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Jahresbericht	  der	  Präsidentin	  des	  VSDL	  
für	  das	  Vereinsjahr	  2012/13	  
	  
1.	  Jahresversammlung	  2012:	  Die	  Jahresversammlung	  fand	  am	  29.	  November	  2012	  am	  Literargymnasium	  
Rämibühl	  in	  Zürich	  statt.	  Über	  die	  verhandelten	  Traktanden	  informiert	  das	  Protokoll.	  	  
2.	  Präsidentenkonferenz:	  Die	  Präsidentenkonferenz	  des	  VSG	  im	  März	  konnte	  niemand	  vom	  Vorstand	  
besuchen,	  an	  der	  Konferenz	  im	  September	  nahm	  ich	  teil.	  Zentrales	  Thema	  war	  die	  Vernehmlassung	  zum	  
Lehrplan	  21.	  	  
3.	  Lehrplan	  21:	  Der	  Vorstand	  des	  VSDL	  hat	  ein	  Positionspapier	  zum	  Lehrplan	  21	  verfasst	  und	  es	  dem	  VSG	  für	  die	  
Vernehmlassung	  zukommen	  lassen,	  darüber	  hinaus	  hat	  er	  auch	  auf	  eine	  Befragung	  zum	  L	  21	  von	  Seiten	  des	  
VSG	  reagiert.	  
3.	  Mitgliederanlässe:	  Nach	  der	  Jahrestagung	  2012	  fand	  ein	  Austausch	  mit	  Herrn	  Prof.	  Dr.	  Eberle	  zum	  
Teilprojekt	  1	  der	  EDK	  statt,	  mit	  Inputreferaten	  von	  Eberle,	  Herrn	  Prof.	  Dr.	  Fehlmann	  und	  Herrn.	  Prof.	  Dr.	  Rudolf	  
Käser.	  
4.	  Teilprojeklt	  1:	  Aufgrund	  des	  Austausches	  und	  der	  Diskussion	  unter	  den	  Mitgliedern	  hat	  der	  VSDL-‐Vorstand	  
im	  Anschluss	  an	  die	  Jahrestagung	  2012	  ein	  Positionspapier	  zum	  Teilprojekt	  1	  verfasst,	  in	  dem	  er	  auf	  die	  
Bedenken	  von	  Seiten	  der	  Deutschlehrerinnen	  und	  Deutschlehrer	  aufmerksam	  macht,	  und	  es	  auf	  der	  Homepage	  
des	  VSDL	  veröffentlicht.	  Das	  Papier	  wurde	  den	  deutschsprachigen	  Erziehungsdirektoren	  im	  Oktober	  dieses	  
Jahres	  zusammen	  mit	  einer	  Ausgabe	  der	  Deutschblätter	  zugestellt.	  	  
4.	  Deutschblätter:	  Neben	  den	  Newslettern	  erschien	  in	  diesem	  Vereinsjahr	  die	  dritte	  Ausgabe	  der	  
Deutschblätter.	  Die	  Publikation	  setzt	  sich	  in	  verschiedenen	  Beiträgen	  mit	  der	  Bedeutung	  des	  
Deutschunterrichts	  auseinander.	  Die	  positiven	  Rückmeldungen	  haben	  uns	  sehr	  gefreut.	  	  
5.	  Neue	  Mitglieder	  und	  Mitgliederstand:	  Der	  Verein	  zählt	  derzeit	  314	  Mitglieder	  gegenüber	  330	  im	  Vorjahr,	  bei	  
nur	  drei	  Neueintritten	  seit	  März	  2013.	  
6.	  Weiterbildung:	  André	  Müller,	  unser	  Weiterbildungsdelegierter,	  führt	  in	  
einem	  separaten	  Bericht	  über	  die	  Entwicklungen	  und	  Pläne	  seines	  Ressorts	  im	  
Detail	  aus.	  
7.	  Vorstand:	  Der	  Vorstand	  traf	  sich	  in	  diesem	  Jahr	  ca.	  fünfmal.	  Zusätzlich	  fanden	  zahlreiche	  Treffen	  zwischen	  
einzelnen	  Vorstandsmitgliedern	  statt.	  	  Die	  Sitzungen	  hatten	  dieses	  Jahr	  vor	  allem	  die	  Konzeption	  und	  
Produktion	  der	  Deutschblätter	  zum	  Inhalt	  sowie	  die	  Positionierung	  des	  VSDL	  zum	  Teilprojekt	  1	  und	  zum	  
Lehrplan	  21.	  
10.	  Vorstandsmitglieder:	  Der	  Vorstand	  verkleinert	  sich	  um	  ein	  Mitglied.	  Rüdiger	  Thierbach	  muss	  aufgrund	  
neuer	  schulischer	  	  Verpflichtungen	  sein	  Amt	  niederlegen.	  	  Nach	  vier	  Jahren	  endet	  auch	  meine	  Amtszeit	  als	  
Präsidentin.	  Dem	  Vorstand	  bleibe	  ich,	  bei	  einer	  Wiederwahl,	  als	  Vizepräsidentin	  gern	  erhalten.	  
11.	  Dank:	  Ganz	  herzlich	  bedanken	  möchte	  ich	  mich	  bei	  allen,	  die	  uns	  und	  mich	  in	  den	  letzten	  vier	  Jahren	  
unterstützt	  habe.	  Mein	  Dank	  gilt	  vor	  allem	  auch	  meinen	  Kolleginnen	  und	  meinem	  Kollegen	  aus	  dem	  Vorstand	  
für	  ihren	  grossen	  Einsatz	  für	  den	  VSDL.	  Vielen	  Dank	  auch	  an	  all	  jene,	  die	  sich	  für	  die	  Sache	  der	  
Deutschlehrpersonen	  und	  des	  Fachs	  Deutsch	  einsetzen.	  
	  
Winterthur,	  26.	  November	  2013	  
Susanne	  Balmer,	  
Präsidentin	  des	  Vereins	  Schweizerischer	  Deutschlehrerinnen	  und	  Deutschlehrer	  


