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Editorial 
Letzten Sommer hat der VSDL-Vorstand an der neuen Homepage gewerkelt; dieser Sommer stand für uns 
ganz im Zeichen der neuen Reihe «dt. Fachpublikation für zeitgemässen Deutschunterricht». Der erste Band 
erscheint Ende Oktober.  
        Für den Vorstand 
        Pascal Frey 
        September 2019 
 

Einblick: Was läuft im VSDL 
Jahrbuch 2019: Neuland Digitalisierung 
Der VSDL gibt seit 2011 ein thematisches Jahrbuch heraus, bisher unter dem Titel Deutschblätter. Der neue 
Vorstand hat diese bewährte Publikation einer Neuerung unterzogen. Ab diesem Jahr erscheint sie unter dem 
neuen Titel: 

dt. Fachpublikation für zeitgemässen Deutschunterricht 
Der aktuelle Band trägt den programmatischen Titel «Neuland Digitalisierung», versammelt Beiträgen aus 
dem In- und Ausland und wird im Oktober ausgeliefert. Mitglieder erhalten ihn Anfang November per Post 
zugesandt. Vor- resp. Nachbestellungen jederzeit unter vorstand@vsdl.ch. 
 
Generalversammlung 2019  
Die GV 2019 des VSDL findet am Mittwoch, 27.11.2019 in Zürich statt. Wir treffen uns um 18.15 Uhr in den 
Räumlichkeiten des Jungen Literaturlabors JULL (Bärengasse 20, 8001 Zürich) zum statutarischen Teil. Im 
Anschluss an einen gemütlichen Apéro diskutieren wir ab 20.00 Uhr den Themen aus unserer neuen 
Fachpublikation.  
 
Delegierten-Versammlung in Wil  
Die VSG-Jahresversammlung findet heuer am Freitag, 29.11.19 im sanktgallischen Wil statt. Thema werden 
am Nachmittag die Interessen und Haltungen der Gymnasiallehrpersonen zur bevorstehenden Revision des 
Rahmenlehrplans resp. der Fächergewichtung im revidierten MAR sein. Dem VSDL stehen Delegiertenplätze 
zu. Ein Platz ist vakant. InteressentInnen bitte per vorstand@vsdl.ch melden. Die Wahl erfolgt an der GV am 
27.11. 
 
Mitglied werden!  
Bitten Sie Ihre Kolleginnen und Kollegen um einen Beitritt zum VSDL. Entweder per E-Mail an 
vorstand@vsdl.ch oder über die Homepage des VSG. Zur Erinnerung: Eine Mitgliedschaft kostet 30.- pro Jahr, 
darin enthalten sind u.a. die Fachpuklikation sowei umfassende Information über die schweizerische 
Bildungspolitik via Newsletter, Homepage und GV. VSDL-Mitglieder erhalten für die VSDL-internen 
Weiterbildungskurse ausserdem einen Rabatt von 30.-. Im Kalenderjahr des Beitritts ist die Mitgliedschaft 
gratis. 
 
 

Aus dem VSG 
Revision RLP/MAR  
Im Juni erschien der breit abgestützte Bericht Zukunft der gymnasialen Maturität. Der VSG unterstützt die 
allgemeine Stossrichtung und begrüsst insbesondere, dass die Betroffenen selbst von Anfang an in den 
Prozess einbezogen worden sind.  
Insbesondere legt der VSG Wert auf folgende Punkte:  

• Der bisherige Artikel 5, der neben Studierfähigkeit auch die Allgemeinbildung betont, bleibt erhalten. 
• Der eidgenössische Rahmenlehrplan soll auf das allenfalls angepasste MAR abgestimmt sein. 
• Die bewährte Autonomie der Kantone ist zu berücksichtigen. 
• Lehrfreiheit und die Möglichkeit für Innovation müssen mehr gewichten als ökonomische Interessen 

und der Hang zur Standardisierung. 
Ende Oktober 2019 entscheidet das SBFI und die EDK über die weiteren Schritte.  
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Arbeitszeitstudien des LCH -SER  
Die über mehrere Jahre und über alle Stufen angelegte Arbeitszeitstudie des Schweizerischen Lehrerverbands 
ist abgeschlossen und ausgewertet. Für das Gymnasium zeigt sich, dass insbesondere Teilzeit-Lehrpersonen 
im Schnitt 16% zu viel arbeiten. 
 
 

Mitteilungen 
JULL 
Seit 2015 gibt es das Junge Literaturlabor in den historischen Häusern an der Bärengasse beim Paradeplatz. 
Ins JULL kommen Kinder, Jugendliche und manchmal auch Erwachsene, um mit Profis zu schreiben, um 
vorlesen zu üben und am Ende von längeren Projekten ab und an auch öffentlich aufzutreten und eigene 
Bücher vorzustellen. Neben Projekten im schulischen Kontext bietet das JULL auch freie Schreibgruppen an: 
an den sogenannten Freien Nachmittagen für Kinder und Jugendliche, an den Freien Abenden für 
Erwachsene.  
 
 

Weiterbildungsangebote 

Der VSDL bietet heuer wieder zwei interne Weiterbildungen an unter der Leitung unseres Weiterbildungs-
delegierten André Müller:  
 
1) Neuerscheinungen für den Deutschunterricht 2019 - Kritisches Forum für die Entdeckung von 
Neuerscheinungen für den Deutschunterricht 
http://www.webpalette.ch/de/kurskatalog/sekundarstufe-ii-gymnasium/vsg-ndash-sspes-ndash-ssiss/sprachen-
und-geisteswissenschaften/?newsId=11455 
 
In diesem Kurs fehlen nur noch ganz wenige Anmeldungen, damit das 2-tägige Seminar durchgeführt werden 
kann. Bitte rasch anmelden! 
 
2) Theater und Kultur 2020 in München - Auseinandersetzung mit einem Kulturraum und seinem 
Theaterschaffen 
http://www.webpalette.ch/de/kurskatalog/sekundarstufe-ii-gymnasium/vsg-ndash-sspes-ndash-ssiss/sprachen-
und-geisteswissenschaften/?newsId=11808 
 
Beide Kurse sind aufgeschaltet auf der Webpalette und bereits belegbar. VSDL-Mitglieder erhalten auf diese Kurse 
einen Rabatt von 30.- SFR. 
 
 

Externe Angebote 
Unter dem Patronat der HSGYM-Kerngruppe "Deutsch" bietet das Deutsche Seminar der Uni Zürich am 
Freitag, 6.12. von 13:30-17.30 Uhr einen Informations- und Weiterbildungsanlass zur aktuellen deutschen 
Literaturwissenschaft an. Der Anlass richtet sich einerseits an studieninteressierte Schülerinnen und Schüler, 
zum anderen an Deutschlehrkräfte zum Austausch mit Studierenden und Lehrenden, die ihnen Fragen zu 
Studium und beruflichen Möglichkeiten beantworten. Gleichzeitig können begleitende Lehrerpersonen ein 
halbtägiges Fortbildungsprogramm absolvieren zu den thematischen Schwerpunkten "Schweizer Literatur" 
und "Audiovisuelle und digitale Literaturvermittlung".  
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