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Jahresbericht der Präsidentin 
2017/2018

Carole Sierro 
Präsidentin VSG –  SSPES –  SSISS 

Im Schuljahr 2017–18 arbeitete der VSG-Vorstand unablässig sowohl an gewerkschaftlichen 
wie auch an pädagogischen und didaktischen Themen. Über das Ganze gesehen ist die Bilanz 
positiv: Wir haben den grössten Teil der Ziele erreicht, die wir uns vorgenommen hatten.

Unsere finanziellen und personellen Mittel sind jedoch beschränkt, auch wenn jeder und 
jede von uns über sein Mandat hinaus tätig ist. Um uns auf die wichtigsten Themen konzent-
rieren und die hohe Qualität unserer Arbeit erhalten zu können, müssen wir einige Tätigkeiten 
in den Vordergrund rücken, während andere weniger Beachtung finden. Den Mitgliedern des 
Vorstands, Denise Martin, die bis zu ihrem Rücktritt im Juli 2018 mehr als 10 Jahre für uns 
gearbeitet hat, Gisela Meyer Stüssi, die seither das Generalsekretariat übernommen hat, und 
unserer Sekretärin, Doris Lazzeri, spreche ich einen grossen Dank aus. Letztere hält mit ihrer 
Kompetenz und der dreisprachigen Kommunikation das Sekretariat am Laufen.

l Professionalisierung der Organisa-
tion des VSG

Gründung des Generalsekretariats in Bern und Einführung einer neuen Datenbank, um die 
Kommunikation zu verbessern und den Vorstand zu entlasten.

l Teilnahme an Anhörungen.
 Mitarbeit und Diskussion in Arbeits-

gruppen der EDK, der SMAK und 
des SBFI

Der VSG wurde eingeladen zur Mitarbeit in Arbeitsgruppen der EDK und des SBFI, die sich 
mit der Sekundarstufe II Allgemeinbildung befassen. Der Vorstand ist sehr zufrieden über die 
Zusammenarbeit mit diesen beiden Institutionen. Die Stellungnahmen des VSG werden in der 
Regel sehr gut aufgenommen.
Der VSG verfügt auch über drei Sitze in der Schweizerischen Maturitätskommission.

In der folgenden Tabelle ersehen Sie die Tätigkeiten des VSG im Schuljahr 2017/2018. Die Farben stehen für ein Ampelsystem: grünfarbige 
l für eine erfolgreiche Umsetzung, l für eine teilweise Umsetzung, l für eine nicht oder noch nicht realisierte Umsetzung.
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l Strategie zu Werbung und Kom-
munikation bei Mitgliedern und 
Nichtmitgliedern

Der Vorstand entwickelte eine Strategie, um neue Mitglieder zu gewinnen und seine Posi-
tionen zu verbreiten. Diese wird im Schuljahr 2018/2019 umgesetzt. Ein Austausch für die 
Schulhauskorrespondentinnen und -korrespondenten wurde schon durchgeführt.

l Weiterführung der Studien Eine Studie über die Anzahl der Unterrichtsstunden wurde durchgeführt und publiziert. Eine 
Studie zur Teilzeitarbeit wurde fertiggestellt, in welcher Unterschiede zwischen der Deutsch-
schweiz und der französisch- und italienischsprachigen Schweiz festgestellt wurden. Die Pub-
likation ist für 2019 vorgesehen. Die übrigen Studien (Pensionskasse, Lohnentwicklung usw.) 
werden fortgesetzt mit der grossen Unterstützung der Kantonalverbände. Eine wissenschaft-
liche Studie zur Motivation der Schülerinnen und Schüler ist für das Jahr 2019 vorgesehen.

l Präsenz in den Medien Die Stellungnahmen des VSG wurden in den Medien, Zeitungen und im Radio der Deutsch- 
und der Westschweiz zufriedenstellend aufgenommen.

l Kontakt zur Politik Ein Treffen mit Bundesrat Johann Schneider-Ammann zeigte uns das Interesse des Bundes für 
das Gymnasium und die FMS.
Die Präsenz der Ständerätin Géraldine Savary an der Konferenz Gymnasium–Universität zeigte 
die Wichtigkeit der Gedankenanstösse des VSG zum Übergang Gymnasium–Universität.

