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Stabilität im Wandel: Mittelschulen zwischen Eliteförderung und Standards 
Im Berichtsjahr sind Veränderungen sowohl bei der Fach- als auch bei der Berufsmaturität in 
Kraft getreten oder zur Diskussion gestellt worden. Der VSG hat sich für eine klare Ausrich-
tung der verschiedenen Bildungsgänge ausgesprochen und wird das weiterhin tun, denn nur 
so können die jeweiligen Begabungen gefördert und eine gute Qualität der Absolventinnen 
und Absolventen gewährleistet werden. Formalistische Regelwerke, ob sie nun Standards 
oder ISO 9001 heissen, mögen gut sein für Schraubenherstellung und Containertransporte, 
nicht aber für die Hinführung Jugendlicher zu verantwortungsvollen Aufgaben. 
 
Der Begriff „Elite“ ist zumindest in der Deutschschweiz wieder politisch korrekt geworden. 
Wenn man davon ausgeht, dass die meisten Gymnasiastinnen und Gymnasiasten eine Auf-
nahmeprüfung bestanden haben, ist das Wort dem Sinn nach korrekt angewendet. Im NZZ-
Campus (September 2008) spricht Antonio Leprieno, Rektor der Universität Basel von der 
„grossen Elite“, die 10 % der Bevölkerung ausmache und anspruchsvolle Führungsaufgaben 
in der Gesellschaft wahrnehme. Diese Elite müsse man fördern, um auch die wenigen zu-
künftigen „Einsteins“ zu ermöglichen - ein Risikogeschäft. Einstein selbst meint übrigens, 
dass Neugier das Wichtigste sei und schreibt: „Neugier ist ein verletzliches Pflänzchen, das 
nicht nur Anregung, sondern vor allem Freiheit braucht.“ 
Genau diese Freiheit würde massiv eingeschränkt, wenn das umfangreiche Regelwerk in 
Kraft träte, das die EDK unter dem harmlos tönenden Namen „Koordination des Fremdspra-
chenunterrichts an den allgemeinbildenden Schulen der Sekundarstufe II“ bis Ende 2008 in 
Vernehmlassung gegeben hat. Es will nichts anderes als eine Standardisierung des Fremd-
sprachenunterrichts via Vorschriften über die Abschlussprüfungen. Der VSG hofft, dass auch 
die anderen Institutionen, die an der Qualität der Mittelschulen interessiert sind, zum Aus-
druck bringen, dass der Fremdsprachenunterricht in jeder Schulart auf spezifische Weise 
gefördert werden muss und dass im Übrigen die Qualität des Fremdsprachenunterricht so 
ist, dass keine radikalen Veränderungen nötig sind. 
 
A propos Elite: Die gymnasiale Maturitäsquote ist bei 20 % und es ist bekannt, dass nicht 
alle für jedes Universitätsstudium perfekt vorbereitet sind. Das veranlasst verschiedene Per-
sönlichkeiten, die geltende Regelung in Frage zu stellen. Der Präsident der ETH-Zürich 
meint: „Es braucht einheitliche Standards mit gleichem Schwierigkeitsgrad.“ In die gleiche 
Kerbe schlägt EDK-Präsidentin Isabelle Chassot im Zürcher „Tagesanzeiger“, der gleich eine 
Umfrage lanciert. So ist es nichts als logisch, dass die Aargauer CVP-Politikerin Esther Eg-
ger-Wyss, unterstützt von 35 Nationalrätinnen und Nationalräten aus allen Lagern eine Moti-
on einbringt, die „Einheitliche Maturitätsprüfungen an allen staatlichen Gymnasien“ fordert. 
Diese Vorstösse werden wohl das Gymnasium stärker ins Scheinwerferlicht der Medien 
rücken als 2008. Dazu kommt, dass die Ergebnisse von EVAMAR II und PGYM, wo auch 
VSG-Vertreter mitarbeiten konnten, publik werden. Der VSG wird angesichts der zu vermu-
tenden vielen Änderungsideen stabil an der allgemeinen Hochschulzulassung festhalten. 
Andererseits werden wir Mittelschullehrerinnen und -lehrer gut daran tun, den Wandel in 
Richtung zunehmender Transparenz unserer Leistungsanforderungen zu unterstützen und 
möglichst selbst zu bestimmen. 
Unumstritten ist, dass jede Schule nur so gut ist, wie ihre Lehrkräfte. Trotzdem haben sich 
die Kantone nicht zu besseren Anstellungs- und Arbeitsbedingungen durchgerungen und der 



Mangel an qualifizierten Lehrpersonen - besonders in der Mathematik - ist noch nicht so 
dramatisch, dass die Öffentlichkeit reagiert. Weiterhin werden gute Universitätsabsolvent-
innen und -absolventen in die Privatwirtschaft abwandern oder einen Posten an einer Fach-
hochschule anvisieren. 
 
