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Editorial

Liebe Kolleginnen und Kollegen

Die KMV-Verbandszeitung erscheint im 
neuen Kleid. Mit dem attraktiven Lay-
out und den für die Mitglieder wich-
tigen Inhalten beabsichtigt der Vor-
stand, dass dieses Büchlein als Lektüre 
während einer ruhigen halben Stunde 
im Lehrerzimmer, auf einer Erkun-
dungsreise für einen Klassenausflug 
oder auf einem Wochenendausflug 
mit der Bahn dient. Es ist handlich und 
schlank, aber inhaltlich äusserst infor-
mativ. Mit der Ausgabe in Papierform 
ersetzen wir die Newsletter und die 
Homepage nicht, aber die Verbands-
zeitung soll einen gewissen Archivwert 
besitzen. Letzten Endes soll sie nicht nur 
den Mitgliedern dienen, sondern auch 
unseren politischen Gremien (Amt für 
Mittelschulen, Bildungsdepartement, 
Fraktionen im Kantonsrat sowie ande-
ren Verbänden) Auskunft über die Ge-
werkschaftstätigkeit des KMV geben. 
Eine Möglichkeit besteht auch darin, 
dass sich in Zukunft andere Institutio-
nen, wie z. B. die Pädagogische Kom-
mission, in der Verbandszeitung zu 
Wort melden könnten. Dazu braucht 
es noch ein wenig Aufbauarbeit. 

Dass diese Arbeit gemacht wird, dafür 
ist das neue Redaktionsteam zustän-

dig. Ich danke an dieser Stelle ganz 
herzlich Peter Litscher (KSB) als neuem 
Redaktionsleiter, Guido Bannwart (KSB, 
Gestaltung) und Andreas Wenk (KSBG, 
Präsident KOK). Dieses Team trägt eine 
ganz besondere Verantwortung für 
die Kommunikation der Gewerkschaft-
stätigkeit unseres Verbandes an die 
Öffentlichkeit. Ich freue mich auf die 
weiteren Ausgaben des KMV-aktuell. 

Die Arbeit des KMV-Vorstands ist nur 
möglich, wenn sich alle Lehrkräfte be-
wusst sind, dass sie mit ihrer Mitglied-
schaft die materiellen Grundlagen 
schaffen, damit die Gewerkschaftsar-
beit von einem Team geleistet werden 
kann. Diese Arbeit ist von grossem 
Idealismus und einer guten Portion 
Solidarität motiviert. Diese Solidarität 
muss ein Anliegen einer jeden Mittel-
schullehrperson sein. Motiviert also 
alle Kolleginnen und Kollegen zum 
Verbandsbeitritt! Das geht ganz ein-
fach unter www.kmv.ch.

Welche Geschäfte müssen uns in nächs-
ter Zeit interessieren? 

1. Auf Antrag des KMV beim Erzie-
hungsrat wird nun der Berufsauf-
trag probehalber nicht auf den 
1.8.2008, sondern allenfalls erst ein 
Jahr später eingeführt. So haben die 
Schulen und Personalverbände ge-
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nügend Zeit, eine Antwort auf die 
Vernehmlassung zu formulieren. 

2. Der KMV hat ein Rechtsgutachten 
eingeholt, welches besagt, dass die 
Übergangsregelung der Treueprä-
mie eine Rechtsungleichheit schafft. 
Das war weder die Absicht der Regie-
rung noch der damaligen Verhand-
lungsdelegation. Auf Antrag des 
KMV wird nun die Verhandlungsde-
legation der Präsidentenkonferenz 
der st.-gallischen Staatsangestellten-
verbände dieses Thema nochmals 
mit der Regierung besprechen. Wir 
werden darüber informieren. 

�. Die Regierung wird Ende April zu 
folgenden Punkten Stellung neh-
men: a) Rückstand der Besoldungs-
massnahmen von nun mehr als 8 %; 
b) Leistungsabbau beim Staatsper-
sonal (Familienzulage etc.); c) zu-
sätzliche Ferienwoche (spezielle Lö-
sung für die Lehrpersonen: Antrag 
des KMV ist bereits eingereicht); 
d) Revision Dienstrecht; e) Revision 
Pensionskasse; f) Vaterschaftsurlaub.

4. Der KMV hat einen Entscheid beim 
Verwaltungsgericht Appenzell Aus-
serrhoden angestrebt, da es keine 
einheitliche Regelung für die steu-
erlichen Abzüge des privaten Ar-
beitszimmers für Lehrkräfte, die in 

AR wohnhaft sind, jedoch an einer 
Mittelschule im Kanton St. Gallen 
arbeiten. Es handelt sich dabei um 
mehr als zwanzig Kolleginnen und 
Kollegen. Das Urteil steht noch aus. 

Die Arbeit wird uns in nächster Zeit 
nicht ausgehen, zumal vor allem die 
Totalrevision der Pensionskasse sowie 
die Revision des Dienstrechts anstehen. 
Die Erfahrung hat gezeigt, dass die 
Personalverbände zusammenstehen 
müssen, damit ihre Positionen von der 
Regierung und dem Parlament aufge-
nommen und umgesetzt werden. Der 
KMV-Vorstand hat sich über eine Ver-
stärkung seiner Position seit Langem 
Gedanken gemacht (Artikel «Assoziati-
on mit dem KLV»). Obendrein verhan-
deln immer Menschen mit Menschen. 
Das heisst, es ist wichtig, wer in Zukunft 
die für uns sehr wichtigen Regierungs-
ämter von Bildung und Finanzen beset-
zen wird. Mit unserer Stimme können 
wir die richtigen Leute wählen!

Zum Schluss möchte ich noch allen un-
seren Lehrerkolleginnen und Kollegen 
aller Stufen, welche die Hürde ins neue 
Kantonsparlament geschafft haben, 
recht herzlich gratulieren. Diese Arbeit 
ist anspruchsvoll, nicht immer einfach, 
doch mit der materiellen Unterstüt-
zung durch den KMV und unser aller 
moralischen werden die Anliegen der 
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Lehrerschaft sicher im Rat gehört wer-
den.  

Mathias Gabathuler

Präsident KMV

PS. Vorankündigung Hauptversamm-
lung 2008: Freitag, 12. September, 
18.00 Uhr an der Kantonsschule am 
Burggraben St. Gallen.

Sie sind anschliessend herzlich zu 
einem Nachtessen eingeladen.
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«Kettenarbeitsverträge»

In der juristischen Lehre werden auf-
einanderfolgende befristete Anstel-
lungen beim gleichen Arbeitgeber 
als Kettenarbeitsverträge bezeichnet. 
Diese sind aus Sicht der Betroffenen 
meistens nachteilig und unter gewis-
sen Voraussetzungen unzulässig. An 
den Kantonsschulen sind viele Lehrper-
sonen befristet angestellt. Die Befris-
tung ist in der EVD (http://www.gallex.
ch/gallex/1/fs14�.4.html) geregelt. 

Voraussetzung ist, dass jemand länger 
als zwei Jahre im befristeten Verhältnis 
belassen wird:

a) Die Lehrperson hat weniger als 7 
Lektionen.

Zu beachten ist aber, dass Lehrper-
sonen, die an verschiedenen Mittel-
schulen ein Pensum von 7 oder mehr 
Lektionen unterrichten, Anspruch auf 
einen besseren Status haben.

b) Die Lehrperson erfüllt gewisse 
Vorgaben (z. B. Höheres Lehramt) 
nicht.

Lehrpersonen haben nach zwei Jahren 
bei erfüllten Voraussetzungen klar An-
recht auf den Übertritt in den unbe-
fristeten oder den Hauptlehrerstatus. 

Wird eine Lehrkraft, 

a) die die Voraussetzungen von Art. 49 
des Mittelschulgesetzes (http://www.
gallex.ch/gallex/2/fs215.1.html) vom 
12. Juli 1980 erfüllt,

b) die wenigstens zwei Jahre auf der 
Sekundarstufe II, wovon in der Re-
gel ein Jahr an einer staatlichen 
Mittelschule des Kantons St. Gallen 
unterrichtet hat,

c) der wenigstens 7 Lektionen zugesi-
chert werden kann,

nicht befördert, kann sie sich wehren. 
Im Zweifelsfall steht der KMV gerne 
beratend zur Seite.

Als problematisch beurteilt der KMV 
auch den unbefristeten Lehrauftrag 
ohne zugesichertes Pensum. Diesbe-
zügliche Abklärungen sind im Gange. 

Alex Frei, Präsident KDBV
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«Weihnachtsferien» – Anfrage beim Amt für Mittelschulen

Die Kommission für Dienst-, Besoldungs- und Versicherungsfragen hat sich mit der 
unklaren und oft auch unbefriedigenden Situation der Weihnachtsferienbemes-
sung auseinandergesetzt und darauf eine Anfrage beim Amt eingereicht. 

Zur Situation: Aufgrund einer Auskunft durch den juristischen Mitarbeiter, Dr. Mar-
cel Koller, stehen den Schulen grundsätzlich 10 Halbtage für die Weihnachtsferien 
zur Verfügung. Er schreibt, «der Erziehungsrat gibt zwar eine Empfehlung ab, die 
Kompetenz zur Festlegung liegt aber bei den einzelnen Rektoren. So wurde an 
allen Schulen dieses Jahr die Brücke geschlagen und damit den Empfehlungen des 
Erziehungsrates nicht gefolgt.»

Jahr 2007 2008 2009 2010 2011
Jahr 2012 201� 2014 2015 2016 2017

Datum Datum Datum Datum Datum Datum Datum
Montag 24. 2�. 22. 21. 20. 19. 18.
Dienstag 25. 24. 2�. 22. 21. 20. 19.
Mittwoch 26. 25. 24. 2�. 22. 21. 20.
Donnerstag 27. 26. 25. 24. 2�. 22. 21.
Freitag 28. 27. 26. 25. 24. 2�. 22.
Samstag 29. 28. 27. 26. 25. 24. 2�.
Sonntag �0. 29. 28. 27. 26. 25. 24.
Montag �1. �0. 29. 28. 27. 26. 25.
Dienstag 1. �1. �0. 29. 28. 27. 26.
Mittwoch 2. 1. �1. �0. 29. 28. 27.
Donnerstag �. 2. 1. �1. �0. 29. 28.
Freitag 4. �. 2. 1. �1. �0. 29.
Samstag 5. 4. �. 2. 1. �1. �0.
Sonntag 6. 5. 4. �. 2. 1. �1.
Montag 7. 6. 5. 4. �. 2. 1.
Dienstag 8. 7. 6. 5. 4. �. 2.
Mittwoch 9. 8. 7. 6. 5. 4. �.
Donnerstag 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4.
Freitag 11. 10. 9. 8. 7. 6. 5.*
Samstag 12. 11. 10. 9. 8. 7. 6.
Sonntag 1�. 12. 11. 10. 9. 8. 7.