l Austausch zwischen Gymnasium 
und Universität

Der VSG und die Kommission Gymnasium–Universität (KGU) organisierten die 3. Konfe-
renz am Übergang Gymnasium–Universität zum Thema der Wissenschaftlichen Propädeutik 
(Schlussfolgerungen siehe Gymnasium Helveticum 1/2018).

l Informationen der Mitglieder Die Mitglieder werden regelmässig über die Aktivitäten des VSG informiert mit der Publikation 
von jährlich 5 Nummern des Gymnasium Helveticum und 5 Newslettern, einer Zusammenfas-
sung des Bildungstickers alle zwei Wochen, über die Website und über den Facebook-Auftritt.

l Zusammenarbeit mit dem LCH 
und dem SER

Die Mitglieder des VSG beteiligten sich in grosser Zahl an der Arbeitszeiterhebung des LCH.
Weiterhin ist der VSG in mehreren Kommissionen vertreten und beteiligt sich an den Präsi-
dentenkonferenzen und der Delegiertenversammlung. Der VSG arbeitet mit dem LCH und 
dem SER beim Verfassen von Stellungnahmen zusammen.

l Erhaltung und Verstärkung des 
Netzwerks

Der VSG unterhält ein breites Netzwerk in zahlreichen Gremien: EDK, SMAK, SBFI, SMK, 
LCH, SER, forum helveticum, COCRE (Commission de coordination de la recherche en 
éducation), ZEM CES, éducation21, IFES, Movetia, usw.

l Beziehungen zum Ausland Der VSG arbeitet mit seinem Pendant in Deutschland zusammen und nimmt an dessen Jahres-
versammlung teil. Er ist auch Mitglied des Bodenseetreffens, an dem sich die Lehrerverbände der 
an den See angrenzenden Kantone und Bundesländer jährlich zu einem gemeinsamen Thema 
treffen.

l Positionspapiere Um seine Sicht der Dinge darzustellen und seine Mitgliederverbände zu unterstützen, verfasste 
der VSG Positionspapiere (Berufsorientierung, Revision des Rahmenlehrplans für die Maturi-
tätsschulen). Im Moment beschäftigt er sich zum Beispiel mit dem Thema Weiterbildung, den 
Karrieremöglichkeiten und der Organisation der Arbeitszeit.

l Beziehungen zu den Kantonal- 
und Fachverbänden

Der VSG hat 2 weitere Kollektivverträge unterschrieben. Er bietet seine Unterstützung an 
(Briefe, Studien, Statistiken usw.). Der VSG möchte das System der Kollektivmitgliedschaft 
auf weitere Kantone ausdehnen. Er hofft auch, dass einzelne Verbände aus dem «Winterschlaf» 
erwachen und sich wieder mehr beteiligen.

l Positionierung des Gymnasiums 
und der FMS in der Schweizer 
Bildungslandschaft

Der VSG arbeitet mit der KSGR, der KFMS und der SMAK zusammen. Mit dem neuen An-
erkennungsreglement und dem neuen Rahmenlehrplan ist die Fachmittelschule fest verankert.
Das Gymnasium hat eine feste Stellung und ist nicht in Frage gestellt. Doch die Entwicklung 
der Gesellschaft und des Bildungswesens verlangt nach Anpassungen. Der VSG stellt dieses 
Thema ins Zentrum der Arbeit für die nächsten Jahre bei der Umsetzung der basalen fachlichen 
Studierkompetenzen und der Einführung von Informatik als obligatorischem Fach. Auch eine 
allfällige teilweise oder vollständige Revision des MAR und des Rahmenlehrplans werden uns 
beschäftigen.

l Unterstützung einer hohen Qua-
lität der Weiterbildung

Der VSG organisiert jährlich ein Treffen der Weiterbildungsverantwortlichen der Fachver-
bände, damit diese Weiterbildungen organisieren können, die anerkannt werden. Er publiziert 
diese Angebote für die Verbände auf der WEBpalette und stellt Kursbestätigungen aus. Seit das 
ZEM CES (vormals WBZ CPS) keine Kurse mehr organisiert, geht der Kontakt mit der Basis 
verloren. Es wird immer schwieriger für Lehrkräfte, insbesondere aus der Romandie, qualitativ 
hochstehende Weiterbildungsangebote zu finden, bei denen der Austausch mit Kolleginnen 
und Kollegen aus anderen Kantonen möglich ist.
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l Gleichgewicht zwischen Budget 
und Rechnung

