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Jahresbericht der Präsidentin des VSDL  
für das Vereinsjahr 2010/2011 

 
1. Jahresversammlung 2010: Die Jahresversammlung fand am 19. November 2010 in der Alten 

Kantonsschule Aarau statt. Eines der Haupttraktanden war die Erweiterungswahl des Vorstandes: 
Viviane Jenzer und Christiane Matter wurden als zusätzliche Vorstandsmitglieder gewählt. Den 
Abschluss bildete ein kleiner Umtrunk, bei dem die Gelegenheit zum geselligen Austausch rege 
benutzt wurde. 

2. Präsidentenkonferenz: Als Präsidentin nahm ich am 16. März und am 14. September an der 
Präsidentenkonferenz in Olten teil. Über wichtige Traktanden dort wurde in den Newslettern 
informiert. 

3. Expertenteam Lehrplan 21: Als Vertreterin der schweizerischen Deutschlehrerinnen und 
Deutschlehrer durfte ich dieses Jahr an einer ersten Sitzung des Expertenteams SEK II für den 
Lehrplan 21 teilnehmen. Gefolgt wurde diese Sitzung von zwei Fachhearings (Mai und 
November), an denen wir Gelegenheit hatten, erste Rückmeldungen zur Grobstruktur und zum 
Kompetenzaufbau des Sprachlehrplans abzugeben. In enger Zusammenarbeit mit den Vertretern 
der anderen Sprachfächern und den Experten aus der Berufsbildung ist es gelungen, erste 
wichtige Anliegen der SEK II-Stufe erfolgreich zu platzieren. 

4. Mitgliederanlässe: Der VSDL hat zum Abschluss des Vereinsjahres im Rahmen seiner GV einen 
Mitgliederanlass im Literaturinstitut in Biel durchgeführt. Im Rahmen einer Führung durch die 
Leiterin Marie Caffari haben die Mitglieder die Möglichkeit bekommen, einen Blick hinter die 
Kulisse dieser Ausbildungsstätte zu werfen. 

5. Deutschblätter: Neben den Newslettern erschien in diesem Vereinsjahr die Neuausgabe der 
traditionsreichen Deutschblätter. Die Publikation setzt sich in verschiedenen Beiträgen mit dem 
Thema „Erstsprache Deutsch zwischen Gymnasium und Hochschule“ auseinander. Aufgrund der 
vielen positiven Rückmeldungen darf geschlossen werden, dass Sie von den Mitgliedern 
wohlwollend aufgenommen wurde.  

6. Neue Mitglieder und Mitgliederstand: Im vergangenen Vereinsjahr konnten wir leider nur ein 
neues Mitglied begrüßen. 22 Mitglieder sind ausgetreten. Der Verein zählt zurzeit 334 Mitglieder.  

7. Weiterbildung: André Müller, unser Weiterbildungsdelegierter, berichtet in einem separaten 
Bericht über die Entwicklungen und Pläne seines Ressorts im Detail.  

8. Vorstand: Der Vorstand traf sich in diesem Jahr insgesamt sieben Mal. In den ersten drei 
Sitzungen wurde am Konzept für die Neugestaltung der Deutschblätter und dessen Umsetzung 
gearbeitet. Die Sitzungen im Juli und August waren in erster Linie der Fertigstellung des Heftes 
gewidmet. Die letzten beiden Sitzungen dienten zur Vorbereitung der GV und dem Ausblick aufs 
Vereinsjahr ‘12. Daneben fanden zahlreiche weitere Treffen zwischen einzelnen 
Vorstandsmitgliedern statt, welche die reibungslose Redaktion und Produktion der Deutschblätter 
sowie der Newsletter garantierten. 

9. Vorstandsmitglieder: Leider müssen wir uns nach zwei Jahren von Mélanie Chantal Deiss 
verabschieden, die den Vorstand vor Ablauf der Amtszeit verlassen muss. Zur Unterstützung und 
Ergänzung des verbleibenden Vorstandes (Susanne Balmer, Viviane Jenzer, Christiane Matter) 
möchten wir der Generalversammlung Rüdiger Thierbach (Frauenfeld) zur Wahl vorschlagen. Er 
hat schon in den vergangenen zwei Jahren viel Arbeit für den Verein geleistet, namentlich die 
neue Homepage aufgebaut und mit mir die Produktion der Deutschblätter geleitet.  

10. Dank: Ganz herzlich bedanken möchte ich mich bei allen, die uns im zweiten Amtsjahr unterstützt 
haben und uns hoffentlich auch in Zukunft mit Rat und Tat zur Seite stehen. Vielen Dank auch an 
all jene, die sich für die Sache der Deutschlehrpersonen und des Fachs Deutsch einsetzen. 

 
 
Winterthur, 13. Dezember 2011 
Susanne Balmer, 
Präsidentin des Vereins Schweizerischer Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer 
 
 


