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Editorial 

Liebe Kolleginnen und Kollegen 
Die internen Konsultationen zum neuen MAR und zum RLP-Entwurf sind abgeschlossen. Die GV 21 steht vor 
der Tür, als Zusammenkunft der Mitglieder vor Ort. Wir wünschen allen schöne und erholsame Herbstferien. 
        Für den Vorstand 
        Pascal Frey 
        Präsident VSDL – Oktober 2021 
 

Mitgliederversammlung 2021 
Die GV 2021 findet am Mittwoch, den 24. November 2021 statt. Wir treffen uns um 18.45 Uhr in der 
Buchhandlung Paranoia City, Ankerstrasse 12, 8004 Zürich. Anreise vom HB Zürich mit Tram 14 bis Werd oder 
mit Tram 3 bis Bezirksgebäude.  
Wir freuen uns, wieder zusammenkommen zu dürfen. Für den Anlass gilt die gegenwärtige Zertifikatspflicht. 
Wir bitten um Anmeldung bis 20.11.21 unter vorstand@vsdl.ch. 
 
Erneuerungswahl Vorstand 
Alle vier Jahre wird gemäss Statuten der Vorstand des VSDL neu gewählt. Die auf acht Jahre limitierte 
Amtsdauer haben die bisherigen Vorstandsmitglieder noch nicht erreicht und begehren, im Amt zu bleiben. 
Neue Kräfte im Vorstand sind uns sehr willkommen. Mit Bitte um „Handzeichen“ unter vorstand@vsdl.ch . 
 
Vernissage des Bands „Bildung im 21. Jahrhundert“ 
Neben dem geschäftlichen Vereinsteil und den Wahlen möchten wir auch das Jahrbuch "Bildung im 21. 
Jahrhundert" aus der Reihe dt. feierlich bei Speis und Trank feiern. Zwar ist der Band schon eine Weile 
ausgeliefert, doch nach pandemiebedingten Distanzlösungen ist es uns ein Anliegen, die Autorinnen und 
Autoren des Bandes einzuladen und den VSDL-Mitgliedern persönlich vorzustellen. 
 
 

Revision MAR/RLP 
Änderung des Zeitplans  
Die Projektleitung hat am 30. Juni 2021 über die Änderung des Projektplans und die sich daraus ergebenden 
Folgen für die Arbeiten an den Fach-Rahmenlehrplänen informiert. Der Rahmenlehrplan wird erst nach der 
Verabschiedung des revidierten Maturitätsanerkennungsreglements (MAR/MAV) abgeschlossen. Aktuell ist 
der Abschluss des MAR/MAV im Frühling 2023 geplant. Die Finalisierung des Rahmenlehrplans erfolgt 
anschliessend im Frühling 2023.  
Bereits vorher, im April 2022 erfolgt die Auswertung der Rückmeldungen aus der internen Konsultation. Im 
September 2022 vorgesehen ist schliesslich ein Workshop aller Arbeitsgruppen zu den Allgemeinen 
Bildungszielen wie fächerübergreifende Aspekte und transversale Themen.   
 
Ergebnisse der internen Konsultation zum Fachrahmenlehrplan unter den VSDL-Mitgliedern  
Vom Juli bis Mitte September äusserten sich die VSDL-Mitglieder über die Teile des Rahmenlehrplanentwurfs, 
die zur sog. internen Konsultation gegeben wurde. Insbesondere zum ersten Teil, den interdisziplinären resp. 
„transversalen“ Bereichen, wozu u.a. die Interdisziplinarität, die Wissenschaftspropädeutik, die Digitalität, 
die Basalen Kompetenzen für allgemeine Studierfähigkeit, die Politische Bildung und die Bildung für 
nachhaltige Entwicklung zählen, wurden Bedenken und Kritik geäussert, teilweise massive.  
Die Haltung des VSDL gegenüber den Transversalen lässt sich so zusammenfassen: Leichte Zustimmung in der 
Stossrichtung, klare Ablehnung der Idee, alle diese Bildungsziele in den einzelnen Fachlehrplänen zu 
integrieren. Damit teilt der VSDL die Haltung des VSG, der die transversalen Bildungsziele in einem 
gesonderten Lehrplanteil zusammenfassen will. Die ganze Auswertung findet sich auf der Homepage. 
 
 

Für einen starken Deutschunterricht 
Der VSDL hat zwei Stellungnahmen entwickelt:  

• Positionspapier für einen starken Deutschunterricht. Es findet sich ebenfalls abgedruckt im Anhang 
vom neuen dt.  

• 4x4 für eine starke Grundlagenbildung in Zusammenarbeit mit den Fachschaften für Mathematik, 
Französisch als Erstsprache und Italienisch als Erstsprache. 
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