Unterrichtsfreie Halbtage 10 10 10 10 10 10 12*
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Der KMV hat aufgrund dieser Aus-
kunft die Zusammenstellung zur Dauer 
der Weihnachtsferien der nächsten 10 
Jahre gemacht (Ferien: fett umrandet, 
weisse Felder: 2 unterrichtsfreie Halb-
tage, hellgraue Felder: 1 unterrichts-
freier Halbtag, dunkelgraue Felder: 
Wochenenden und Feiertage).

Der KMV stellt die folgenden Fragen:

• Kann die Lehrerschaft für die kom-
menden Jahre die Dauer der Weih-
nachtsferien gemäss vorstehender 
Tabelle bestätigt werden?

• Warum gibt der Erziehungsrat eine 
Empfehlung ab, die den 10 grund-
sätzlich unterrichtsfreien Halbtagen 
widerspricht?

Der Abgabetermin für die Maturaar-
beit liegt bei den meisten Schulen kurz 
vor den Weihnachtsferien, sodass für 
viele Lehrkräfte über die Weihnachts-
feiertage nebst den familiären Ver-
pflichtungen umfangreiche Korrektur- 
und Beurteilungsarbeiten anstehen. 
Von Weihnachts»ferien», die weniger 
als 2 Wochen dauern, spüren die be-
troffenen Lehrpersonen nichts. Aus-
serdem verreisen viele Familien über 
die Feiertage. Ihnen wie auch den Mit-
telschullehrkräften würden zwei volle 
Weihnachtsferienwochen sehr entge-

genkommen. Der KMV begrüsst eine 
derartige Regelung sehr.

Das Amt wird zusammen mit der Rek-
torenkonferenz im Mai eine Lösung er-
arbeiten. Gespannt warten wir auf das 
Ergebnis.



10

kmv aktuell 01/08

Kurzmeldungen

Treueprämie

Im letzten KMV-Bulletin berichteten 
wir unter dem Titel «Ein ungewollter 
Sägezahn» über die Benachteiligung 
jener Angestellten des Kantons, die 
am 1. Januar 2005 schon 10 aber noch 
nicht 15 Jahre beim Kanton angestellt 
waren. Diese werden bei der Treueprä-
mie aufgrund der Übergangsregelung 
schlechter gestellt als alle andern kan-
tonalen Angestellten. Ein inzwischen 
vom KMV bei Diggelmann Etter Nie-
dermann Advokatur in Auftrag gege-
benes Gutachten kommt zum Schluss, 
dass die Ungleichbehandlung der be-
troffenen Angestellten sachlich in kei-
ner Weise gerechtfertigt ist. Der KMV 
wird nun weitere Massnahmen in die 
Wege leiten. Wir werden Sie in dieser 
Sache weiter informieren.

Intranetzugang für Mittelschullehr-
kräfte

Das Intranet für das Staatspersonal 
bietet eine wichtige Informationsplatt-
form für alle Staatsangestellten. Der 
KMV hat vor ca. drei Jahren beim Per-
sonalamt erreicht, dass wir Lehrkräfte 
an unseren Schulen im Sekretariat Zu-
gang zum Intranet erhalten. Diese Lö-
sung kann jedoch nicht befriedigen. 

Deshalb hat sich der Präsident des 
KMV mit dem Bildungschef in Verbin-
dung gesetzt und vorgeschlagen, dass 
an jeder Schule z. B. im Lehrerzimmer 
ein bis zwei Computer aufgestellt wer-
den, über die man ins Intranet gelangt. 
Das Amt für Mittelschulen bemüht sich 
in Zusammenarbeit mit den Rektoren 
nun für eine Lösung. 

Wir danken dem ED, dem AMS und 
der KRK für die rasche Aufnahme un-
seres Anliegens und bitten die Schul-
leitungen, auf die neue Lösung, sobald 
sie installiert ist, an den Schulen auf-
merksam zu machen. 

Der gute Schüler ist heute ein Mäd-
chen

Nicht nur die St. Galler Mittelschulen 
weisen einen ständig steigenden Mäd-
chenanteil auf. Dies ist an sich erfreu-
lich; es stellt sich jedoch die Frage, ob 
denn die Jungen vernachlässigt oder 
nicht genug gefördert werden. Einen 
viel beachteten Artikel mit Gedanke 
dazu fand man unlängst im Magazin. 
Er ist vollständig verfügbar auf der 
Website des KMV: www.kmv.ch > Ak-
tuell > Bildungspolitik



11  

kmv aktuell 01/08

Aussprache mit dem Bildungs-
chef

Am 9. Januar fand das letzte Gespräch 
von KMV und VPOD mit unserem Bil-
dungschef H. U. Stöckling statt. Fol-
gend sind die wichtigsten Bespre-
chungspunkte aufgeführt:

Zulage für Mentorate und Fachgrup-
penpräsidien: Im VA08 konnten Mittel 
zur Entschädigung von Mentoraten 
und für die Fachschaftsvorsitzenden im 
Umfang von insgesamt Fr. 280’000 plat-
ziert werden. Damit kann einem lange 
geäusserten Anliegen der Lehrerschaft 
und der Schulleitungen Rechnung ge-
tragen werden, diese zusätzlichen Auf-
gaben speziell abzugelten.

EVAMAR und Naturwissenschaften 
am Gymnasium: EVAMAR I führt nur 
zu wenigen Retuschen am MAR. Die 
wesentlichsten sind die Wiederauf-
schlüsselung der Note für die natur-
wissenschaftlichen und geisteswissen-
schaftlichen Fächer, der Einbezug der 
Maturaarbeit als Note für den Ausbil-
dungsabschluss sowie die Einführung 
des Ergänzungsfaches Informatik. Die 
neuen Regelungen gelten einlaufend 
ab dem Schuljahr 2008/09. Das Amt für 
Mittelschulen ist mit der Umsetzung 
der Neuerungen betraut. Von grösserer 
Bedeutung für das Gymnasium an sich 

sind die Anstrengungen zur Stärkung 
der Naturwissenschaften am Gymnasi-
um. Die KRK wird dem Erziehungsrat 
dazu Vorschläge unterbreiten. Dabei 
ist zu prüfen, ob zusätzliche Lektionen 
geschaffen werden können. Stärkung 
der Naturwissenschaften heisst ei-
nerseits, dass alle Schülerinnen und 
Schüler mehr naturwissenschaftlichen 
Unterricht erhalten sollen, anderer-
seits geht es auch darum, mehr Schü-
lerinnen und Schüler dazu zu bringen, 
ein mathematisch-naturwissenschaft-
liches Schwerpunktfach zu wählen. Da-
für sind bereits Massnahmen auf Stufe 
der Volksschule erforderlich. Auf allen 
Stufen geht es darum, von der Rolle 
der Mathematik als «Abschreckungs-
fach» Abstand zu nehmen. Mathias 
Gabathuler ergänzt, dass in diesem 
Zusammenhang die Pflege der Schnitt-
stelle zu anderen Stufen, und dabei 
besonders auch die Studienberatung, 
eine wichtige Rolle spielen.

Zusätzliche Ferienwoche für Staatsan-
gestellte

Im Rahmen der Verhandlungen über 
die Anstellungsbedingungen für das 
Staatspersonal wird über die Erhöhung 
des Ferienanspruches um eine Wo-
che diskutiert. Die Personalverbände 
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viertes Ausbildungsjahr absolvieren. 
Im Berufsfeld Pädagogik (Erziehung) 
wird die Fachmaturität voraussichtlich 
ab dem Schuljahr 2010/11 angeboten. 
Der Erziehungsrat hat die Kommissi-
on Fachmittelschule zudem damit be-
auftragt, zu prüfen, ob auch für die 
Berufsfelder Musik und Gestalten die 
Fachmaturität angeboten werden soll. 
Damit habe der Kanton St. Gallen den 
Spielraum ausgenützt, der ihm zuste-
he. Der Zugang zur Passerelle Dubs mit 
Fachmaturität sei auch künftig nicht 
vorgesehen.

Unter dem Titel «Zukunft Handelsmit-
telschulen» steht bei der WMS/WMI 
zur Debatte, das einjährige Praktikum 
aus den Curricula zu kippen. Die praxis-
bezogenen Ausbildungsinhalte sollen 
in verkürzter Form im Rahmen einer 
dreijährigen Handelsmittelschule ver-
mittelt werden. Aus Sicht des Bildungs-
departementes und der Schulen ist das 
eine Verschlechterung gegenüber dem 
Status Quo. Sie setzen sich dafür ein, 
an der bewährten WMS/WMI festzu-
halten.

der Lehrkräfte wünschen sich bei der 
Umsetzung für ihren Berufsstand eine 
Pensenreduktion von 0.5 Lektionen (z. 
B. von 2� auf 22.5 in wissenschaftlichen 
Fächern). RR Stöckling teilt die Ansicht, 
dass für Lehrkräfte eine branchenspezi-
fische Lösung gefunden muss, verweist 
in der Sache aber darauf, dass in dieser 
Amtsdauer zu diesem Geschäft keine 
Entscheide mehr gefällt würden.

Bericht «Perspektiven Mittelschule» 
und Studierfähigkeit

Mathias Gabathuler hält fest, dass aus 
seiner Sicht der Begriff der Studierfä-
higkeit für das Gymnasium von zen-
traler Bedeutung sei und bleibe. Er 
werde dies in seinem Referat vor der 
vorberatenden Kommission des Kan-
tonsrates am 11. Januar über den Per-
spektivenbericht so zur Sprache brin-
gen.

Entwicklung FMS und WMS

Zur FMS führt RR Stöckling aus, dass 
der Kanton St. Gallen nun wie andere 
Kantone zur Fachmaturität überge-
schwenkt sei, nachdem sich die bevor-
zugte Lösung mit einer Berufsmaturi-
tät nicht innert Frist realisieren lasse. 
In den Berufsfeldern Gesundheit und 
Soziales können die Schülerinnen und 
Schüler ab dem Schuljahr 2009/10 ein 
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Abschiedsgrussworte an RR 
Stöckling

Sehr geehrter Herr Regierungsrat 
Stöckling, 
sehr geehrter Herr Bildungsdirektor

Ganz einfach machen Sie es mir nicht, 
eine passende Anrede für Sie zu fin-
den. Fast zu gross ist die Vielfalt der 
Bezeichnungen, welche auf Sie und 
Ihre Tätigkeiten zutreffen: Gemeinde-
präsident, Erziehungschef, Regierungs-
rat, «heimlicher Bildungsminister», 
Mitglied des Europarats usw. usf. 

