
Sehr geehrte Mitglieder des VSG-BG, 
 
am 25. und 26. Januar fand zum fünften Mal die Konferenz zum Übergang Gymnasium 
Universität (KUGU IV) statt. Zum ersten Mal war mit dem Bildnerischen Gestalten auch eines 
der Kunstfächer  vertreten. Während zweier Tage konnten Ireni Vafiadis, Gaby Rey, Barbara 
Fässler und Adriana Mikolaskova mit Vertretenden ausgewählter Hochschulen die Bedeutung 
von Kunst und Design im gymnasialen Fächerkanon im Hinblick auf überfachliche 
Kompetenzen, interdisziplinäre Projekte und die allgemeine Studierfähigkeit diskutieren. 
Dieser Austausch war für beide Seiten sehr interessant. Insbesondere im Bereich der Medizin 
und den Ingenieurwissenschaften  aber auch Jus überraschte uns das grosse und sehr 
differenzierte Interesse der Professoren und Professorinnen an Kompetenzen im bildnerischen 
Bereich. 
 
Die Konferenz hat zu Tage gebracht, was zu erwarten war: die zunehmend wichtige Rolle 
bildgebender Verfahren in der universitären Ausbildung. Der gestiegene Ruf nach 
Kreativität und gestalterischen Kompetenzen wie räumliches Vorstellungsvermögen, 
Komplexitätsreduktion oder Projektentwicklung in vielen beteiligten Studienfächern zeigt 
deutlich, dass Bildkompetenz (Visual Literacy) als basale fachliche Kompetenz für 
allgemeine Studierfähigkeit anerkannt werden sollte! 
 
Wir hoffen, dass wir uns auch bei der laufenden Revision des Rahmenlehrplans und des MARs 
auf diese Erkenntnisse beziehen können. Ein Bericht ist für Mitte März vorgesehen. Er wird auf 
der Website der KUGU, sowie im Gymnasium Helveticum publiziert. 
 
Ab dem 15.März werden die ersten Entwürfe für den nationalen Rahmenlehrplan vorliegen. 
Vorgesehen ist eine interne Anhörung, über die nun insofern mehr bekannt ist, als einerseits 
alle Fachschaften, sowie die Verbände angehört werden sollen. Der VSG-BG arbeitet 
diesbezüglich eng mit dem LBG zusammen. Auf Empfehlung des Zentralvorstandes des VSG, 
planen wir, in Zusammenarbeit mit dem LBG, Rückmeldungen aus den Kantonen einzuholen 
und diese in verdichteter Form mit allfälligen Argumentarien an die Mitglieder zu verteilen. 
Selbstverständlich sind auch individuelle Rückmeldungen und Anregungen jederzeit 
willkommen. Ausführliche Informationen zur Weiterentwicklung der gymnasialen Maturität finden 
sie auf der Website der EDK. 
 
Der bereits erwähnte Think Tank zur Weiterentwicklung des Gymnasiums (eingerichtet vom 
VSG), wo auch weiterführende Veränderungen des Gymnasiums diskutiert werden wird sich am 
8. März zwischen 18-20 Uhr ein weiteres Mal zu einer Diskussion treffen (Videokonferenz). 
Weitere Interessierte sind willkommen! Für genauere Informationen können Sie sich gern bei 
der Präsidentin des VSG-BG melden. 
 
Mit besten Grüssen, 
 
Adriana Mikolaskova (Präsidentin VSG-BG) 
 
 

https://www.math.ch/kugu4/
https://www.edk.ch/dyn/12475.php
https://www.edk.ch/dyn/12475.php

