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An die Projektsteuerung von «WEGM»: 

Frau Chantal Andenmatten, Stv. Generalsekretärin EDK  
Frau Therese Steffen Gerber, Abteilungsleiterin Bildungszusammenarbeit des SBFI  

 

Aarau, Bern, Basel, Liestal, Zürich, 9.7.21  

Interne Konsultation WEGM, Teilprojekt MAR/MAV: Rückmeldung der VSG-
Kantonalverbände Aargau (AMV), Bern (Fraktion Gymnasium, Bildung Bern), Ba-
sel-Landschaft (GBL), Basel-Stadt (VLOS) und Zürich (MVZ)  

 
Sehr geehrte Frau Andenmatten  
Sehr geehrte Frau Steffen Gerber  

Wir beziehen uns auf die interne Konsultation zum MAR/MAV, an welcher wir als Kan-
tonalverbände die Interessen der Gymnasiallehrpersonen vertreten und über unseren 
Dachverband VSG teilnehmen können. Wir erlauben uns, auf diesem Weg einige grund-
sätzliche Bemerkungen zur internen Konsultation und Überlegungen zum weiteren Ver-
fahren anzubringen.  

Die Idee, die gymnasiale Maturität in der bestehenden Form ergebnissoffen zu überdenken, 
wird grundsätzlich begrüsst. Ebenso haben wir die Auslegeordnung und den daraus abge-
leiteten Handlungsbedarf für eine moderate Weiterentwicklung der Schweizer Gymnasien 
als zielführend erachtet.    

Die intendierten Bottom-Up-Feedbacks sind unserer Ansicht nach ein äusserst zentrales 
Element in der Phase II. Wie diese nun aber umgesetzt wurden, qualifizieren wir als Zu-
mutung. Der Zeitplan verunmöglichte es dem Zentralvorstand des VSG und insbesondere 
den im VSG organisierten Kantonal- und Fachverbänden, eine gründliche Diskussion zu 
gewichtigen Änderungsvorschlägen, die das Gymnasium auf Jahrzehnte hinaus prägen wer-
den, zu führen. Dabei spielt es keine Rolle, dass es sich bei den Varianten um erste Ent-
würfe handelt.   

Die Mitte April präsentierten Vorschläge haben das Potenzial, die heutige Maturität zu re-
volutionieren. Deshalb müsste bei allen Vorschlägen vorgängig klar analysiert werden, wel-
che Bereiche und welche bildungspolitischen Ziele jeweils gestärkt und welche geschwächt 
würden. Auch wären die Auswirkungen auf die Unterrichtsqualität zu analysieren. Empi-
risch abgesichertes Wissen, wie die gymnasialen Bildungsziele (Allgemeine Studierfähigkeit 
und Vertiefte Gesellschaftsreife) erreicht werden können, muss zudem in ausreichendem 
Mass vorliegen, was heute nicht der Fall ist.  

Unser mehrfach via VSG-Zentralvorstand übermitteltes Anliegen, den äusserst ehrgeizig 
gestalteten Fahrplan für die Phase II den Verbandstrukturen der Gymnasiallehrpersonen 
sowie den durch Corona erschwerten Austauschmöglichkeiten und Zusatzbelastungen an-
zupassen, wurde kaum berücksichtigt. Dies hat den Eindruck erweckt, dass die Projekt-
steuerung ein untergeordnetes Interesse an einer qualitativ hochstehenden Rückmeldung 
seitens der Gymnasiallehrkräfte hat. Der ebenfalls unter grossem Zeitdruck entstandene 
Expertenbericht verstärkt den Eindruck einer eher formellen als einer fachlich fundierten 
Spiegelung der Zwischenergebnisse.   

Unterzeichnende 
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Zusätzlich erschwert wird eine zielführende Diskussion durch die schwer nachvollziehbare 
Projektarchitektur, in welcher die Entwürfe der Rahmenlehrpläne gleichzeitig und damit 
ohne Variantenentscheid im Bereich MAR/MAV in die Konsultation geschickt worden 
sind.  

Die Durchführung der internen Konsultation war für die Lehrpersonen und ihre Verbände 
nur rudimentär und somit äusserst unbefriedigend leistbar.  

Kantonale Besonderheiten, die als “best practice”-Lösungen in jahrelanger Praxis entstan-
den und gewinnbringend in das Projekt WEGM hätten einbezogen werden können, finden 
so kaum Eingang in die Diskussion. Ebenso wurde die operative Umsetzung der angedach-
ten Revision, die in einzelnen Kantonen zur Demontage der gewachsenen Strukturen füh-
ren kann, deutlich zu wenig mitgedacht. Dies gilt ganz besonders auch für die Aus- und 
Weiterbildung der Lehrpersonen.   

In der angedachten Erweiterung des Fächerkatalogs droht die für die allgemeine Studierfä-
higkeit notwendige fachliche Tiefe verloren zu gehen. Diese Konsequenz muss bedacht 
werden, wenn über zusätzliche Fächer, auch im Wahlpflichtbereich, diskutiert wird. Es 
droht eine Fächerüberfrachtung, die auch laut Expertenbericht vermieden werden muss. 
Eine starre Strukturierung mittels massiver Abwahlmöglichkeit im Grundlagenfachbereich 
oder eine «effizientere» Kompetenzen- und Inhaltsvermittlung, wie der Expertenbericht 
irritierenderweise vorschlägt, kann keine Lösung sein. Diesen im Kern multi-modularen 
Ansatz eines Nürnberger Trichters lehnen wir dezidiert ab. Es besteht die Gefahr, dass die 
jetzige Reform den Befürwortern von standardisierter Selektion und Didaktik einen Steil-
pass zuspielt. 