Einfach jedoch machen Sie es mir, Ihre 
Verdienste zu würdigen. Sie treten 
auf Ende Mai 2008 von Ihrem Amt als 
Vorsteher des St. Galler Bildungs- bzw. 
ehemals Erziehungsdepartementes zu-
rück. In Ihrer 20-jährigen Amtszeit – in 
der Sie nicht weniger als dreimal Re-
gierungspräsident waren – haben Sie 
die Politik, vor allem aber die Bildungs-
politik unseres Kantons unverkennbar 
geprägt. 

Von Ihrem ersten öffentlichen Amt als 
Gemeindepräsident von Jona soll Ihr 
Ruf als «Cowboy», wie interne Kenner 
in ihrer Rückschau unter vorgehaltener 
Hand preisgeben, offenbar bereits nach 
St. Gallen geeilt sein. Wie dem auch 
sei, in Ihrer achtjährigen Amtszeit als 

Chef der Schweizer Erziehungsdirekto-
renkonferenz haben Sie massgebliche 
Leitlinien für die nationale Bildungspo-
litik vorgegeben. Ihr Engagement für 
den dualen Bildungsweg, also das Ne-
beneinander von gymnasialem sowie 
beruflichem Weg zur Tertiärstufe, hat 
nachhaltige Spuren in unserem Land 
hinterlassen. Wohl deswegen können 
wir uns glücklich schätzen, dass die 
Schweiz eine der tiefsten Jugendar-
beitslosenquoten in Europa aufweist. 
Aber nicht nur national haben Sie die 
Bildungslandschaft geprägt, sondern 
haben auch auf internationalem Par-
kett Ihre Fussabdrücke hinterlassen, so 
zum Beispiel im Europarat als Vizeprä-
sident des Kongresses der Gemeinden 
und Regionen Europas. Sie haben den 
traditionellen Ruf des Kantons und der 
Stadt St. Gallen als europäisches (Han-
dels-)Zentrum wahrgenommen und 
weitergetragen. 

Etwas weniger einfach wird es wie-
derum, wenn ich unsere gemeinsame 
Amtsperiode überblicke. Ich erinne-
re mich noch sehr gut an meinen An-
trittsbesuch in Ihrem Büro hoch über 
der Davidstrasse vor fast genau vier 
Jahren. Als ehemaliger Sekundarleh-
rer kannte ich Sie von Ihren Auftritten 
bei den Stufenkonferenzen des kanto-
nalen Lehrervereins. Sie hatten zuvor 
meinen Namen noch nie vernommen. 
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Das hätte eine gute Konstellation bil-
den können. Allerdings waren dann 
Ihre Worte über den Mittelschullehrer-
verband KMV, dem ich durch die Mit-
gliederwahl fortan vorzustehen hatte 
und persönlich auch wollte, etwas we-
niger verheissungsvoll. Offenbar hat-
te die Beziehungs- und die politische 
Verkehrsebene zwischen dem Arbeit-
nehmerverband und seinem Vorsteher 
im Lauf der Zeit einige Wendungen 
erlebt. Das war mir zwar nicht ganz 
unbekannt. Doch politisch unbelastet 
und unbedarft, wie ich war, ging ich 
davon aus, dass mit dem «Cowboy» 
aus dem Departement Zielübungen 
gemacht werden könnten, ohne dass 
immer scharf geschossen werden müss-
te. Das ist uns beiden nicht immer ge-
lungen – manche Schüsse haben wohl 
leider verletzt. 

Nichtsdestotrotz haben Sie und ich die 
gegenseitigen Bemühungen um die 
wertvollen Schultypen auf der Sekun-
darstufe II anerkannt. Ihr Einsatz zu-
gunsten der WMS/WMI und der FMS 
war und ist unbestritten. Die klare Po-
sitionierung der Gymnasien als unab-
dingbarer Teil des Bildungsweges zur 
akademischen Laufbahn im Rahmen 
einer Gesamtrevision des Mittelschul-
gesetzes ist eine Aufgabe, die Sie Ih-
rem Nachfolger bzw. Ihrer Nachfolge-
rin überlassen haben. Gerne hätte ich 

mit Ihnen gemeinsam wichtige Aufga-
ben in Angriff genommen, sodass Ar-
beitnehmer- und Arbeitgeberseite ihre 
Energien auf dasselbe Ziel gerichtet 
hätten. In einigen Bereichen ist uns das 
gelungen, aber wir hätten zusammen 
mehr erreichen können. 

Auf jeden Fall danke ich Ihnen für 
die stetige Bereitschaft zum Gespräch 
durch die Einrichtung regelmässiger 
Treffen, für Ihre Unterstützung von An-
liegen des Kantonalen Mittelschulleh-
rerinnen- und Mittelschullehrerver-
bands St. Gallen und hoffe, dass die 
während Ihrer Regierungszeit entstan-
dene Kooperation vom kommenden 
Amtsinhaber nach innen und aussen 
noch intensiviert und nachhaltig getra-
gen wird. 

Ich wünsche Ihnen und uns, sehr ge-
ehrter Herr Regierungsrat, in Ihren 
zukünftigen Funktionen in der Bil-
dungspolitik und Meinungsbildung al-
les Gute und viel Engagement für die 
sankt-gallischen Mittelschulen. 

Hochachtungsvoll 
Mathias Gabathuler

Präsident KMV
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Assoziation mit dem KLV

Der Kantonale Lehrerinnen- und Leh-
rerverband (KLV) ist der grösste Ar-
beitnehmerverband der st.-gallischen 
Staatsangestellten und hat etwa 5000 
Mitglieder. Unter seinem Dach vereini-
gt er alle Verbände, die in irgendeiner 
Weise im öffentlichen Schulsektor tätig 
sind, ausser dem KMV. 

Die Arbeitnehmersituation hat sich in 
den letzten Jahren für alle Schulstufen 
eher ungünstig entwickelt, so dass die 
kantonalen Gewerkschaftsanliegen 
vermehrt und vehementer vertreten 
werden müssen. Die Fusionssondie-
rungen mit dem Berufsschullehrerver-
band (BCH) vor zwei Jahren zeigten 
auf, dass ein neuer Verband auf der 
Sekundarstufe II keine Optimierung 
unserer Interessen erbracht hätte. 

Ganz anders zeichnet sich ein gemein-
samer Weg mit dem KLV ab. Ich wurde 
bereits vor etwas mehr als drei Jahren 
vom KLV-Präsidium eingeladen, um 
über eine Assoziation mit ihrem Ver-
band zu diskutieren. Ende letzten und 
Anfang dieses Jahres hat der Leitende 
Ausschuss des KMV mit dem Präsidium 
des KLV an zwei Sitzungen eine Ausle-
geordnung gemacht. 

Bedingung von unserer Seite war, dass 

eine Mitgliedschaft keine Beitragser-
höhung für die KMV-Mitglieder mit 
sich bringt. Das ist aufgrund der Ein-
sparungen bei der Rechtsberatung 
und gewissen Sekretariatskosten, die 
vom Dachverband übernommen wer-
den, gewährleistet. Zudem werden die 
Dienstleistungsangebote erhöht (auto-
matische Berufshaftpflichtversicherung 
etc.). 

Aber das allein spricht noch nicht für 
eine Mitgliedschaft. Die Grösse des 
KLV, sein über hundertjähriges Beste-
hen, die hervorragenden Kontakte 
zum Bildungsdepartement, die breite 
Abstützung in der Bevölkerung, die 
grossen finanziellen Mittel sowie die 
umsichtige Verbandsleitung ermög-
lichen dort politische Erfolge, wo die 
kleineren Verbände eher Mühe haben, 
ihre Position zu vertreten. Ganz wichtig 
für unseren Vorstand ist, dass der KMV 
als Verband weiterhin besteht. Das 
ist mit einer Assoziation der Fall. Was 
heisst das nun im Gegensatz zu den 
KLV-Stufenverbänden? Eine Assoziati-
on bedeutet, dass man genau die glei-
chen Rechte (und Pflichten) hat wie ein 
Stufenverband, wie z. B. die Sekundar-
lehrerkonferenz, aber kein Mitglied 
beim Schweizer Lehrerverband (LCH) 
ist, dessen Mitgliedschaft erhebliche 
Kosten verursacht. Der LCH vertritt die 
Interessen der Volksschulen und nicht 
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der Verbände der Sekundarstufe II. 
Eine Assoziation umgeht also elegant 
die Zwangsmitgliedschaft beim LCH. 

Des Weitern ist gewährleistet, dass 
die heute gut funktionierenden Kon-
takte zum Amt für Mittelschulen und 
die regelmässigen Gespräche mit dem 
Bildungschef weiterhin möglich sind. 
Von Interesse für den KLV ist es, dass 
der Präsident des KMV seinen Sitz in 
der Präsidentenkonferenz der st.-gal-
lischen Staatsangestelltenverbände be-
hält. Das Gewicht der Lehrerverbände 
muss beibehalten werden. 

In den Sitzungen wurden natürlich auch 
mögliche  Interessenkonflikte ange-
sprochen. Der KLV mit seinen diversen 
Stufen- und assoziierten Verbänden 
kennt diese Situation und hat sie stets 
gut gemeistert, indem intern eine ge-
meinsame Lösung gefunden oder «er-
stritten» wurde, mit der man dann an 
die Öffentlichkeit trat. Manchmal muss 
für eine gewisse Zeit ein Verband et-
was kürzertreten im Sinne des langfris-
tigen Erfolgs für alle (Beispiel aus dem 
KLV: Angleichung von Sekundar- und 
Reallehrerlöhnen). 

Aus den oben genannten Gründen 
empfiehlt der Vorstand des KMV eine 
Assoziation mit dem Dachverband KLV. 
Unser Verband bleibt weiterhin beste-

hen, aufgrund des Wegfalls wichtiger 
Ausgabeposten bleibt der Jahresbei-
trag auf der angestammten Höhe, un-
sere Statuten müssen nicht geändert 
werden. Die Mitglieder können an der 
nächsten HV darüber abstimmen. 
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Intensivere Zusammenarbeit 
mit der Pädagogischen Kom-
mission (PK)

Die Institutionalisierung einer päda-
gogischen Kommission war ein lang 
gehegtes Anliegen des KMV, welchem 
der damalige Erziehungschef dann 
endlich stattgab. Die Koordination der 
gemeinsamen Anliegen aber wollte 
nicht so richtig funktionieren, es gab 
zu viele Tagesarbeiten, welche der Ab-
stimmung für eine gemeinsame Aus-
richtung keine Zeit mehr liessen. 

