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Chinesisch an Schweizer Gymnasien

In den letzten Jahren ist das Bewusstsein
gewachsen, dass eine vertiefte Auseinandersetzung mit der chinesischen Sprache und
Kultur in der gymnasialen Ausbildung der
Schweiz einen festen Platz bekommen solite.
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• den Austausch mit Partnerinstitutionen im
chinesischsprachigen Raum zu fördern;
• den Austausch mit Fachverbänden im
deutsch-, französisch- und italienischsprachigen Raum zu fördern;
• seine pädagogischen und schulpolitischen
Interessen beim Verein Schweizerischer
Gymnasiallehrerinnen und -lehrer zu repräsentieren,
• als Ansprechpartner für die Erziehungsdirektorenkonferenz, Hochschulen, Offentlichkeit, Medien, Institutionen aus dem
chinesischsprachigen Raum zu dienen.
Der VCSM ist politisch und konfessionell
neutral und erhält keinerlei finanzielle Mittel aus staatlichen oder sonstigen regierungsnahen Institutionen der VR China oder
andern Ländern. Zu den dringlichsten aktuellen Anliegen des VCSM gehAbs die fachdidaktische Ausbildung von Chinesischlehrpersonen. Diese können in der Schweiz zurzeit das Lehrdiplom für Maturitätsschulen
nicht erlangen, weil Chinesisch kein promotionswirksames Fach ist. Ein erster wichtiger
Schritt stellt daher der von der Universität
Zürich 2012 erstmals angebotene Studiengang CAS Sprachdidaktik Chinesisch dar.
Der VCSM setzt sich dafür ein, dass dieser
Studiengang als dem Mittelschullehrdiplom
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gleichwertig anerkannt bzw. Chinesisch als
Unterrichtsfach far das Lehrdiplom aufgenommen wird.
Ein wichtiges Anliegen des VCSM ist aus
den eingangs erwähnten Gründen zudem die
Aufwertung von Chinesisch an Schweizer
Gymnasien als zählendes Fach. Der VCSM
hat im vergangenen Jahr mit grossem Interesse die diesbezüglichen Diskussionen von
Rektoren verschiedener Gymnasien mitverfolgt. Federführend ist dabei der Kanton
Neuenburg, dessen Bildungsdirektion einen
Antrag an die Schweizerische Maturitätskommission gestellt hat, urn chinesische
Sprache und Kultur in einem Pilotprojekt als
Ergänzungsfach am Lycée Denis-de-Rougemont einzuführen. Auch Mittelschulen in der
Deutschschweiz, so das Gymnasium Leonhard in Basel-Stadt, haben sich interessiert
gezeigt, Chinesisch in einem solchen Rahmen aufzuwerten. Der VCSM wäre für
die inhaltliche und didaktische Begleitung
eines solchen Projekts zuständig. Ob in der
Schweiz aktuell die Bereitschaft da ist,
bezüglich Chinesisch unseren Jugendlichen
dieselben Chancen zu bieten wie im benachbarten Ausland, bleibt allerdings angesichts
der bildungspolitischen Diskussionen eine
offene Frage.