Die in den drei Varianten enthaltenen Vorschläge zur Erweiterung des Fächerkanons, zur 
2+2-Gliederung der gymnasialen Maturität mit Reduktion von Lehr- und Lernzeit in vielen 
studienrelevanten Fächern sowie zur vertieften interdisziplinären/transversalen Zusam-
menarbeit, deren Formate, Ausmasse und Zielsetzungen jedoch kantons- und schulintern 
auszugestalten wären, zielen in zu viele divergierende Richtungen: Diese verfehlen nicht 
nur die Zielvorgaben allgemeiner Studierfähigkeit und persönlicher Reife, sondern unter-
scheiden sich auch markant von der sorgfältig erarbeiteten Vorgabe der «Auslegeordnung» 
zur WEGM. 

Eine vertiefte Absprache zwischen den Gymnasien und den Universitäten zur allgemeinen 
Studierfähigkeit hat offensichtlich aus zeitlichen Gründen nicht stattfinden können, wäre 
jedoch aus Sicht der Expertengruppe «lohnenswert». Ebenso müsste ein Austausch an der 
Schnittstelle zur Sekundarstufe I stattfinden, um die allgemeine Studierfähigkeit sicherstel-
len zu können. Weder der Austausch mit den Universitäten noch mit den Sekundarschulen 
scheint aber vertieft stattgefunden zu haben. Für eine derart grundlegende Reform ist dies 
eine conditio sine qua non. 

Das deklarierte Projektziel, nämlich die hohe Qualität der gymnasialen Maturität und den 
prüfungsfreien Zugang zu den Schweizerischen Hochschulen sicherzustellen, teilen die 
Fach- und Kantonalverbände der Gymnasiallehrpersonen. In der nun erfolgten rudimen-
tären Prüfung überzeugte keine der Varianten in Bezug auf besserer Erreichbarkeit der 
Ziele gegenüber einem Status quo. Umso wichtiger ist eine seriöse Verarbeitung der nun 
eingehenden Rückmeldungen und Vorschläge.  
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Wir bitten Sie daher, den Zeitpunkt für die politische Vernehmlassung so anzupassen, dass  

• die Rückmeldungen in einem besser redigierten und in seinen Konsequenzen einge-
hender durchdachten Vorschlag münden,   

• Zeitpunkt und Vernehmlassungsfrist den organisatorischen Rahmenbedingungen der 
Schulen angepasst sind und somit beträchtlich über der im Bundesgesetz über das Ver-
nehmlassungsverfahren minimalen Frist von drei Monaten liegen müssen. Wir schla-
gen sechs Monate vor.  

Die inner- und ausserhalb der Verbände engagierten Gymnasiallehrpersonen sind gewillt, 
sich aktiv und konstruktiv an einer Weiterentwicklung zu beteiligen. Für tragfähige und 
nachhaltige Neuerungen ist deren Expertise von zentraler Bedeutung und für ein Gelingen 
der Reform unabdingbar. 

Wir danken Ihnen für das sorgfältige Prüfen unserer Anliegen und erwarten gerne Ihre 
Antwort.  

Freundliche Grüsse  

 
Katrin Brupbacher  
Präsidentin AMV (AG) 
katrin.brupbacher@a-m-v.ch   
 

 
Nicole Widmer  
Präsidentin Fraktion Gymnasium, 
Bildung Bern  
nicole.widmer@gymkirchenfeld.ch  

 
Maja Ruef  
Vorstandsmitglied GBL (BL) 
maja.ruef@sbl.ch  

  
Marcel Knaus  
Vertretung VLOS Gymnasien Basel- 
Stadt  
marcel.knaus@edubs.ch 
 

  
Silvio Stucki  
Präsident MVZ (ZH) 
silvio.stucki@mvz.ch 
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Weitere unterzeichnende Kantonalverbände:  
 

 
Martin Stüssi 
Co-Präsident VGM (GL) 

 

 
Ralph Ettlin 
Vorstandsmitglied UNION (GE) 
Enseignement secondaire Genève 

 

 
Jörg Schmuki 
Präsident DBM (GR) 

 
Dominique Stehli 
Präsident MLN (NW) 

 

 
Sarah Giger 
Präsidentin SKLV (SO) 

 

 
Thomas Progin 
Präsident WVM (VS) 
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Weitere unterzeichnende Fachverbände:  
 

 

 
Klemens Koch 
Präsident VSN (Biologie & Chemie) 

 
Brigitte Brun Petermann 
Präsidentin SATE (Englisch) 

 

 
Martin Pryde (Geschichte) 
Präsident VSGS 

 
Martina Vazquez 
Präsidentin SVIA (Informatik) 

 

 
Toni Cetta 
Präsident ASPI (Italienisch) 

 

 
Arno Gropengiesser 
Präsident VSMP (Mathematik & Physik) 

 

 
 
Teresa Moral Matinez 
Präsidentin ASPE (Spanisch) 
 

 