Die Zusammenarbeit im Bereich «Be-
rufsauftrag» hat nun aber gezeigt, dass 
es durchaus Sinn ergibt, wenn die Kräf-
te gebündelt werden. Die Erfahrung 
war durchaus positiv. Der Präsident der 
PK, Beat Steiger (KSWil), wird sein Amt 
diesen Sommer zur Verfügung stellen, 
sodass wir vom KMV gespannt auf sei-
ne Nachfolge warten. Gerne würden 
wir dem zukünftigen Präsidenten bzw. 
der Präsidentin mit dem neuen Stab in 
unserer neuen Verbandszeitung aus-
reichend Platz für die Publikation ihrer 
Arbeit zur Verfügung stellen. 

Für die zukünftige Zusammenarbeit 
hätte ich eine Idee, die mich schon län-
gere Zeit beschäftigt. Sie tangiert aber 
auch die Formi sowie das AMS. Ich höre 
immer wieder – nicht nur in unserem 

Kanton, sondern auch in anderen –, 
dass Lehrkräfte gerne an dem einen 
oder anderen Weiterbildungskurs teil-
genommen hätten, aber dass die Zeit 
nicht reiche bzw. sie den Unterricht 
nicht verschieben könnten usw. usf. 
Wir kennen alle diese Situation! Ich fra-
ge mich, ob wir uns für unsere Institu-
tion Mittelschule nicht überlegen soll-
ten, ein Personalentwicklungskonzept 
einzuführen. Darin eingebettet wäre 
dann auch ein Weiterbildungskonzept, 
welches einerseits verpflichtend, aber 
eben auch den Weg freiräumt für die 
persönliche Weiterbildung. 

«Personalentwicklung hat das Ziel, 
dass die Mitarbeitenden dazu befähigt 
werden, ihre Arbeiten erfolgreich und 
effizient zu bewältigen und sich neuen 
Herausforderungen möglichst selbst-
bewusst [sic!] und motiviert zu stellen. 
Personalentwicklung wird als Oberbe-
griff für alle systematischen Aktivitäten 
einer Organisation verwendet, die dar-
auf abzielen, die beruflichen Qualifi-
kationen ihrer Mitarbeitenden im Hin-
blick auf die Ziele der Organisation zu 
fördern. […] Lehrerinnen und Lehrer 
besuchen häufig Weiterbildungsveran-
staltungen. Sie tun dies traditionell pri-
mär entsprechend ihren persönlichen 
beruflichen Entwicklungsbedürfnissen. 
Geht man davon aus, dass sich eine 
Schule als Ganzes weiterentwickeln soll 
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und es zunehmend notwendig ist, dass 
sich Lehrerinnen und Lehrer innerhalb 
ihres Themas für bestimme Themenbe-
reiche spezialisieren, müsste die indivi-
duelle Weiterbildung der Einzelnen ko-
ordiniert und an den Bedürfnissen der 
Schule als Ganzes ausgerichtet werden. 
Personalentwicklung kann dazu einen 
konzeptionellen Hintergrund bieten.» 
(Böckelmann, Mäder: Fokus Personal-
entwicklung. Zürich 2007.)

Ich bin der festen Überzeugung, dass 
die verschiedenen Akteure besser zu-
sammenarbeiten müssen, wenn wir die 
Mittelschulen für die Sekundarstufe II 
konkurrenzfähiger gestalten wollen. 
Wenn wir die Themen besser koordi-
nieren und gemeinsam angehen, und 
zwar jeder mit seinen Möglichkeiten, 
dann erreichen wir auch die gesteck-
ten Ziele. Ein erster Schritt wäre die 
vertiefte Zusammenarbeit von KMV 
und PK. 
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Senioren als wichtige Gruppe 
im KMV

Mit dem Übertritt in den Ruhestand 
erlischt die Mitgliedschaft beim KMV 
nicht. Man bleibt nach geltenden Sta-
tuten sogar beitragsfrei dabei. Das 
rührt von der ursprünglichen Form des 
Beitragsinkassos per Lohnabzug durch 
die Schulverwaltung her. Den Pensi-
onierten konnte nichts abgezogen 
werden, weil für sie kein Lohnkonto 
mehr existierte. Seit der KMV die in 
den letzten Jahren ansehnlich erhöh-
ten Mitgliederbeiträge direkt einzieht, 
ist es nur verständlich, dass von Seiten 
des Vorstandes der Wunsch aufkommt, 
auch von uns Senioren einen redu-
zierten Beitrag zu erhalten.

Mir scheint es wichtig, dass die Seni-
oren den KMV auch in bildungspo-
litischer Hinsicht offen und wirksam 
unterstützen. In der Bildungspolitik 
tauchen nämlich in regelmässigen Ab-
ständen gegen die Vollzeitschulen und 
unseren Berufsstand gerichtete Slogans 
und Vorschläge auf, zu denen auch wir 
Pensionierten laut und deutlich Stel-
lung nehmen sollten.

Ich denke da zum Beispiel an die im 
Februar durch 2� Schweizer Städte von 
der EDK verlangte Abschaffung des 
Langzeitgymnasiums zugunsten einer 

integrativen Schulung nach einem ein-
heitlichen Modell oder an die ominöse 
Werbepostkarte von Berufsbildung-
plus.ch, einer Initiative von Bund, 
Kantonen und Organisationen der 
Arbeitswelt, mit welchem unter dem 
Slogan «Lieber gescheit schaffen statt 
klugscheissen», also mit einer perfiden 
Aussage gegen eine schulische, insbe-
sondere auch eine gymnasiale Bildung 
als Alternative zu einer Berufslehre, 
für das duale Bildungssystem gewor-
ben wird. Da ist es wichtig, dass neben 
den Rektorenkonferenzen und Lehrer-
verbänden auch weitere, das Bildungs-
system aus langjähriger Erfahrung gut 
kennende Einzelpersonen in Wort und 
Schrift mit guten Argumenten dage-
gen steuern.

Um den jüngeren im aktiven Schul-
dienst stehenden Kolleginnen und Kol-
legen solchen Sukkurs zu geben, ist es 
wichtig, sich vom KMV über die Home-
page, durch das Informationsbulletin 
und anlässlich von Mitgliederversamm-
lungen über dessen bildungspolitische 
Anliegen informieren zu lassen.

Unsere Berufsorganisationen sind nur 
dann stark und finden in der Öffent-
lichkeit Gehör, wenn die Bevölkerung 
spürt und weiss, dass wir über alle Al-
tersstufen hinweg auf Gedeih und Ver-
derb solidarisch sind und bleiben.

Paul Strasser
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Referat Kantonale Pensions-
kasse von Benno Lindegger, 
Präsident des Staatspersonal-
verbands (14.11.2007, KSBG)

1. Begrüssung 
Sehr geehrte Damen und Herren 

 Ich freue mich, innerhalb der heu-
tigen Veranstaltung die Rolle des 
Personalvertreters zu übernehmen 
und Sie über die Aktivitäten des 
Personals zu informieren. Dabei 
erachte ich mich als Vertreter aller 
Personalverbände und nicht spezi-
fisch des Staatspersonals, wie in der 
Einladung angekündigt. So bin ich 
Mitglied der Präsidentenkonferenz 
und der Verhandlungsdelegation 
des gesamten Staatspersonals und 
gehe davon aus, die Anliegen aller 
Mitarbeiter zu verstehen und zu re-
präsentieren.

 Mein Referat ist von der Vorgabe 
her wertend, worüber ich froh bin. 
So ist das Thema «Revision Versiche-
rungskasse» sehr komplex, und wir 
haben in materieller Hinsicht heute 
zahlreiche kompetente Referate ge-
hört.

2. Verhalten in grundsätzlicher Hin-
sicht?

 Wie verhält sich also das Personal in 

der Frage der Revision der Versi-
cherungskasse, bzw. richtiger: Wie 
kann das Personal bei dieser Revisi-
on mitwirken und sich einbringen?

 Um diese grundsätzliche Frage zu 
beantworten, muss man die Rolle 
des Personals innerhalb der Sozial-
partnerschaft verstehen. Das Perso-
nal wird dabei bei Personalanliegen 
nur angehört. Es hat keine Kompe-
tenzen, um in Personalangelegen-
heiten aktiv mitwirken zu können. 

 Massgebend ist Art. 7� des Staats-
verwaltungsgesetzes: 

 «Der Staat pflegt die Sozialpartner-
schaft.

 Die Regierung informiert die Ver-
tretung des Personals und hört die-
se an, bevor sie Vorschriften erlässt 
oder abändert, welche die Rechts-
stellung des Personals betreffen.»

 Damit ist unsere Rolle in formeller 
Hinsicht eingeschränkt. Offensicht-
lich ist vor diesem Hintergrund 
auch der lange gehegte Wunsch des 
Personals, dass hier eine Änderung 
erfolgt. Dazu braucht es aber eine 
Änderung des Staatsverwaltungs-
gesetzes und den damit Support des 
Kantonsrates.
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�. Verhalten konkret
 Welche Möglichkeiten zur Mitge-

staltung stehen dem Personal kon-
kret zu?

 Die Revision der Versicherungskasse 
wird von einem Kernteam beglei-
tet, dem sogenannten Projektteam. 
Dieses besteht aus Vertretern der 
Kasse und den beiden beteiligten 
Departementen, dem BD und dem 
FD. Seit Kurzem wirkt in diesem Pro-
jektteam auch ein Personalvertreter 
mit. Es ist dies Wilfried Kohler, Mit-
glied des Präsidiums des kantonalen 
Lehrerverbandes und ebenfalls Mit-
glied der Verhandlungsdelegation. 
Wilfried Kohler verfügt über die 
erforderlichen Kompetenzen und 
das Durchsetzungsvermögen, um 
in der Projektgruppe die Interessen 
des Personals wahrzunehmen. Als 
Mathematiklehrer versteht er auch 
die fachlichen Zusammenhänge und 
Abläufe einer Versicherungskasse. 

 Liegt dann der Entwurf zur Revisi-
on der Versicherungskassen endlich 
vor, kommt das Personal durch seine 
Verbände zum Zuge. So können die 
Personalverbände dazu ihre Stel-
lungnahme abgeben. Dies wird im 
Sommer 2008 erfolgen, wenn der 
Zeitplan der Revision per 1. Januar 
2010 eingehalten werden soll. Erfah-

rungsgemäss verbleibt dem Personal 
jeweils wenig Zeit, um seine Stel-
lungnahmen abzugeben. Das Perso-
nal und vor allem die Verbände sind 
aber dringend gehalten, diese Mög-
lichkeit ernsthaft und umfassend zu 
nutzen. 