Stabilität im Wandel: Der VSG wirkt 
Wer das Reglement über die Anerkennung von Lehrdiplomen für Maturitätsschulen 
(www.edk.ch > Reglemente) studiert, findet im Artikel 3bis eine kleine Änderung vom 13. 
März 2008: Für Fächer, in denen die wissenschaftliche Ausbildung an einer Universität mög-
lich ist, ist als Abschluss ein universitärer Master verlangt. Mit diesem Wandel, den der VSG 
via MAR durchgebracht hat, möchten wir die Stabilität unserer wissenschaftlichen Ausbil-
dung sichern. 
Der VSG hat gegenüber der SMK stabil die Meinung vertreten, er müsste wieder durch drei 
Mitglieder vertreten sein. Durch den Rücktritt von Rektor Alain Guex ist es möglich geworden 
künftig zu dritt, zusätzlich durch unseren Vizepräsidenten David Wintgens, vertreten zu sein. 
Wir haben in der Vernehmlassungsantwort zum Hochschulförderungsgesetz die Meinung 
vertreten, es müsse für die Gymnasien, die Fach- und die Berufsmaturitätsschulen je ein 
Gremium analog zur SMK an der Schnittstelle Mittelschule – Hochschule wirken. Diese 
Gremien müssten primär aus den direkt Betroffenen zusammengesetzt sein und Ressourcen 
und Kompetenzen haben, um die Qualität Schweiz weit zu gewährleisten. 
Der Zentralvorstand hat nicht nur die wichtigen Kontakte mit der WBZ und den Rektorenor-
ganisationen weiter gepflegt, sondern sein Netzwerk namentlich durch Gespräche mit EDK-
Präsidentin I. Chassot, Staatssekretär M. dell’Ambrogio, Rektor D. Arlettaz (CRUS) und Prof. 
S. Suter (SWTR) ausgebaut. (Berichte dazu im GH) 
Der VSG hat sich bisher zurückhaltend zu Standards geäussert. Der Präsident hat aus sei-
ner begründeten Skepsis (publiziert im GH 6/07) keinen Hehl gemacht. Der ZV hat im Juli 
2008 in seinen Positionen zur Sekundarstufe II sich nochmals mit den Standards beschäftigt 
und festgehalten: Der VSG begrüsst mehr Transparenz in der Leistungsbeurteilung, bei-
spielsweise durch publizierte Vergleichsarbeiten. Er glaubt aber nicht, dass die Einführung 
von Standards zur Qualitätssteigerung beiträgt. Er lehnt kantonale Standards entschieden 
ab. Meine Skepsis ist durch die Beobachtungen bei der Entwicklung der HarmoS-Standards 
nicht kleiner geworden und durch den Wandel, den die Bildungsstandards gegenwärtig in 
Deutschland durchmachen, mindestens stabil geblieben! 
 
Stabilität im Wandel: VSG intern 
In der ersten GH-Nummer, für die Denise Martin verantwortlich zeichnete, wurde sichtbar, 
dass sie die Qualität unseres Aushängeschilds hochhalten will und doch bemüht ist, den 
Wandel durch Artikel zu aktuellen Themen aufzunehmen. Mehr und mehr werden wir von 
Isabelle Ferrari aus Genf Berichte aus der Romandie und Originalartikel in Französisch er-
halten. Aufbruch! Doch auch Abbruch, denn wir müssen die Anzahl GH-Ausgaben auf 5  pro 
Jahr reduzieren. Die eingesparten Ressourcen dienen der neuen Homepage www.vsg-
sspes.ch. Benützen Sie die Informationsquelle und diskutieren Sie im Forum mit! Im laufen-
den Jahr sammeln wir Erfahrungen mit dem Aufwand für GH und Homepage und den hof-
fentlich bald regelmässig erscheinenden elektronischen Berichten „Neues aus dem VSG“. 
Im Sekretariat ist Frau Kohler zu einer Weltreise aufgebrochen und hat damit den VSG-
Vorstand vor die Wahl gestellt, eine neue Person oder eine grundsätzlich neue Lösung zu 
suchen. Wir glauben, dass der Entscheid, das Sekretariat nach Thalheim zu verlegen, richtig 
war und dem VSG im elektronischen Zeitalter ein besseres Kosten/Nutzen Verhältnis gibt, 
auch wenn es wohl ein Jahr dauert, bis alle Prozesse eingespielt sind. Beispielsweise wollen 
wir die Mitgliederwerbung besonders über die Schulhäuser, die Fachverbände und die Höhe-
ren Lehrämter verstärken. Und im Bereich der Kantonalverbände hat uns die Kollektivmitg-
liedschaft von Solothurn gestärkt, aber auch administrative Knacknüsse beschert. 
Die neuen Statuten mit der Leitidee, den Präsidentenkonferenzen mehr Gewicht zu geben, 
sind in Kraft getreten. Wir danken dem Kantonalverband Zürich für die Durchführung der 
Tagung mit gewerkschaftlichen Schwerpunkten. Der VSG-Finanzrahmen bleibt eng, doch 
soll der erhöhte Mitgliederbeitrag zusammen mit Sparmassnahmen das Defizit zum Ver-
schwinden bringen. 

http://www.edk.ch/
http://www.vsg-sspes.ch/
http://www.vsg-sspes.ch/


Last but not least gehen und kommen die Menschen in unseren Gremien: Unser langjähriger 
Vizepräsident Urs Tschopp hat demissioniert – seine vielseitigen Verdienste sind im GH 5/08 
knapp gewürdigt – und unsere Kollegin Daniela Grawehr bricht zu neuen Ufern auf. Das ist 
die Kehrseite von dynamischen ZV Mitgliedern! Wir wünschen beiden alles Gute. 
 
Dank  
Ich benütze die Gelegenheit, um meinen Kolleginnen und Kollegen im Zentralvorstand, in 
den Kommissionen und Arbeitsgruppen, und in den Fach- und Kantonalvorständen für die 
Unterstützung und Zusammenarbeit zu danken. Ausdrücklich erwähnen möchte ich die 
unersetzbare Arbeit der Schulhauskorrespondentinnen und -korrespondenten und der Per-
sonen hinter den Computern für Übersetzungen, für die Abrechnung, die Mitgliederverwal-
tung, die Homepage, den GH-Versand, die Werbung usw. Speziell danke ich Denise Martin 
für die vielen Initiativen, dem „Betrieb VSG“ noch mehr Schwung zu geben. 
 
 
 
Ebnat-Kappel, 31. Oktober 2008 Hans Peter Dreyer, Präsident VSG 


