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Editorial

Liebe Kolleginnen und Kollegen

Arbeitszeiterfassung (AZE) in der Schu-
le? – Im Kanton Thurgau wurde in den 
letzten Jahren durch die Behörden eine 
befristete AZE angeordnet. Die Begrün-
dung klang durchaus plausibel. Man 
wolle Überbelastungen erkennen und 
anfallende Aufgaben besser verteilen. 
Nun schreibt ein verzweifelter Kollege 
aus dem Nachbarkanton: „224� Stun-
den! Kaum zu glauben … ja, hätte ich 
meine Arbeitszeit nicht so konsequent 
erfasst, wüsste ich nicht einmal, dass ich 
so viel arbeitete! Aber ehrlich, es wäre 
mir egal, denn ich arbeite eigentlich 
gerne. Nun sehe ich mich aber genö-
tigt, diese Tabellen weiterhin – wahr-
heitsgetreu, wie die Steuererklärung 
– auszufüllen. Die überlastete Schullei-
tung wird Tage und Stunden mit den 
Auswertungen beschäftigt sein. Man 
wird Erkenntnisse gewinnen – oder 
auch nicht. Und alles bleibt, wie es im-
mer war – ob mit oder ohne AZE.“ 

Ich bin der Ansicht, dass wir die admi-
nistrative Arbeit der AZE einer Lehr-
kraft ersparen müssen. Eine AZE ist für 
unseren neuen Berufsauftrag kein The-
ma mehr (vgl. den entsprechenden Ar-
tikel). Dennoch gilt es, eine aktuelle Da-
tenbasis zu schaffen, um die Belastung 

für Lehrkräfte, welche merklich zuge-
nommen hat in den letzten Jahren, zu 
korrigieren. Es sind verschiedene Mög-
lichkeiten ins Auge zu fassen, nicht zu-
letzt hat der KMV die Pensenerhöhung, 
welche uns Mittelschullehrkräften vor 
ein paar Jahren zugemutet wurde, als 
Korrektur im Hinterkopf. 

Wir Lehrkräfte müssen unser Engage-
ment behalten können. Der Umgang 
mit den Schülerinnen und Schülern ist 
anregend, aber auch herausfordernd. 
Für unsere Lehrtätigkeit müssen wir 
ausreichend Energie aufbringen kön-
nen. Behörden (Belastung, Lohn etc.) 
und Volk (Eltern, Abstimmungen usw.) 
können uns in dieser Aufgabe sehr un-
terstützen. Als Beispiel dient der Ort 
der KMV-HV 2009: die Kantonsschule 
Heerbrugg. Die Volksabstimmung über 
die dringend notwendige Sanierung 
des Gebäudes steht bevor. Es ist doch 
merkwürdig, dass über Jahre hinweg 
in Containern unterrichtet werden 
musste. Unsere Kolleginnen und Kolle-
gen in Heerbrugg sind jedoch nicht ein 
Sonderfall. Wichtige Bauvorhaben ste-
hen auch in Sargans und Wattwil an. 
Wir hoffen in jedem Fall auf die Unter-
stützung durch die Öffentlichkeit. 

Der KMV ist der Auffassung, dass un-
ser Arbeitgeber mit Weitblick und 
dem nötigen Augenmass seine Mitar-
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beiter führt. Im Juli stellte die Perso-
nalverbändekonferenz für die Lohn-
runde 2010 aufgrund der aktuellen 
Wirtschaftslage sehr moderate Forde-
rungen: 1 % Lohnerhöhung generell, 
Stufenanstieg, Beförderungsquote ge-
mäss den gesetzlichen Vorgaben. Un-
verständlicherweise hat die Regierung 
dann den Sparhebel angesetzt, um das 
Budget auf maximal 2 % Wachstum zu 
drücken. Davon sollte auch das Staats-
personal betroffen sein. Konkret hätte 
das geheissen, dass ein Nullwachstum 
vorgesehen würde und der Stufenan-
stieg ausgesetzt worden wäre. Letzte-
res konnte nun abgewendet werden, 
da ein Aussetzen des Stufenanstiegs 
langfristige Konsequenzen in der Pen-
sion nach sich zieht. Unseres Erachtens 
wäre es in der aktuellen Situation ge-
radezu angebracht, die Kaufkraft der 
Staatsangestellten zu sichern, indem 
eine generelle Lohnerhöhung gewährt 
würde. Aus der Sicht des KMV-Vor-
stands sollte die Personalverbändekon-
ferenz obendrein darauf hinarbeiten, 
dass die Krankenkassenprämien end-
lich in den Teuerungskorb aufgenom-
men werden. Seit Jahren steigen diese 
Prämien munter überdurchschnittlich 
an, ohne dass diese jemals bei den 
Berechnungen des Teuerungsindexes 
berücksichtigt werden. Die nächste 
Verhandlungsrunde wird hoffentlich 
Genaueres zu Tage fördern. 