 Die Präsidentenkonferenz hat hier-
für die erforderlichen Vorberei-
tungen bereits getroffen. Im Be-
darfsfall werden wir externe Berater 
beiziehen. Anderseits steht uns ein 
grosses Know-how an Sozialversi-
cherungsrecht innerhalb der Präsi-
dentenkonferenz zur Verfügung. Ich 
erinnere daran, dass in diesem Gre-
mium u. a. die Gerichtspräsidenten 
und Gerichtsschreiber vertreten sind 
sowie das Personal der Sozialversi-
cherungsanstalt.

 Zusammengefasst kann damit fest-
gehalten werden, dass sich das Per-
sonal sowohl aktuell im Projektteam 
als auch in der Vernehmlassung im 
Sommer kompetent einbringen 
wird. Was aus unseren Vorschlägen 
letztlich umgesetzt wird, ist natür-
lich offen.

4. Welche Inhalte vertreten wir?
 Auf die Frage nach dem Wie folgt 

die Frage nach dem Was, d. h. nach 
den Inhalten und den Ergebnissen 
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der Revision, die das Personal ver-
folgt bzw. erwartet.

 Das Personal kennt zu den Inhalten 
der Revision lediglich den Projekt-
auftrag der Revision Versicherungs-
kasse gemäss RRB vom 19. Septem-
ber 2006. Ich kann mich somit nur 
zu den dortigen Vorgaben äussern 
bzw. unsere Forderungen dazu de-
ponieren. Diese sind konsequenter-
weise nicht sehr detailliert, da wir 
die Einzelheiten nicht kennen.

 Als Eckpunkte und Parameter sind 
uns aus dem RRB fünf Bereiche be-
kannt, nämlich

• den Primatswechsel
• die Besitzstandwahrung
• die Kaderversicherung
• die Verselbständigung und Zusam-

menlegung der Kassen
• die übrigen Eckwerte

 Ganz grundsätzlich kann zu allen 
diesen Eckpunkten gesagt werden, 
dass wir als Personal mit einer neu-
en Lösung auf keinen Fall schlechter 
gestellt werden wollen als bisher. 

 Was heisst das im Einzelnen?

5. Primatswechsel
 Beim Primatswechsel gilt aktuell das 

Leistungsprimat. Die Abkehr vom 
Leistungsprimat hin zu einem Bei-
tragsprimat wird generell als nach-
teilig empfunden. Nun soll dieses 
Dilemma in der Revision unserer 
Pensionskasse durch das sog. ge-
mischte Primat gelöst werden. So 
heisst es, dass das gemischte Primat 
flexible Regelungen zulässt, die den 
heutigen Leistungen entsprechen 
können bzw. könnten. Wie das ge-
mischte Primat im Detail ausgestal-
tet wird und welche Konsequenzen 
daraus für die Beiträge und Leistun-
gen der Versicherten resultieren, ist 
später konkret zu prüfen. Fazit und 
Auftrag für die Personalverbände 
sind es, hier in der Gegenüberstel-
lung von Beiträgen und Leistungen 
nicht schlechter gestellt zu werden 
als heute. Diese Forderung muss so-
dann nachhaltig sein, d. h. sie muss 
auch in den Folgejahren der Revision 
im Rahmen der möglichen Entwick-
lungen – auch auf dem Finanzmarkt 
– erfüllt werden. Der Primatswechsel 
und das Risiko daraus dürfen letzt-
lich nicht vom Personal bzw. vom 
Versicherten getragen werden.

6. Besitzstandwahrung
 Diese Forderung schafft gleichzeitig 

den Übergang zur Besitzstandwah-
rung. 
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 Bei der Besitzstandwahrung ist zu 
unterscheiden zwischen individu-
eller und genereller Besitzstand-
wahrung. Der RRB garantiert die 
individuelle Besitzstandwahrung 
lediglich für die Jahrgänge ab Alter 
58. Für die übrigen gilt nur die gene-
relle Besitzstandwahrung.

 Dieses Resultat kann vom Personal 
nicht hingenommen werden. Viel-
mehr ist der Besitzstand im Rah-
men der Revision für jedermann zu 
garantieren. Im Ergebnis bedeutet 
dies gleiche Leistungen bei gleich 
bleibenden Prämien zum gleichen 
Zeitpunkt. Alles andere ist eine klare 
und nicht tolerierbare Verschlechte-
rung für die jüngeren Jahrgänge.

7. Kaderversicherung
 Die Lösungen bei der Kaderversiche-

rung im Sinne einer Komplementär-
versicherung werden unterstützt. 
Die konkreten Leistungen sind zu 
beurteilen, wenn Sie vorliegen.

8. Verselbständigung und Zusammen-
legung 

 Die Kriterien der Verselbständigung 
und der Zusammenlegung der Kas-
sen schaffen zufolge der fehlenden 
Staatsgarantie immer wieder Ängs-
te. Diese sind dann unbegründet, 
wenn die Kassen seriös finanziert in 

die Selbständigkeit entlassen wer-
den. Ein solches Vorgehen verlangt, 
dass ein hinreichender Deckungs-
grad langfristig garantiert ist unter 
Einbezug von Schwankungsreser-
ven. Erschütterungen an den Finanz-
märkten, wie wir sie derzeit wieder 
erleben, müssen ohne weiteres auf-
gefangen werden können. 

 Zu thematisieren ist bei der Verselb-
ständigung der Kassen ebenfalls 
das Finanzvermögen. So gibt es hier 
Versäumnisse der Vergangenheit 
zu korrigieren, bspw. der berühmte 
Handel zur Liegenschaft am Rosen-
berg, das Bundesverwaltungsgericht 
betreffend.

 Die Verselbständigung der Kassen 
schafft nicht nur im Rahmen der 
Finanzierung Neuerungen. Neu 
sind die Kassen auch selbstständig 
verwaltet. Die Zusammensetzung 
in den massgebenden Gremien ist 
paritätisch und die Arbeitnehmer 
haben dafür zu sorgen, dass sie in 
diesen tatsächlich paritätisch mitwir-
ken können. Dazu sind Gesetze und 
Reglemente zu schaffen, die diesem 
Erfordernis gerecht werden.

9. Übrige Eckpunkte
 Zielsetzung bei den übrigen Eck-

punkten ist es, insbesondere die 
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Möglichkeiten der 1. BVG-Revision 
auszuschöpfen. Im Vordergrund ste-
hen dabei für uns

• die Begünstigung des Konkubinats-
partner und des gleichgeschlecht-
lichen Partners im Sinne des Partner-
schaftsgesetzes.

• die Ausweitung der Kapitaloption, 
aktuell können 25% des Altersgut-
habens als Kapitalabfindung ausge-
richtet wird.

• die Flexibilisierung des Rentenalters 
und die Schaffung von Überbrü-
ckungslösungen.

 Im RRB sind diese Bereiche aufge-
führt. Es ist zu hoffen, dass hier eine 
befriedigende Lösung realisiert wer-
den kann.

10.Schluss
 Ich komme zum Schluss meines Re-

ferats und beende dieses mit einem 
Appell an Sie, das Personal. Ich bin 
überzeugt, dass die Projektgruppe 
gute Arbeit leistet und leisten wird. 
Dennoch ist Kontrolle besser als Ver-
trauen, wenn man diesen etwas sa-
loppen Slogan verwenden darf. Vor 
diesem Hintergrund empfehle ich 
Ihnen, die Auswirkungen der Revi-
sion auf Ihren individuellen Fall zu 
prüfen und die Ergebnisse daraus 
in Ihre Personalvertretungen einzu-

bringen. So sind wir in der Lage, Ihre 
Bedürfnisse richtig umsetzen.
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Apropos «freie Schulwahl»

(von Mathias Gabathuler, erschienen 
im St. Galler Tagblatt vom 17.4.2008)

Freier gleich besser? Manchmal er-
scheint es mir, dass die Gedanken der 
Vertreter von der sogenannten freien 
Schulwahl auf der Bildungsoberfläche 
herumkurven wie die Lastwagenfah-
rer auf den europäischen Autobahnen: 
Kaffeerahm von Holland nach Italien, 
dort abfüllen, dann nach Polen, um die 
Plastikgefässe zu verkleben, damit das 
ganze Rähmchen darauf in irgendeinem 
anderen Land ausgeschüttet werden 
kann. Bahn frei – wir haben die Wahl! 
Und die Konsequenzen?

Die Vorteile einer freien Schulwahl 
seien immens, höre ich immer wieder. 
Wo gewählt werden könne, würden 
die besten Lösungen auch die besten 
Chancen haben, wird allzumal verkün-
det. Glauben wir allen Ernstes, dass sich 
ein privates Unternehmen den markt-
wirtschaftlichen Sachzwängen entzie-
hen kann? Dort geht es um Gewinn-
maximierung – und darunter leidet 
zwangsläufig mindestens ein Bereich: 
z. B. die allgemeinen Bildungsziele, die 
Selektion der Schülerkundschaft, Infra-
struktur, Kontinuität, die Lehrersaläre 
usw. 

Hier, in den staatlichen Schulen, haben 
wir das Privileg, keinen Gewinn maxi-
mieren zu müssen. Das gerade ist die 
Errungenschaft einer 150-jährigen Ins-
titution, die permanent ihren Beweis 
erbringt, dass sie den Herausforde-
rungen der Zeit gewissenhaft begeg-
net. Weshalb sollen wir dieses Erfolgs-
modell aufweichen? 

Gerade das Umgekehrte muss das ge-
sellschaftliche Anliegen sein. Unsere 
staatliche Schule, welche über 90 Pro-
zent der Jugend zu einem Abschluss 
auf der Sekundarstufe II bringt, welche 
zusammen mit der Wirtschaft unserem 
Land eine der tiefsten Jugendarbeits-
losenquoten von Europa beschert, wel-
che hervorragend ausgebildete Lehr-
kräfte an die Schulen entlässt, welche 
über eine hochstehende Infrastruktur 
verfügt – diese Schule muss gepflegt 
werden. Wir verfügen über die soli-
desten Grundlagen: die Volksschule 
mit mehrsprachigem, integrativem 
und individualisierendem Unterricht, 
die Berufsschulen mit praktischer und 
spezialisierter Berufsorientierung, die 
glänzenden Gymnasien mit ihrer zwei-
sprachigen Matura und bestens aus-
gebildeten Akademikern. In welchem 
anderen Land unterrichten zum Bei-
spiel Physiker Physik oder Mathema-
tiker Mathematik? Zudem haben alle 
internationalen Studien der letzten 
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Jahre ergeben, dass unsere staatlichen 
Schulen ihre Qualität trotz der durch-
gepaukten Sparmassnahmen aufgrund 
des besonderen Lehrereinsatzes halten 
konnten. 

