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Jahresbericht  2019/20  des VSMP
Im abgelaufenen Vereinsjahr fanden – einmal abgesehen von der GV vom !". November !#$" in Wil – wiederum zwei 
Nachmittagssitzungen (!!. Januar !#!# in Zürich; $%. Mai !#!# als Online-Umfrage) und die gleichermaßen traditionelle 
wie ersehnte Weekend-Sitzung in Obergesteln (Sa/So, &./'. September !#!#) statt. Ergänzt wurden unsere Sitzungsarbeiten 
durch die Mitwirkung einiger Mitglieder des Vorstandes bei verschiedenen Veranstaltungen des VSG, so zum Beispiel an 
Präsidenten-Konferenzen oder Tre(en der Weiterbildungsdelegierten.

Die Hauptthemen, die sich der VSMP vorgenommen hat, sind die Mitgliederwerbung, die Vorbereitung des «Bulletin» 
auf Farbdruck und, von aussen an uns herangetragen, die Revision des Rahmenlehrplans für die gymnasiale Maturität.

Zu den sowohl alltagsnahen wie schulwirksamen Aktivitäten der fünf Kommissionen gehören einige zusätzliche Weiter-
bildungskurse und -tagungen und Exkursionen. Und nicht vergessen möchte ich die diversen Fachartikel, Rezensionen, 
Berichte und Veranstaltungshinweise in unserem «Bulletin».

NB: die besondere Lage um die Corona Virus Pandemie hat die Aktivitäten des Vorstandes des VSMP sowie der fünf stän-
digen Kommissionen ab Frühling !#!# erheblich eingeschränkt. 

Zusammensetzung des Vorstandes 2019 – 2020
Folgende Kolleginnen und Kollegen gehörten (samt Kommissionszugehörigkeit oder VSMP-Funktion) in der Berichtspe-
riode dem VSMP-Vorstand an: Samuel Byland (DPK; Webmaster und Redaktor des Bulletins), Stéphane Davet (président 
de la CRP); Arno Gropengiesser (CMSI; presidente); Tatiana Mantuano (présidente de la CRM); Franz Meier (Sekretär); 
Andrea Pellegrinelli (CMSI); Yves Roisin (CRM; caissier); Luca Rovelli (presidente della CMSI); Didier Roulet (CRP); 
Hansjürg Stocker (DMK; Vizepräsident); Christian Stulz (DPK-Präsident); Patrick Turtschy (vice-président); Josef Züger 
(DMK-Präsident).

Mutationen
Unser Fachverein zählt derzeit &') Mitglieder (Stand August !#!#; Januar !#$": &*' Mitglieder). Die erfreuliche Zunahme 
widerspricht dem langjährigen Trend: Die Neumitgliedscha+en kompensieren nun die hauptsächlich pensionsbedingten 
Austritte. Damit diese positive Bilanz andauert, will der Vorstand weiter an seine Anstrengungen anknüpfen und die ent-
worfenen Strategien gezielt umsetzen. Die Verteilung des neuen Flyers, gekoppelt mit Präsentationen des VSMP an Wei-
terbildungsveranstaltungen, haben vermutlich diese erfreulichen Zahlen bei den Neumitgliedscha+en hervorgebracht. 
Diese Aktionen sollen im nächsten Jahr erweitert und ausgedehnt werden (Werbeversand an Fachscha+en und Schulen). 
Mit dem VSG und dessen Fachvereinen bzw. Kantonalverbände sind konkrete Gespräche am Laufen, um weitere gemein-
same und koordinierte Anstrengungen bei der Mitgliederwerbung zu realisieren.

Aktuelle Projekte
 , Um die Anzahl der Mitglieder wieder steigen zu lassen, hat der Vorstand gezielte Mitgliederwerbungen vorgese-

hen. Strategien hierzu wurden erarbeitet und die ersten davon wurden schon im abgelaufenen Verbandsjahr umge-
setzt: weiterhin Werbung machen anlässlich von Weiterbildungskursen, verschiedenartige Beilagen für das GH 
und für unser Bulletin, Werbematerialien für die Schulen, Zusammenarbeit mit den Organisatoren der Schweizer 
Olympiaden (Physik und Mathematik), wirksame Platzierung des VSMP-Logos bei Zusammenarbeiten und Ve-
ranstaltungen, Kursgeldreduktion für VSMP-Mitglieder an Weiterbildungskursen der Kommissionen, Verlinkung 
auf der der VSMP-Website zu den aktuellen Weiterbildungsveranstaltungen der fünf Kommissionen, usw. 

 , Der Vorstand hat sich für ein neues «Kleid» unseres «Bulletins» entschieden: Ab der Januarausgabe !#!$ wird es 
farbig und gehe+et erscheinen. Wir ho(en, dass das neue Aussehen bei den Mitgliedern auf Zustimmung stößt und 
es uns bei der Gewinnung von Neumitgliedern unterstützen kann.