Infolge des Umzugs und der Einführung einer neuen Datenbank für die Mitgliederverwaltung 
weist die Rechnung ein Defizit auf. Daneben besteht auch ein strukturelles Defizit, mit dem wir 
für den Moment leben müssen, damit die Qualität der Arbeit und das Engagement nicht leiden.

l Gesundheit der Lehrpersonen Sensibilisierung der Schulleitungen und der Lehrkräfte zum Thema. Eine grosse Arbeit ist schon 
gemacht. Der VSG verfolgt das Thema weiter, indem er innovative Beispiele aus einzelnen 
Schulen publiziert.

l Verbesserung des Images der Lehr-
personen

Der VSG fasste Werbekampagnen ins Auge, musste sich aber eingestehen, dass der finanzielle 
Aufwand seine Kapazitäten übersteigt und in keiner Relation zu den möglichen Resultaten 
steht. Er ist der Meinung, dass die Kommunikation durch die Schulleitungen und die Lehr-
kräfte selber entscheidend ist. Der VSG beabsichtigt, zu diesem Zweck die Publikation eines 
Vademecum.

Das Jahr 2019 wirft schon die Schatten von Herausforderungen voraus. Die oben stehende Tabelle zeigt, dass wir gut gearbeitet haben, 
aber dass noch einiges zu tun bleibt. Einiges ist schon im Gange: Wir erwarten eine Diskussion zur Notwendigkeit der Revision des 
Maturitätsanerkennungsreglements (MAR) und einen Entscheid zum Reglement über die Lehrdiplome, mit dem wir uns im Frühjahr 
2018 beschäftigt haben.
 
Zu guter Letzt bedanke ich mich bei den Mitgliedern des VSG für ihr Vertrauen und ihre Solidarität mit den Kolleginnen und Kollegen 
in der ganzen Schweiz. Einen grossen Dank spreche ich auch denjenigen aus, die mich aus der Nähe oder Ferne unterstützen bei meiner 
Aufgabe, insbesondere aber bei meinen Nächsten, für die ein «bis bald» ein häufigerer Abschiedsgruss sein muss als ein «bis morgen». 
Trotz allem freue ich mich, weiterhin die Städte und Ortschaften der Schweiz zu bereisen, um unsere Schulen zu vertreten, und ver-
abschiede mich bis zum nächsten Jahr.

Carole Sierro
Präsidentin VSG – SSPES – SSISS 
Sion, September 2 018

(Übersetzung Gisela Meyer Stüssi) 

Jahresbericht Kommission 
moderne Fremdsprachen 
(KMS)

Rapport de la Commission 
des langues vivantes  
(CLV)

Die Kommission Moderne Fremsprachen, bestehend aus den Prä-
sidien der entsprechenden Fachverbände, ist im Schuljahr 2017/18 
nicht im eigentlichen Sinn zusammengetreten. Im Rahmen des 
Präsidententreffens am 25./26. Mai 2018 haben sich die Mitglie-
der jedoch mit einer allfälligen Revision des Rahmenlehrplans für  
die Gymnasien beschäftigt. Sie haben festgestellt, dass der Rah-
menlehrplan sich zwar mit den Kompetenzen beschäftigt, die  
im Sprachunterricht entwickelt werden müssen, sich aber nicht  
genügend mit spezifisch gymnasialem Sprachenlernen beschäftigt. 
Demzufolge sollten die Ziele des Literatur- und Kulturunterrichts, 
die mit der entsprechenden Sprache verbunden sind, präzisiert 
werden.

Carole Sierro
Präsidentin des VSG,  Präsidentin der KMS

La Commission des langues vivantes, composée des président-e-s 
des associations de branche concernées, ne s’est pas réunie de ma-
nière formelle durant l’année scolaire 2017/2018. Cependant, à 
l’occasion de la Rencontre des Présidents qui a eu lieu les 25 et 26 
mai 2018 à Kreuzlingen, les membres de la Commission se sont 
prononcés sur la nécessité d’une mise à jour du plan d’études cadre 
des gymnases. Ils ont fait remarquer que le plan d’études cadre re-
prenait les compétences à développer en cours de langue, mais sans 
suffisamment s’attacher aux spécificités de l’enseignement gymna-
sial. En effet, il serait judicieux de préciser quels sont les objectifs 
souhaités pour l’enseignement de la littérature et de la culture liée 
à la langue enseignée.

Carole Sierro
présidente SSPES, présidente de la CLV
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