Wenn aber Geld verteilt werden soll, 
wie das die Vertreter der anderen Seite 
propagieren, dann schlage ich vor, dass 
dieses in die Weiterbildung der Lehr-
kräfte an staatlichen Schulen sowie in 
die Reduktion der Schülerzahlen pro 
Klasse investiert wird.   

Freier gleich besser? Diesen Beweis 
müsste man erst einmal anhand einer 
wissenschaftlich fundierten Analy-
se erbringen. Alles andere verkommt 
zu einem Mechanismus wie der Kaf-
feerahm auf den europäischen Auto-
bahnen. 

Qualität ist eine Frage der At-
traktivität 

Leitideen zur Profession des Päda-
gogen 

Kontroversen um die Schulqualität 
stehen seit Jahren im Zentrum der 
bildungspolitischen Debatten. Doch 
bewegen sich die Diskussionen vorwie-
gend in den ausgetretenen Pfaden der 
Vergangenheit. Notwendig sind neue 
Impulse durch innovative Fragestel-
lungen. Die folgenden Ausführungen 
wollen dazu einen Beitrag aus Sicht 
der Mittelschullehrer leisten. 

Die internationalen Pisa- Vergleichsstu-
dien der OECD zur Leistungsfähigkeit 
nationaler Schulsysteme zerstörten 
viele liebgewordene Illusionen, auch 
in der Schweiz. Wissenschaft und Po-
litik waren dennoch bemüht, dem 
Pisa-Schock positive Seiten abzuge-
winnen. Allenthalben wurde betont, 
die schmerzhaften Erkenntnisse er-
öffneten die Chance, überfällige Re-
formen endlich durchzusetzen. Echter 
Optimismus wollte trotzdem nicht 
aufkommen. Zu gross ist die Ernüchte-
rung über die Reformeuphorie der ver-
gangenen Dekaden, als pädagogische 
Modewellen die Schulen überfluteten. 
Wie sich zunehmend zeigt, wurde die 
vorsichtige Skepsis der Praktiker ge-
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genüber dieser Reformitis zu Unrecht 
diskreditiert. In zahlreichen Ländern 
wurden die bei Tests gemessenen 
Leistungen auch nach Reformanstren-
gungen und bei steigenden Ausgaben 
nicht signifikant besser. Als besonders 
wirkungslos erwiesen sich Strukturre-
formen. Die Performance von Schulsys-
temen blieb eine rätselhafte Black Box. 
In diesem Kontext verdient McKinseys 
empirisch ausgerichtete Studie zu den 
Erfolgsstrategien der weltweit besten 
Schulsysteme* unser Interesse. Mit in-
novativen Fragestellungen gelingt es 
den Verfassern, bisher vernachlässigte 
Wirkungszusammenhänge aufzuzei-
gen.

Entscheidende Qualität der Lehrkräfte

Empirisch gut abgestützt ist die Er-
kenntnis, dass die Qualität der Lehr-
kräfte einen weit grösseren Einfluss auf 
die Lernfortschritte von Jugendlichen 
hat als jeder andere Faktor. Ein in der 
Studie zitierter koreanischer Bildungs-
politiker bringt es auf den Punkt: «Die 
Qualität eines Schulsystems kann die 
Qualität der Lehrkräfte nicht übertref-
fen.» Niemand bestreitet deshalb, dass 
eine gute, praxisnahe Ausbildung der 
Lehrkräfte ein wichtiger Erfolgsfaktor 
ist. Voraussetzung ist allerdings, dass 
es gelingt, die richtigen Leute für den 
Unterricht zu gewinnen. Nationen in 

der Pisa-Champions-League zeichnen 
sich dadurch aus, dass die Lehrerausbil-
dung an den Universitäten als Einstieg 
in eine Topkarriere gilt. So bestimmt 
die Attraktivität der Lehrberufe letzt-
lich das Qualitätspotenzial eines Schul-
systems. Eigentlich müssten Politik und 
Behörden der Frage, was Lehrberufe 
auch für Topleute attraktiv macht, 
hohe Priorität beimessen. Hierzulande 
gibt es aber dazu kaum gesicherte Er-
kenntnisse. Eine Klärung ist dringend, 
denn die Konkurrenz im «war for ta-
lents» hat gute Ideen und verfügt über 
grosse Ressourcen. 

Obwohl die Motivation von Lehrkräf-
ten auch bei der Berufswahl vielschich-
tig ist, darf die Bedeutung der Löhne, 
insbesondere der Einstiegslöhne, nicht 
unterschätzt werden. Sind sie nicht an-
gemessen, bleibt überall auf der Welt 
der Rekrutierungserfolg aus. Gerade 
im Kanton Zürich stellt sich die Frage, 
ob die tatsächlich bezahlten Löhne an-
gesichts der zunehmenden Belastun-
gen noch konkurrenzfähig sind. Die 
publizierten Lohnskalen entsprechen 
in den wenigsten Fällen den wirklich 
ausbezahlten Salären. 

Faktoren der Attraktivität 

Angesichts der knappen Finanzen muss 
sich das Augenmerk auch auf die ande-

* Michael Barber, Mona Mourshed: How the world‘s best-performing school systems come out on top. McKinsey & Com-

pany, September 2007 (www.mckinsey.com/locations/ukireland/publications/pdf/Education_report.pdf).
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ren Faktoren richten, die beispielswei-
se den Mittelschullehrerberuf attraktiv 
machen. In die Waagschale gehören 
weniger die 1� Wochen Ferien, die laut 
Arbeitszeitstudien gerade reichen, die 
während der Unterrichtswochen akku-
mulierten Überstunden zu kompensie-
ren. Nebst der faszinierenden, wenn 
auch oft belastenden Arbeit mit jun-
gen Menschen dürften wohl eher die 
grossen Freiräume bei der Gestaltung 
des Unterrichtes und der Arbeitszeit 
zählen. Für viele sind ferner die flachen 
Hierarchien oder die wissenschaftliche 
Orientierung des Mittelschulunter-
richts attraktiv. 

Grosse Bedeutung kommt der Stellung 
der Lehrberufe in der Gesellschaft zu. 
Damit ist die Attraktivität der Lehr-
berufe gleichsam eine gesamtgesell-
schaftliche Herausforderung. Dennoch 
kann die Politik laut Studie wesentlich 
zum Ansehen der Lehrberufe beitra-
gen. Ein konsequenter Verzicht auf po-
pulistisches «teacher bashing» wäre ein 
erster Schritt. Genauso dringend wäre, 
der Schule nicht stets zusätzliche ge-
sellschaftliche Aufgaben aufzuladen. 
Zumindest nicht ohne Reduktion der 
Unterrichtsverpflichtung für Lehrkräf-
te bzw. ohne Anpassung der Schulzeit 
für die Jugendlichen. Eine weitere Ver-
kürzung, wie soeben vom Bildungsrat 
beschlossen, ist deshalb unverständ-

lich. Das überfordert Lehrkräfte wie 
Schulen und schadet so ihrem Anse-
hen. Es besteht Handlungsbedarf. Nur 
wenn der Mittelschullehrerberuf auch 
für Topleute weiterhin eine vollwer-
tige Option bleibt, werden die Zürcher 
Mittelschulen den hohen Qualitätsan-
sprüchen von Gesellschaft und Politik 
auch in Zukunft genügen können. 

Rolf Bosshard, Präsident des Mittel-
schullehrerverbandes Zürich (MVZ), 
aus der Neuen Zürcher Zeitung vom 
21.04.08)
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Maturandinnen und Maturan-
den werden Lehrerinnen und 
Lehrer

Im Lehrberuf gefragt

Volksschullehrpersonen werden neu 
an Pädagogischen Hochschulen aus-
gebildet. In St. Gallen, Gossau und 
Rorschach stehen dazu ausgezeichnet 
ausgestattete Hochschulgebäude zur 
Verfügung. Maturandinnen und Ma-
turanden sind gefragt. Sie können als 
Einzige direkt ins Studium für Primar- 
oder Oberstufenlehrkräfte einsteigen 
und in sechs bzw. neun Semestern 
Lehrerin oder Lehrer werden. Pri-
marlehrpersonen schliessen mit einem 
Bachelor ab, Oberstufenlehrpersonen 
mit einem Master. Im Studium an der 
Pädagogischen Hochschule des Kan-
tons St. Gallen (PHSG) erhalten sie ein 
schweizerisch anerkanntes Lehrdiplom. 
Nach wie vor zeichnet sich der Lehrbe-
ruf durch eine grosse Polyvalenz aus. 
Lehrpersonen sind nicht nur im päda-
gogischen Berufsfeld gefragt – ihnen 
stehen auch in anderen Bereichen viele 
Türen offen. Dank Bologna sind die 
Abschlüsse in der Lehrerbildung heu-
te auch für andere Studienrichtungen 
anschlussfähig. Der Master eröffnet 
zudem die Möglichkeit, ein Doktorat 
anzustreben.

Patenschaften

Damit die Gymnasiastinnen und Gym-
nasiasten schon während ihrer Mittel-
schulzeit die Möglichkeit eines Lehr-
amtsstudiums kennen lernen, sorgen 
wir jedes Jahr an den Gymnasien für 
Informationsveranstaltungen, in denen 
die neuen Studiengänge an der Päda-
gogischen Hochschule vorgestellt wer-
den. Noch besser sind natürlich immer 
persönliche Empfehlungen von Seiten 
der Gymnasiallehrpersonen. Damit die 
Informationen zum Lehramtsstudium 
an den Gymnasien leicht zu erhalten 
sind, suchen wir Patinnen und Paten, 
die vor Ort dafür sorgen, dass Fragen 
zum Volksschullehrberuf und den ent-
sprechenden Studiengängen kompe-
tent und schnell beantwortet werden. 
Wir werden demnächst an die Rekto-
rinnen und Rektoren gelangen und 
ihnen das Anliegen der Patenschaften 
darlegen.

Tiefe Maturandenquote?