 , Der VSMP wurde vom VSG gebeten, den Trägern des Projektes zur Revision des Rahmenlehrplans der gymnasialen 
Maturität mögliche Lehrpersonen für die Arbeitsgruppen Mathematik und Physik zu nennen. Die beiden Vors-
tandsmitglieder Tatiana Mantuano und Arno Gropengiesser wurden Teil der vierköp-gen Arbeitsgruppe Mathe-
matik. Während einer Klausurwoche im Oktober in Murten ist die anspruchsvolle Arbeit begonnen worden. Eine 
erste interne Vernehmlassung ist für den Frühling !#!$ geplant. Der VSMP und seine Kommissionen, aber auch 
alle unsere Mitglieder und Lehrkrä+e sind aufgefordert, konstruktiv und kritisch daran teilzunehmen. Nach einer 
weiteren Klausurwoche im Oktober !#!$ in Sursee sollen die Vorschläge überarbeitet werden und anschliessend 
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(!#!!) in eine weitere Vernehmlassung gehen. Der VSMP und seine fünf Kommissionen werden sich dafür ein-
setzen und dafür sorgen, dass die Lehrerinnen und Lehrer der schweizerischen Gymnasien gebührend zu Wort 
kommen können. 

 , Der VSMP wurde vom ZEM CES gebeten, an einem Pilotprojekt für eine landesweite E-Plattform für Weiter-
bildungsangebote teilzunehmen. Der Vorstand hatte zugesagt (Stichwort wirksame Werbung für den Verein und 
dessen Angebote), doch das Projekt kam ins Stocken: Die Testphase ist auf einen unbestimmten Zeitpunkt ver-
schoben worden.

 , Bezüglich weiterer Projekte und Weiterbildungsveranstaltungen verweise ich auf die Jahresberichte der fünf Kom-
missionen des VSMP.

VSG, ZEM CES, SMG, SPG, SCNAT und EDK
 , Der Kontakt zum VSG wickelt sich vor allem über die Präsidentenkonferenzen ab, die halbjährlich angesetzt sind 

(in der Regel Mitte März und Mitte September). Hinzu kommt das alljährliche Präsidententre(en im Mai, das mehr 
dem informellen Gedankenaustausch dient und jeweils von einem Kantonalverband organisiert wird. Derzeit ste-
hen verschiedene politische Forderungen des VSG im Zentrum (Weiterbildung, Klassengrösse, Fernunterricht 
und Abschlussprüfungen, Übertrittsverfahren ins Gymnasium und in die Fachmittelschule, Selbstlernkompetenz, 
Nachteilsausgleich an Gymnasium und FMS aus Sicht der Lehrpersonen, Teilzeitbeschä+igung, zeitgemässe Ar-
beits- und Anstellungsbedingungen für Lehrpersonen an den allgemeinbildenden Schulen der SEK II, und nicht 
zuletzt die Revision des Rahmenlehrplans der gymnasialen Maturität, Weiterentwicklung der gymnasialen Ma-
turität, Revision des Maturitätsanerkennungsreglements (MAR), worüber das GH regelmässig informiert). Ab 
letztem Frühjahr wurden diese Tre(en oder Konferenzen als Videokonferenzen abgehalten.

 , Als Weiterbildungsdelegierte des VSMP fungieren Patrick Turtschy und Hansjürg Stocker; letzterer ist zudem Kon-
taktperson zur SCNAT, wo er auch Mitglied der «Kommission für Nachwuchsförderung» und der MINT-Jury ist.

 , Im Beirat der ZEM CES wurde Arno Gropengiesser im Jahr !#$) als Vertreter des VSG (und indirekt auch des 
VSMP und des Kantons Tessin) gewählt. Wir konnten so unsere Anliegen über die Organisation von Weiterbildun-
gen in diesem wichtigen Gremium der EDK direkt einbringen. Leider konnte unser Vertreter in letzter Zeit nicht 
immer an die Sitzungen in Bern anreisen, somit wurde er im Einvernehmen mit dem VSG durch eine Person aus 
dessen ZV ersetzt.

 , In der SMG (Schweizerische Mathematische Gesellscha+) sind Tatiana Mantuano (CRM) und Hansjürg Stocker 
(DMK) die beiden Delegierten «en relation des gymnases».

 , Mit der SPG (Schweizerische Physikalische Gesellscha+), mit der vor drei Jahren ein Doppelmitgliedscha+sab-
kommen abgeschlossen wurde, konnte die übliche konkrete Zusammenarbeit nicht wiederholt werden: Das Bür-
gi-Symposium im Mai !#!# in Lichtensteig (Toggenburg) musste abgesagt werden. Als Delegierte bei der SPG für 
.emen von gemeinsamem Interesse fungierten Samuel Byland (DPK) und Stéphane Davet (CRP).

Abschließen will ich meinen Jahresrückblick mit einem aufrichtigen und grossen Dank an alle meine Vorstandskolle-
ginnen und -kollegen. Ihr engagierter Einsatz für die Physik und Mathematik sowie den dazugehörigen Unterricht, ebenso 
deren äusserst konstruktive Zusammenarbeit im Vorstand über die sprachlichen und fachlichen Unterschiede hinweg 
verdienen – und dies kann kaum genügend unterstrichen werden – große Anerkennung und großen Respekt. 

Diesbezüglich sei hier nochmals Stéphane Davet für seine langjährige Arbeit als CRP-Präsident und Vorstandsmitglied, 
für seine immerwährende und geschätzte Freundscha+ ganz herzlich gedankt. 

Seinem Nachfolger Yves Oestreicher, der sich bereits vielfältig eingebracht hat, wünsche ich viel Erfolg als Präsident der 
CRP und Freude an der Arbeit im mehrsprachigen VSMP-Vorstand.

Locarno, Mitte November !#!#

Arno Gropengiesser, Presidente della SSIMF/SSPMP/VSMP


