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Editorial 
Der VSDL-Vorstand hat die Sommerpause bienenfleissig verbracht und eine schöne neue 
Homepage ins Leben gerufen, mit Inhalten gefüllt und aufgeschaltet.  
 
Einen guten Start ins neue Schuljahr wünscht Ihnen 
        für den Vorstand 
        Pascal Frey 
 
 

Einblick: Was läuft im VSDL 
Neue Homepage  
Seit Anfang August 2019 verfügt der VSDL über eine komplett neu gestaltete Homepage. Darauf 
finden sich sämtliche Informationen, Positionen und Publikationen unseres Vereins. Besonders 
hinweisen möchten wir auf die neue Rubrik: Aus der Praxis für die Praxis. Darin möchten wir eine 
Plattform bieten, um Schulprojekte, die aus dem Deutschunterricht erwuchsen, in Wort und Bild 
vorzustellen.  
Wir bitten um Lob und Kritik und Anregung und Beiträge an vorstand@vsdl.ch. 
 
Generalversammlung 2018 – Wozu VSDL? 
Die diesjährige GV des VSDL findet am Donnerstag, 22. November 2018 um 18.15 Uhr in der Galicia 
Bar in Olten statt. Besitzer und Autor Alex Capus wird ein paar Eröffnungsworte an uns richten. Im 
Anschluss an die statutarischen Geschäfte lädt der Vorstand zu einem Apéro und zu einem 
Gedankenaustausch zur Zukunft des VSDL ein. Wir bitten - selbstverständlich - um zahlreiches 
Erscheinen. 
 
Mitglied werden!  
Unser Verein „krankt“ ein bisschen an Mitgliederschwund. Bitten Sie doch Ihre Kolleginnen und 
Kollegen um einen Beitritt zum VSDL. Entweder per E-Mail an vorstand@vsdl.ch oder über die 
Homepage des VSG, dann aber mit dem ausdrücklichen Hinweis, nicht nur dem VSG, sondern auch 
dem Fachverein VSDL beizutreten. Danke. 
Zur Erinnerung: Eine Mitgliedschaft kostet 30.- pro Jahr, darin enthalten sind u.a. das Jahrbuch 
„Deutschblätter“ und eine umfassende Information über die schweizerische Bildungspolitik via 
Newsletter, Homepage und GV. VSDL-Mitglieder erhalten für die VSDL-internen Weiterbildungskurse 
ausserdem einen Rabatt von 30.-. 
 
 

Aufruf an unsere Mitglieder: Wie setzen die Kantone die Basalen um? 
Auf Beginn des Schuljahres 16/17 ergänzte die EDK den Rahmenlehrplan um die sogenannten 
Basalen fachlichen Kompetenzen für allgemeine Studierfähigkeit in der Erstsprache und in 
Mathematik. Die Umsetzung wurde den Kantonen überlassen. 
Der VSDL hat sich bereits vorher und umso mehr seither dafür stark gemacht, die Basalen 
Studierkompetenzen nicht allein dem Fach Deutsch aufzubürden. Gerade der stark gewichtete 
Bereich Rezeption von Fachtexten kann und muss von allen Fächern gleichermassen eingefordert 
werden. Der Abschlussbericht von Franz Eberle formuliert das unmissverständlich: „Die 
anwendungsbezogene Förderung basaler erstsprachlicher Kompetenzen in den anderen Fächern ist 
deshalb nicht nur ein ‚Sollen‘, sondern ein ‚Müssen‘.“ (Schlussbericht zuhanden der EDK, S. 154). 
Der VSDL-Vorstand möchte diese Haltung in einem offenen Brief an die Erziehungsdirektoren 
bekräftigen – falls erforderlich, also falls sich zeigen sollte, dass die Umsetzung in den Kantonen 
einseitig zu Lasten des Fachs Deutschs geht. Aus diesem Grund möchten wir die VSDL-Mitglieder 
auffordern, zurückzumelden, wie in ihrem Kanton mit der Umsetzung der „Basalen“ verfahren wird. 
Wir bitten um eine Rückmeldung bis spätestens Ende September 2018 per E-Mail an 
vorstand@vsdl.ch.  
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VSG-Delegiertenversammlung 
Der Verein Schweizer Gymnasiallehrerinnen und -lehrer VSG hält am 30. November in Neuchâtel 
seine Jahresversammlung ab. Der VSDL als Teilverband des VSG darf vier Delegierte an die DV des 
VSG entsenden. Bitte signalisiere Dein Interesse an einer Delegiertenstimme per E-Mail an 
vorstand@vsdl.ch. Die Delegierten werden an der MV des VSDL am 22. November 2019 gewählt. 
Wir bitten auch bisherige Delegierte darum, sich zu melden. 
 
 

Weiterbildungsangebote 
• Theater und Kultur 2019 in Berlin - Auseinandersetzung mit einem Kulturraum und seinem 

Theaterschaffen. Kursdatum 5. bis 9. Februar 2019. 

• Neuerscheinungen für den Deutschunterricht 2019 - Kritisches Forum für die Entdeckung von 
Neuerscheinungen für den Deutschunterricht. Kursdatum: 21.und 22. Februar 2019. 

 
Beide Kurse sind aufgeschaltet auf der Webpalette und bereits belegbar.  
VSDL-Mitglieder erhalten auf diese Kurse einen Rabatt von 30.- SFR. 
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