Anlässlich der Feier zum 100. Geburts-
tag des Kollegiums Appenzell sprach 
Landammann Carlo Schmid über die 
tiefe Maturandenquote in den Rand-
regionen. Er machte darauf aufmerk-
sam, dass in immer mehr Berufen die 
gymnasiale Matura als Zulassung vor-
ausgesetzt werde, während die Ma-
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turandenquote kaum wachse. Wenn 
die anspruchsvollen Berufe in unserer 
Gesellschaft von gut ausgebildeten 
eigenen Leuten ausgeübt werden sol-
len, dann müsste die Zahl der Matu-
randinnen und Maturanden erheblich 
wachsen. Wie recht er hat! Das Anlie-
gen wird noch brisanter, wenn man 
weiss, dass die Anmeldungen an die 
Kantonsschulen trotz gleich bleibender 
Jahrgangsgrössen in diesem Jahr nicht 
etwa gewachsen, sondern zurückge-
gangen sind. Warum verlieren unsere 
Gymnasien Schülerinnen und Schüler? 
Wie kommt es, dass eine der attrak-
tivsten und traditionsreichsten Schulen 
an Boden verliert? Und das gerade zu 
einem Zeitpunkt, zu dem man gera-
de vermehrt auf Maturandinnen und 
Maturanden angewiesen wäre? Diese 
Entwicklung gilt es genau zu verfol-
gen. Es wäre fatal, wenn das Gut der 
differenzierten Allgemeinbildung und 
damit die Zahl der studierfähigen jun-
gen Leute gerade jetzt knapp würde, 
wo man so viele Ausbildungen auf di-
ese Mittelschulabschlüsse ausgerichtet 
hat.

Wo bleiben die Knaben?

Ein Problem scheint die Lehrerinnen- 
und Lehrerbildung mit den Mittelschu-
len zu teilen. Der Anteil an männlichen 
Schülern und Studenten nimmt von 

Jahr zu Jahr ab. Mittlerweile stellen 
sich viele Bildungsfachleute die Frage, 
ob die heutigen Schulen den Buben 
und Männern einfach nicht gerecht 
werden. Vielleicht machen wir uns ein-
mal gemeinsam dazu Gedanken und 
suchen nach Lösungen. Es wäre scha-
de – ich wiederhole es – wenn die äl-
teste und traditionsreichste Form der 
Mittelschule, das Gymnasium, aus von 
uns zu wenig beachteten Gründen an 
Boden verlieren würde. Mit sinkenden 
Schülerzahlen und fallender Nachfrage 
ist es schwer, die Qualität, auf die man 
immer stolz verweist, zu halten. 

Wir von der Pädagogischen Hochschu-
le sind froh, dass wir in langer Tradition 
auf eine grosse Zahl von ausgezeichne-
ten Dozentinnen und Dozenten zählen 
dürfen, die sowohl an einer Kantons-
schule als auch bei uns an der PHSG 
arbeiten. Es wäre bedauerlich, wenn 
es mit dieser guten Konstellation nicht 
gelänge, geeignete Maturandinnen 
und Maturanden für das Studium an 
der PHSG zu gewinnen, vielleicht wie-
der vermehrt dank einer persönlichen 
Empfehlung durch die Dozierenden 
und vielleicht auch wieder mehr mit 
dem Ziel, auch junge Männer anzu-
sprechen.

Prof. Dr. Erwin Beck, Rektor PHSG, 
erwin.beck@phsg.ch
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Neue Anstrengungen zur Stär-
kung unseres Berufsstandes in 
der ganzen Schweiz

Delegiertenversammlung des Ver-
eins Schweizerischer Gymnasiallehre-
rinnen und Gymnasiallehrer (VSG) am 
16.11.2007 in Zofingen

In der Aula der Kantonsschule Zofin-
gen durfte Präsident Hans Peter Dreyer 
im vergangenen November die Dele-
gierten der Fach- und Kantonalverbän-
de sowie ein paar Gäste begrüssen. 
Nach verschiedenen Mitteilungen des 
Zentralvorstandes (u. a. zur MAR-Teil-
revision, zur Standarddiskussion und 
zum Redaktionswechsel beim «Gym-
nasium Helveticum») löste die pre-
käre finanzielle Situation des Vereins 
(aktuelles Jahresdefizit von über Fr. 
65’000.–) eine grössere Diskussion aus. 
Der Budgetentwurf für 2007/08 mit 
einem vorgesehenen Defizit von rund 
Fr. 50’000.– wurde zwar mit einigen 
Enthaltungen einstimmig genehmigt; 
Widerstand gab es aber gegen die vor-
gesehene Erhöhung des Mitgliederbei-
trages 2008/09 auf Fr. 120.–, bedingt 
nicht zuletzt durch budgetierte Mehr-
ausgaben im Bereich der Mitglieder-
werbung. Präsident Hans Peter Dreyer 
wies allerdings schon in seinem Jah-
resbericht 2006/07 explizit darauf hin, 
dass es allzu lange nicht gelungen sei, 

junge Kolleginnen und Kollegen zum 
VSG-Beitritt zu bewegen, während die 
zahlenstärkste Generation der Gymna-
siallehrpersonen nun (allmählich) pen-
sioniert werde. Da eine Erhöhung der 
Mitgliederbeiträge von fast �0 % al-
lerdings nicht unproblematisch wirkt, 
beantragte ein Delegierter erfolgreich, 
sie auf eine Dauer von fünf Jahren zu 
befristen. Ein zweiter Antrag, der vom 
Zentralvorstand angesichts der Finanz-
probleme konkrete Lösungsvorschläge 
für die nächste Delegiertenversamm-
lung verlangt, siegte ebenfalls in der 
Abstimmung. 

Ohne Diskussion passierten dann der 
Bericht des VSG-Präsidenten (publiziert 
im «Gymnasium Helveticum» Nr. 6/07, 
S. 16–21), der Redaktion des «Gym-
nasium Helveticum» sowie der Kom-
missionen die Versammlung. Neben 
der einstimmig erfolgten Wahl eines 
zweiten Revisors genehmigte die Dele-
giertenversammlung des Weiteren die 
Kandidatur von Zentralvorstandsmit-
glied Gisela Meyer Stüssi, Bern, für die 
Schweizerische Maturitätskommission 
(SMK). 

Einen zweiten Schwerpunkt der DV 
bildeten sodann die Vorstellung und 
die Diskussion des Konzepts zur VSG-
Statutenrevision, welche hauptsächlich 
eine Stärkung der Präsidentenkonfe-
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renz als «strategisches Führungsorgan 
des VSG» beinhaltet. Dieses kann in 
der bisherigen Zusammensetzung ta-
gen oder neu in eine Konferenz der 
Präsidentinnen und  Präsidenten der 
Fachverbände sowie eine solche der 
Regional- bzw. Kantonalverbände 
aufgeteilt werden. Oberstes Organ 
des VSG bleibt allerdings formell die 
Delegiertenversammlung. Mit grosser 
Mehrheit wurden die vorgesehenen 
Änderungen angenommen.

Im letzten Haupttraktandum verab-
schiedete die DV mit nur zwei Enthal-
tungen drei aktuelle Forderungen un-
seres Berufsstandes, publiziert in einem 
Pressecommuniqué Ende November 
2007: 1. Mindestdauer der gymnasi-
alen Maturitätsschule von vier Jahren 
ohne Ausnahme, verbunden mit dem 
Anliegen an die Kantone, das Ange-
bot «Langzeitgymnasium» zur frühen 
Förderung intellektuell begabter und 
leistungsbereiter Schülerinnen und 
Schüler auszubauen; 2. Einführung von 
schweizweit gültigen Fachmaturitäten, 
die auf spezifischen Lehrgängen beru-
hen, in allen Kantonen; �. Aufwertung 
des Arbeitsumfelds an allgemeinbil-
denden Schulen, u. a. mit einer Attrak-
tivitätssteigerung für junge Universi-
tätsabsolventinnen und -absolventen 
(Text im Wortlaut im «Gymnasium Hel-
veticum» 1/08, S. 18).

Im Anschluss an die Delegiertenver-
sammlung hatte der Zentralvorstand 
am Nachmittag erneut ein sehr gutes 
Angebot für die VSG-Mitglieder orga-
nisiert, sich mit in der ganzen Schweiz 
bedeutsamen Fragen der gymnasialen 
Bildung auseinanderzusetzen. Prof. 
em. Dr. Dres h.c. Rolf Dubs referierte 
einmal mehr souverän-überzeugend 
zum Thema «Standards und gymnasiale 
Bildung» (schriftliche Version des Refe-
rats im «Gymnasium Helveticum» 1/08, 
S. 6–15; Vollversion mit Literaturanga-
ben auf «www.vsg-sspes.ch»), bevor in 
den darauf folgenden fünf Workshops 
die Teilnehmer über einführende Refe-
rate Wissen vermittelt bekamen, wel-
ches nachher in Diskussionen vertieft 
werden konnte.

Die nächste Delegiertenversammlung, 
wiederum mit einem separaten Ta-
gungsprogramm für alle interessierten 
Kolleginnen und Kollegen – die beste 
Gelegenheit, um den VSG persönlich 
kennen zu lernen! –, findet im Herbst 
2008 in Fribourg statt, quasi direkt vor 
der Haustüre der EDK-Präsidentin Isa-
belle Chassot.

Patrick Bernold, VSG-Delegierter des 
KMV
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Symposium HSGYM – Hoch-
schulreife und Studierfähigkeit

Mit dem Projekt Hochschulreife und 
Studierfähigkeit institutionalisierte 
die Arbeitsgruppe HSGYM (Hochschu-
le-Gymnasium) Ende 2006 den Dialog 
zwischen Gymnasien und universitären 
Hochschulen auf dem Bildungsplatz 
Zürich. In der Zwischenzeit diskutierten 
Lehrkräfte und Dozierende in Kern-
gruppen verschiedener Fachbereiche 
drängende Fragen zur Schnittstelle 
und erarbeiteten Empfehlungen zu 
fachspezifischen und überfachlichen 
Kompetenzen der künftigen Studie-
renden. 

Das Projekt blieb bislang aus Prakti-
kabilitätsgründen auf den Kanton Zü-
rich beschränkt. Am 17. Januar fand 
an der ETH und Universität Zürich ein 
Symposium statt, an dem sich interes-
sierte Lehrkräfte und Dozierende der 
Schweizer Gymnasien und Hochschu-
len über die Zwischenergebnisse in-
formieren und an der Vernehmlassung 
der Empfehlungen beteiligen konnten 
(Informationen unter: www.educ.ethz.
ch/hsgym/).

Im einleitenden Referat definierte der 
Rektor der Universität Zürich, Prof. 
Weder, seine Sicht von Hochschulreife 
(hier tabellarisch wiedergegeben): 

• grundsätzliche Kompetenzen zur 
Meisterung des Studiums

• Reflexion des Wissens
• Matura bietet die Grundlage für 

eine gute Allgemeinbildung (nach-
her Spezialisierung)

• Selbstorganisation, Ausdauer, Moti-
vation, Disziplin

• Fähigkeit des gehobenen und prä-
zisen Ausdrucks im mündlichen und 
schriftlichen Bereich

• Die Erreichung der Matura braucht 
ihre Zeit!

