 
Dank namhafter Beiträge aus den Kantonalverbänden Zürich und Wallis, die natürlich nur dank 
persönlichem Engagement gesprochen worden sind, konnte erstmals eine wissenschaftliche 
Mitgliederbefragung durchgeführt werden. Die Studie über die Berufsattraktivität wird eine 
solide Basis für gewerkschaftliche Vorstösse auf kantonaler oder gesamtschweizerischer Ebene 
sein. Wie weit sich die realen Politiker allerdings von Argumenten überzeugen lassen, muss 
sich erst noch weisen. Bereits ist unter dem Druck des Mangels insbesondere an Mathematik- 
und Physiklehrpersonen der Ruf ertönt, auch Personen mit Fachhochschulabschluss 
zuzulassen, also nach dem Vorbild der Volksschule schnelle „Lösungen“ für fundamentale 
Probleme zu schustern. 
 
Die Übergänge Mittelschule Hochschule 
Der Übergang vom Gymnasium an die Universität ist seit 150 Jahren das Kerngeschäft des 
VSG. Zentral beschäftigt sich die Kommission Gymnasium-Universität damit. Sie hat einen 
Artikel in der NZZ unterbringen können und dank der Unterstützung durch die Vereinigung der 
Hochschuldozierenden die Konferenz auf dem Monte Verità lanciert. Der VSG hat schon letztes 
Jahr signalisiert, dass auch er Verbesserungspotential erkennt. Mehr Transparenz bei den 
effektiven Anforderungen – etwa durch Publikation der Maturaprüfungen samt Notenschlüssel – 
würde Leistungsabweichungen nach unten begrenzen. Für Qualitätssteigerungen müssen 
allerdings auch die Rahmenbedingungen stimmen. Es ist deshalb unverständlich, dass die EDK 



den Entscheid über „mindestens vier Jahre Gymnasium – ohne Ausnahme“ auf die lange Bank 
geschoben hat, obwohl mit dem VSG auch die KSGR, die SMK und die SMAK ins gleiche Horn 
stossen.  
Zu den Rahmenbedingungen der Mittelschulen gehören auch die Übertrittsquoten in die 
Gymnasien und die Vorkenntnisse. Während die Diskussion der Quoten tabu zu sein scheint, 
wird mit dem Lehrplan 21 versucht, in der Volksschule die kantonalen Unterschiede zu 
verkleinern. Der VSG hat sich mit den Plänen intensiv auseinandergesetzt und der EDK eine 
umfangreiche Vernehmlassungsantwort geschickt. In diesem Umfeld sind die Bemühungen der 
EDK zu sehen, den Fremdsprachenunterricht auch auf der Sekundarstufe II zu koordinieren, 
lies: „zu standardisieren“. Dazu hat die neu in Schwung gekommene Kommission moderne 
Sprachen ein Positionspapier verfasst. 
Zu reden und schreiben gab auch das „Weissbuch Zukunft Bildung Schweiz“ der Akademien. 
Dort wird bedauerlicherweise die Vision, dass die Universitäten aus den gymnasialen 
Maturandinnen und Maturanden auswählen können, positiv beurteilt. Und schon verlangt die 
Realpolitik, im neuen Hochschulförderungsgesetz den Numerus clausus für alle Studiengänge 
vorzusehen! Das wäre das Ende des jetzigen Gymnasiums! Dementsprechend hat der VSG bei 
den Akademien vehement interveniert. 
Dem Übergang von der Fachmittelschule zu den Fachhochschulen wird leider weder im 
Bildungsbericht noch im Weissbuch gleich viel Aufmerksamkeit zuteil. Einerseits hat der VSG 
stets die flächendeckende Einführung der FMS verlangt, was ihm beispielsweise von Seiten der 
EDK-Präsidentin Chassot Anerkennung eingetragen hat. Andererseits ist das Prinzip „Kein 
Abschluss ohne Anschluss“ gerade hier keineswegs erfüllt. Das hat zum Teil mit dem stetigen 
Wandel im FH-Bereich aber auch mit der „Jugend“ der FMS-Abschlüsse zu tun. Eine „EVAFMS“ 
könnte hier Klarheit schaffen. Darüber, wie durchlässig die verschiedenen Übergänge 
Mittelschule-Hochschule sein sollten, streiten sich die Geister. Die berühmte „Passerelle Dubs“, 
die von der Berufsmaturität ausgeht, wird überarbeitet; eine Passerelle FMS-Universität ist 
momentan nicht in Sicht. 
Zwischen Hoch- und Mittelschule gibt es auch den Übergang in umgekehrter Richtung: Alle 
Mittelschullehrerinnen und -lehrer sollen mit dem Bildungs-Rucksack der Uni in der Lage sein, 
erfolgreich in die Unterrichtstätigkeit einzusteigen. Am meisten Platz nimmt im Rucksack die 
Fachausbildung ein, die durch BOLOGNA oft derart spezialisiert worden ist, dass grosse 
Lücken im Hinblick auf die Tätigkeit am Gymnasium bleiben. Eher in den Aussentaschen 
ingepackt sind Allgemein- und Fachdidaktik, sowie die Einführung in die Berufspraxis. Hier 
bleiben grössere Baustellen für den VSG und seine Vertretung in der 
Diplomanerkennungskommission der EDK. Herzlichen Dank an die langjährige VSG-
Repräsentantin Christa Dubois-Ferrière und beste Wünsche an ihre Nachfolgerin Chantal 
Arlettaz! 
 
Die Vereinsorgane am Übergang Gegenwart - Zukunft 
Ich benütze die Gelegenheit um den vielen Kolleginnen und Kollegen zu danken, die mich in 
meiner Arbeit unterstützt haben. Gleichzeitig wünsche ich David Wintgens und Gisela Meyer 
Stüssi und ihren Kolleginnen und Kollegen im Zentralvorstand, in den Kommissionen und 
Arbeitsgruppen, in den Fach- und Kantonalverbandspräsidien und -vorständen ebenso alles 
Gute wie der GH-Redaktorin Denise Martin, der neuen Rédactrice romande und den guten 
Geistern, die in Sekretariat und Rechnungswesen und als Schulhauskorrespondenten den VSG 
gestalten und am Funktionieren halten. Möge es gemeinsam gelingen, viele Kolleginnen und 
Kollegen davon zu überzeugen, dass es sich im Schulhausalltag lohnt, Mitglied von starken 
Berufsverbänden zu sein! Die Petition „Zur Verständigung zwischen den 
Sprachgemeinschaften“ kann ein Katalysator werden. – Gute Schulen brauchen gute 
Lehrpersonenvertretungen. Und unsere Jungen brauchen gute Schulen!  
 
 
 
 
Ebnat-Kappel, 6. November 2010 Hans Peter Dreyer, Präsident VSG bis Juli 2010 


