
Sehr geehrte Mitglieder des VSG-BG

Chers collègues de la Suisse Romande,

es hat mich gefreut, dass viele von Ihnen an der Generalversammlung am letzten Samstag,
27.März dabei waren und sich an den anschliessenden Diskussionen zur WEGM und der
Fachbezeichnung beteiligt haben. Besten Dank an Ireni Vafiadis für das Protokoll und Marc
Ochsner für die Jahresrechnung.

Der Vorstand wurde wiedergewählt. Ireni Vafiadis, Marc Ochsner und ich bedanken uns für das
Vertrauen und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit. Marc Ochsner hat bisher die
Finanzen verwaltet und wird neu andere Aufgaben übernehmen. Arbeit gibt es genug- wer sich
längerfristig im Vorstand oder an konkreten Aufgaben beteiligen möchte, ist herzlich eingeladen,
sich bei der Präsidentin zu melden.

Gemäss den neuen Regelungen müssen die meisten von Ihnen keine weiteren Beiträge,
zusätzlich zum allgemeinen VSG Beitrag leisten. Wer noch nicht LBG-Mitglied ist, wird gebeten,
eine Mitgliedschaft beim LBG abzuschliessen- dies gilt neu als Voraussetzung für den Beitritt
zum VSG-BG. Damit möchten wir die beiden Verbände aus inhaltlichen und synergetischen
Gründen enger miteinander verbinden. Die Generalversammlung hat sich am vergangenen
Samstag mit der Annahme der neuen Statuten dafür ausgesprochen.

Der neue Terminplan der Weiterentwicklung der gymnasialen Maturität (WEGM) sieht vor, dass
die ersten Entwürfe der drei Teilprojekte, Governance, Rahmenlehrplan(RLP) und
Maturitätsanerkennungsreglement (MAR) am 15.April veröffentlicht werden.

Die Frist der internen Anhörung des RLP, an welcher einerseits alle Fachschaften und
andererseits die Fachverbände des VSG angehört werden ist dabei wesentlich länger als die
Anhörung zum MAR, wo die Rückmeldungen bereits einen Monat später vorliegen müssen,
damit sie in die Antwort des VSG einfliessen können. Da im MAR auch um die für uns äusserst
wichtigen Rahmenbedingungen geht (im bisherigen MAR wurden die Fächeranteile in
weitgehend unbegründeten Bandbreiten angegeben) ist es wichtig, dass wir unsere Anliegen
auch da einbringen.

Zum Rahmenlehrplan planen wir nebst einer allgemeinen Befragung weitere online-Treffen, in
denen auch die Fachgruppe, die den neuen RLP entwickelt hat anwesend sein wird und Fragen
beantworten kann. Für die Diskussion ist es nützlich, den bisherigen Rahmenlehrplan zu
kennen, um einerseits die Abstraktionsebene zum Unterricht und die Veränderung in der
Regelungsdichte einschätzen zu können.

https://lbg-eav.ch/de/verband/anmeldung/
https://lbg-eav.ch/de/verband/anmeldung/
https://drive.google.com/file/d/1vGP9F1qlVGHaOBRyz6v8G4ceCBq2y4cE/view?usp=sharing
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/de/home/bildung/maturitaet/gymnasiale-maturitaet/weiterentwicklung-der-gymnasialen-maturitaet.html
https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1995/1001_1001_1001/20130101/de/pdf-a/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1995-1001_1001_1001-20130101-de-pdf-a.pdf
https://edudoc.ch/record/203996/files/Weiterentwicklung_Gymnasiale_Maturitaet_Auslegeordnung_d.pdf
https://edudoc.ch/record/203996/files/Weiterentwicklung_Gymnasiale_Maturitaet_Auslegeordnung_d.pdf


Wir hoffen, mit der neuen Website, die ebenfalls im Rahmen der vergangenen Versammlung
vorgestellt wurde, die Diskussion und Argumentarien zu umstrittenen Aspekten der neuen
Referenzdokumente, wo sinnvoll, für alle Mitglieder greifbar ablegen zu können. So auch die
Kontextualisierung des Projekts, welche Ihnen die Diskussion und Information Ihrer
Fachschaftskolleg/innen erleichtern dürfte.
In den kommenden Monaten scheint uns auch das  Schaufenster in unseren Unterricht wichtig,
das unter dem Label “Aus der Praxis!” auch Aussenstehenden zeigt, wie der Unterricht in
unserem Fach aussieht. Wir laden Sie ein, sich mit Beispielen aus Ihrer Praxis zu beteiligen!

Für Fragen stehe ich gerne zur Verfügung.

Mit besten Grüssen,

Adriana Mikolaskova (Präsidentin VSG-BG)

https://lbg-eav.ch/de/projekte/praxis/