• Wissenschaftsorientierung der Mit-
telschullehrerschaft (Hierin unter-
scheidet sich das Gymnasium von 
den anderen Schulen.)

• Gymnasium und Universität als 
durchgehender Bildungsgang

Anschliessend bot Professor Oelkers 
einen historischen Überblick über die 
Schnittstellenkritik seit Friedrich dem 
Grossen in pointiert gehaltener Art. 
Sein Fazit lautete: Die Gymnasien sol-
len das selbstständige Arbeiten der 
Schülerinnen und Schüler verstärkt för-
dern; das sei auch die Forderung der 
Universitäten. 

Prof. Katia Saporitit vom Philoso-
phischen Seminar der Universität Zü-
rich ortete zum Schluss der Referenten-
reihe folgenden Handlungsbedarf:
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• Weiterbildung der Lehrpersonen an 
der Alma Mater (Kontakt zur Uni-
versität)

• Auseinanderdriften von Gymnasium 
und Universität

• Schülerinnen und Schüler verfügen 
bloss über mangelhaftes Wissen 
über die gesamten Studiengänge

• Maturität ist nicht gleich Maturi-
tät (je nach Schwerpunkt und Her-
kunftsschule)

• Förderung von überfachlichen Kom-
petenzen über Fachgrenzen hinweg

• Institutionalisierung des Dialogs HS-
GYM

• Ende der Verkürzungsdiskussion 
über die zeitliche Dauer des Gymna-
siums

• Ende des Ressourcenabbaus für Mit-
telschulen

• Allgemeinbildung mit einem Wis-
sens- und Kompetenzkanon

Der Nachmittag bot die Gelegenheit, 
an Workshops die Situationsanalyse 
und Empfehlung im eigenen Fachbe-
reich zu diskutieren. Man kann sich 
weiterhin unter der oben genannten 
Webadresse informieren. 

Persönlich bin ich der Ansicht, dass 
diese Schnittstellendiskussion (oder 
sollte man besser von «Nahtstelle» 
sprechen?) nicht nur zwischen Gym-
nasium und Universität, sondern auch 

zwischen Gymnasium/Mittelschule und 
Sekundarschule geführt werden muss. 
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Standards und gymnasiale 
Bildung

Anlässlich der Delegiertenversamm-
lung des VSG (Verein Schweizer Gymna-
siallehrkräfte) vom 16. November 2007 
hielt Prof. Dubs ein Referat zum Thema 
Bildungsstandards. Es ist im Verbands-
organ des VSG, Gymnasium Helveticum 
Nr. 1/08, in voller Länge abgedruckt. 
Dieses befindet sich in den Dokumen-
tenständern in den Lehrerzimmern. Da 
die Entwicklung und Einführung von 
Standards ein gewichtiges Thema ist, 
gebe ich an dieser Stelle einige Aus-
züge des Referates, welches ich selber 
gehört habe, wieder: 

«In Europa gaben Klieme, Prenzel et 
al. mit ihrer Expertise den entschei-
denden Anstoss zu Debatten über 
und Projekten zur Einführung von Bil-
dungsstandards, und es gelang ihnen 
in überzeugender Art nachzuweisen, 
dass Bildungsstandards ein sinnvolles 
Konzept zur Verbesserung der Schule 
und des Unterrichts sein können. […] 

Noch weitgehend unbeantwortet ist 
die Frage der Vorbereitung der Lehr-
kräfte auf einen standardbasierten 
Unterricht. Leider zeichnet sich bereits 
jetzt ab, dass sich die Fehler mit dem 
Ansatz der operationalen Lernziele 
und der Curriculumforschung in den 

Siebzigerjahren des letzten Jahrhun-
derts wiederholen: Es wird konzipiert, 
geplant und schliesslich von oben ver-
fügt. Aber die Lehrkräfte werden auf 
einen an den Bildungsstandards ori-
entierten Unterricht nicht vorbereitet, 
was auf drei Ursachen zurückzuführen 
ist. Erstens fehlt vielerorts das Geld, 
um eine systematische Lehrerbildung 
anzubieten. Zweitens glauben immer 
noch viele Schulbehörden mangels ge-
nügender Einsicht in die zunehmende 
Belastungssituation der Lehrkräfte, 
Neuerungen liessen sich über ein Selbst-
studium einführen, was bei einem der-
massen komplexen Unterfangen wie 
den Bildungsstandards eine Illusion 
bleibt, und drittens bemühen sich viele 
Wissenschafter nicht um eine Klärung 
der Frage, wie ein standardbasierter 
Unterricht im Schulalltag aussieht. […] 

(These 7) Die Entwicklung von Bildungs-
standards ist eine sehr anspruchsvolle 
und aufwändige Arbeit. Aufgrund der 
Erfahrung benötigt ein Entwicklungs-
prozess für die schweizerischen Gym-
nasien mindestens fünf Jahre, und es 
ist eine Illusion zu glauben, die Leh-
rerschaft eines einzelnen Gymnasiums 
oder eines kleinen Kantons könnte di-
ese Aufgabe erfüllen. Empfehlenswert 
ist eine schweizerische Lösung. 

Aufgrund von Erfahrungen im Ausland 
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sollten bei einem solchen Entwick-
lungsprozess die folgenden Gesichts-
punkte beachtet werden: 

1. Es ist ein nach betriebswirtschaft-
lichen Kriterien gestaltetes Projekt-
management aufzubauen, das die 
Arbeiten einerseits konzeptionell 
straff führt und andererseits in der 
Lage ist, mit den gymnasialen Lehr-
personen kommunikativ gut umzu-
gehen. 

2. […]
�. Die erste wichtige Aufgabe ist die 

Ausgestaltung eines gymnasialen 
Lehrplans, der bezüglich Werten 
und Zielen der gymnasialen Bildung 
sehr präzis und klar ist. […]

4. […]»

Ich empfehle allen meinen Kolleginnen 
und Kollegen, aber vor allem auch den 
Behörden, das gesamte Referat von 
Prof. Dubs zu studieren und die Aussa-
gen für die eigene Arbeit wohl abzu-
wägen. 
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Die Sekundarstufe II hat Zu-
kunft – Bilanz und Ausblick 
(Delegiertenversammlung VSG)

Hans Peter Dreyer, Präsident des VSG, 
und David Wintgens waren am 20. Feb-
ruar 2008 eingeladen, in einer Gruppe 
von 60 Personen, überwiegend aus der 
Bildungsbürokratie, die Sicht des VSG 
darzulegen.

Thesen zur Weiterentwicklung der Se-
kundarstufe II für die Jahre 2010 bis 
2020 

Die folgenden Thesen sind im Rahmen 
der Vorbereitungsarbeiten für die Ta-
gung entstanden und sollen zu Diskus-
sionen anregen. Sie sind nicht als Aus-
sagen vom BBT oder von der EDK zu 
verstehen.

Die kommenden Jahre sollen einen 
Schwerpunkt bilden zur Weiterent-
wicklung der Sekundarstufe II, weil

• mit der Umsetzung des Berufsbil-
dungsgesetzes für die Entwicklung 
der Berufsfachschulen und der Be-
rufslehre die nötigen Vorausset-
zungen geschaffen sind,

• die Nahtstelle beim Übertritt aus 
der obligatorischen Schule in die Se-
kundarstufe II so gestaltet ist, dass 

bis zum Jahr 2015 95% der  Jugend-
lichen den Übergang erfolgreich 
bewältigen können, (es handelt sich 
hier um eine auch politisch mehr-
fach abgesegnete Zielsetzung)

• aus den Erkenntnissen zur Evaluati-
on der Maturitätsreform die weitere 
Entwicklung der gymnasialen Matu-
rität erfolgen kann,

• die Positionierung der gymnasialen 
Maturität, der Berufsmaturität und 
der Fachmaturität sowie der Passe-
rellen mit Blick auf die Hochschul-
landschaft überprüft und festgelegt 
ist,

• der Entwicklung der Schülerzahlen 
mit ihren Auswirkungen auf die Se-
kundarstufe II Rechnung getragen 
werden muss und

• das Projekt Harmonisierung der ob-
ligatorischen Schule Auswirkungen 
auf die nachfolgenden Bildungsstu-
fen hat, die nun anzugehen sind.
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Bemerkung 

In unserem Verbandsorgan räumen 
wir auch Anliegen von Mittelschullehr-
kräften Platz ein, die nicht direkt mit 
unserer Schulstufe, sondern eher allge-
meiner Natur sind. 

Volksinitiative «jugend und 
musik»

Eigentlich wissen wir es ja alle: Die mu-
sikalische Bildung fristet in unserem 
Land ein Mauerblümchen-Dasein. Das 
Fach Musik wird in den Stundentafeln 
der Volksschulen immer mehr ausge-
dünnt. Und wenn vorhanden, dann 
wird es allzu oft mit wenig Kompetenz 
und als Pflichtübung unterrichtet. An 
etlichen Pädagogischen Fachhochschu-
len gehört das Fach Musik nicht mehr 
für alle angehenden Primarlehrkräf-
te zum Pflichtfach. Dies führt dazu, 
dass immer weniger Lehrpersonen zur 
Verfügung stehen werden, die Musik 
kompetent und engagiert unterrichten 
können.

Es gibt nach wie vor Kantone, die ihre 
Musikschulen nicht in den Bildungsge-
setzen verankert haben. Dies macht sie 
zu «Freizeitinstituten» mit oft höheren 
Tarifen, obwohl sie im Bildungsspekt-
rum eine äusserst wichtige Aufgabe 
wahrnehmen.

Musikalisch überdurchschnittlich be-
gabte Kinder werden in der Schweiz 
oft zu wenig gefördert, da die Bil-
dungsstrukturen dazu fehlen. Im inter-
nationalen Markt können daher Mu-
sikerinnen und Musiker aus unserem 
Land allzu oft nicht bestehen – die 
Konkurrenz ist zu gut und zu gross! 

Ich selbst bin seit über �0 Jahren Pau-
ker/Schlagzeuger im Sinfonieorchester 
St. Gallen und erteile seit 1994 zudem 
Instrumentalunterricht an der Kantons-
schule am Burggraben, St. Gallen. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich 
bitte Sie, diese Initiative zu unterstüt-
zen und zu unterzeichnen. Unterschrif-
tenbögen sind unter der Adresse www.
musikinitiative.ch per Download er-
hältlich. Besten Dank!

Hans Peter Völkle 
Instrumentallehrer KSBGZentralpräsi-
dent SMV (Schweiz. Musikerverband)




