
Sehr geehrte Mitglieder des VSG-BG, 
 
an der vergangenen Delegiertenversammlung des VSG (27.11.2020) wurden unter anderem 
Positionspapiere zu den Anstellungsbedingungen, zum Nachteilsausgleich und zum Zeitplan 
der WEGM (Projekt Weiterentwicklung Gymnasiale Maturität) verabschiedet und diskutiert.  
 
Auf dem Podium anwesend waren auch die Leiter des WEGM und Vertreter/innen aus der 
Bildungspolitik, die vorbereitete und spontane Fragen aus dem Publikum beantworteten. 
Immer wieder drehte sich die Diskussion um den breiten Fächerkanon, der in der laufenden 
Revision zusätzlich erweitert werden könnte. Die Bedeutung der Fächervielfalt wurde betont 
gleichzeitig aber deutlich zum Ausdruck gebracht, dass die zur Verfügung stehende Zeit nicht 
erweitert wird. Alle Podiumsgäste betonten mindestens gleichwertige Bedeutung der 
vertieften Gesellschaftsreife gegenüber der Hochschulvorbereitung. In kleineren Gruppen 
am Nachmittag wurde dieses Thema aufgegriffen und mögliche Lösungen diskutiert- 
insbesondere auch, wie die Wahlfreiheit in den oberen Klassen zu gestalten sei und die Rolle 
der Inter- und Transdisziplinarität. 
 
Nebst des im Oktober-Newsletter bereits erwähnten Antrags zur Änderung der 
Fachbezeichnung liegt auch ein Antrag vor, dass an den Gymnasien- anstelle einer 
Entscheidung zwischen Musik und Bildnerischem Gestalten- beide Kunstfächer geführt 
werden sollen. Eine Notwendigkeit, einerseits um auch den prüfungsfreien Zugang zu 
pädagogischen Hochschulen zu gewährleisten, aber auch um den Kunstbereich zu stärken. 
Obwohl dieser Vorstoss das oben beschriebene Dilemma verstärkt, dürfte er - zumindest auf 
nationaler Ebene- durchaus im Sinne der Fächervielfalt auf Verständnis stossen. 
 
Der VSG-BG ist mit der verantwortlichen Fachgruppe in Kontakt und in Austausch. Die 
Fachgruppe setzt sich mit grossem Engagement für das Bildnerische Gestalten ein und hat 
unter anderem gefordert, auch die visuelle Ausdrucksfähigkeit und Bildkompetenz als basale 
Kompetenz für die Studierfähigkeit anzuerkennen. In der letzten Ausgabe des Gymnasiums 
Helveticum, war sie die Präsenz der Kunstfächer gut sichtbar- nicht nur im Artikel Kunstfächer 
am Gymnasium (siehe GH 2020/4) 
 
Der VSG stellte - einmal mehr- den Antrag, die zur Verfügung stehende Zeit zu verlängern. 
Beim aktuellen Vorstoss geht es konkret darum, dass für die Ausarbeitung des ersten Entwurfs 
mehr Zeit zur Verfügung stehen soll. Damit soll vermieden werden, dass bei der Anhörung 
unausgereifte Vorschläge diskutiert werden, die das Vertrauen in die geleistete Arbeit mindern 
könnten. Inzwischen wurde der Zeitpunkt für die ersten Anhörungen verschoben. Wir gehen 
davon aus, dass die ersten Entwürfe des Rahmenlehrplans im Februar/März den Kantonen 
vorliegen und eine erste Stellungnahme möglich sein wird. In diesem Zusammenhang möchte 
ich Sie ermuntern, sich in den Kantonalverbänden in den entsprechenden Arbeitsgruppen 
mitzumachen oder Eure Kolleg/innen darauf hinzuweisen,  damit auch das Bildnerische 
Gestalten aus kompetenter Sicht beurteilt wird. 
 
Hilfreich für diese Arbeit ist sicher die Kenntnis des aktuellen Rahmenlehrplans (auf dem alle 
Lehrpläne Eurer Schulen basieren) und des aktuellen MAR. Alles weitere über das Projekt der 

https://drive.google.com/file/d/1AVAyrs16KH3j7bndGSR9BoIVO-2deCQl/view
https://drive.google.com/file/d/1AVAyrs16KH3j7bndGSR9BoIVO-2deCQl/view


Weiterentwicklung der gymnasialen Maturität (WEGM) findet ihr auf der Website der EDK: 
https://www.edk.ch/dyn/12475.php 
 
 
Die Gruppe, die das Bildnerische Gestalten an der KUGU IV vertreten wird ist dabei, Fragen an 
die eingeladenen Hochschulfächer zu formulieren. Ausserdem würden wir die Bedeutung des 
Bildnerischen Gestaltens bezüglich der Hochschulreife aufzeigen. Wir sammeln deshalb Artikel, 
in denen diese Beiträge (in wissenschaftlichen Untersuchungen) erläutert werden. Gerne 
nehmen wir auch von Ihnen Hinweise entgegen! 
 
 
Mit besten Grüssen, 
 
Adriana Mikolaskova (Präsidentin VSG-BG) 
 
In den früheren Mitteilungen finden Sie Informationen zu den vergangenen Aktivitäten des VSG 
und des VSG-BG. 

https://www.edk.ch/dyn/12475.php
https://www.math.ch/kugu4/index.php?la=de
https://drive.google.com/drive/folders/1qL7PtIZwZ4PJkvCSp72vjwKEcZst5CAa?usp=sharing

