
 
 
 
Zusätzliche Infos zum MAR  
 
Der Bericht zum MAR wurde von einer vom SBFI (Bundesamt bzw. Staatssekretariat für Bildung, 
Forschung und Innovation) und der EDK (Schweiz. Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren) 
eingesetzten Arbeitsgruppe verfasst. In den nächsten rund drei Wochen ist eine Vernehmlassung auf 
nationaler Ebene angesetzt. Das heisst, dass sich einzelne Kantone oder auch Kantonalverbände nicht 
direkt einbringen können. Die Mittelschullehrerinnen und -lehrer sind aber bereits direkt in der 
Arbeitsgruppe und auch als Vernehmlassungspartner durch den VSG (Verein Schweizerisches 
Gymnasiallehrerinnen und -Lehrer) vertreten. Der VSG ist die Dachorganisation, in der alle Kantonal- 
aber auch Fachverbände zusammenkommen. An einer ausserordentlichen Präsidentenkonferenz im 
Juni, an der Andreas Egli den KMV SG vertreten wird, soll die offizielle Antwort der Gymnasial-
lehrerinnen und -Lehrer verfasst werden. Ausserdem wird der VSG auch an einer„Table Ronde“ beim 
SBFI und bei der EDK unsere Anliegen vertreten. 
 
Wichtig für uns Mittelschullehrpersonen sind Kapitel 7 mit den möglichen Handlungsfeldern zu einer 
MAR Revision und das Kapitel 6, wo es um die Stärken und Schwächen der gymnasialen Matura geht. 
Die anderen Kapitel sind für uns momentan weniger bedeutsam. Mit der Revision des MAR werden 
auch Themen wie der „zukünftiger Fächerkanon, vermehrte SOL-Projekte, vermehrtes gemeinsames 
Prüfen usw.“ angesprochen. Diese Bereiche könnten unsere Lehrfreiheit und -Verantwortung 
einschränken und da wollen wir mitreden können. 
 
 
Zusätzliche Infos zum VSG 
Der VSG ist das Organ, das die Gymnasiallehrerinnen und -lehrer auf Bundesebene vertritt. Um 
unserer Stimme zu mehr Gewicht zu verhelfen und auch gegenüber den BildungspolitikerInnen und 
Beamten als wichtige Stimme wahrgenommen zu werden, braucht der VSG möglichst viele 
Mitglieder. Der VSG ist unterdessen gut vernetzt, arbeitet eng und gut mit der KSGR (Konferenz 
Schweizerischer Gymnasialrektorinnen und Gymnasialrektoren) und anderen Gremien zusammen. 
Schlussendlich stark auftreten können die VSG-Vertreterinnen und Vertreter aber nur, wenn sie die 
Schweizer Mittelschullehrpersonen offiziell vertreten können - und das geht nur, wenn wir Mitglied 
sind. 
 
Die Mitgliedschaft kostet 10.- im Monat, sprich 120.- im Jahr, wobei im Jahr des Eintritts die 
Mitgliedschaft noch gratis ist. https://www.vsg-sspes.ch/mitgliedschaft/mitglied-werden/ 
 
 
Mit herzlichen Grüssen  
 

 

 
Susanne Schmid, Präsidentin        Andreas Egli, Vizepräsident 
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