Wie im kmv aktuell 02/2008 ausführ-
lich berichtet wurde, schafft die Über-
gangsregelung für die Treueprämie 
rechtliche Ungleichheiten. Das liegt 
z. T. in der Natur der Sache, aber sollte 
durch den Arbeitgeber behoben wer-
den, wenn dies erkannt wird. Wir ha-
ben den Fall bekanntlich vor das Ver-
waltungsgericht getragen und warten 
die Antwort, welche noch aussteht, ab. 
Dasselbe gilt für die Klage vor dem Ver-
waltungsgericht AR. Die betroffenen 
Kolleginnen und Kollegen werden ori-
entiert, sobald der Entscheid bekannt 
sein wird.

Nun ist der KMV seit einem Jahr als as-
soziierter Verband unter dem Dach des 
Kantonalen Lehrerinnen- und Lehrer-
verbands KLV. Die gemeinsame Arbeit 
trägt bereits Früchte. Der Eindruck hat 
sich bestätigt, dass der Entscheid zur 
Assoziation richtig war. An dieser Stelle 
gebührt der Dank den Co-Präsidenten 
sowie den KLV-Vertretern für die er-
spriessliche Zusammenarbeit – eine 
Zusammenarbeit für die gemeinsame 
Sache. 

Wie ging nun schon wieder die Rede 
zwischen Tell und Stauffacher hin und 
her? 
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TELL: Ein jeder zählt nur sicher auf 
sich selbst. 

STAUFFACHER: Verbunden werden auch 
die Schwachen mächtig. 

TELL: Der Starke ist am mächtigsten 
allein. […] 
Bedürft ihr meiner zu bestimm-
ter Tat,  
Dann ruft den Tell, es soll an 
mir nicht fehlen. 

Bei unserer Arbeit gehts etwas profa-
ner zu und her, aber in beiden Positi-
onen steckt ein Körnchen Wahrheit. 
Gemeinsam sind die Schwachen ge-
stärkt, dazu braucht es die treibenden 
Kräfte für das allgemeine Ziel. 

Mathias Gabathuler
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Anleitung zur Handhabung des 
Berufsauftrags

Die Berufsschule richtet ihre Arbeit 
nach einem Berufsauftrag, die Volks-
schule hat einen – er ist bereits revisi-
onsbedürftig –, wir haben uns unseren 
eigenen Berufsauftrag geschaffen. Und 
wir können uns dazu bekennen, auch 
wenn keine bissige Bestie gezeugt, 
sondern eher der Status quo zemen-
tiert wurde. Aber wir leben nicht im 
Zoo, sondern bewegen uns im Schul-
alltag unter vernünftigen Menschen, 
die fähig sind, Probleme zu diskutieren 
und daraus Lösungen abzuleiten. Ein 
Berufsauftrag kann kein Allheilmittel 
sein. 

Anfänglich war die Arbeitsgruppe der 
Meinung, einen praktisch abschlies-
senden Katalog von verpflichtenden 
bzw. übertragbaren Aufgaben erstel-
len zu können. Sie stellte sich als irrig 
heraus, und das ist gut so. Die Mit-
glieder der Arbeitsgruppe, die aus Ver-
treterinnen und Vertretern des Amtes 
für Mittelschulen, der Rektoren, der 
Pädagogischen Kommission sowie der 
Personalverbände bestand, gelangte 
zur Erkenntnis, dass eine detaillierte 
Auflistung einerseits zu endlosen Dis-
kussionen zwischen Mitarbeitern und 
Schulleitung führen würde, anderer-
seits die Aufgabenerfüllung detailliert 

festgehalten werden müsste; d. h. wir 
Lehrkräfte hätten eine Lektionenbuch-
haltung führen müssen. Das Erstere öff-
net die Türe zur Rechthaberei (die Les-
art kann auch bei einem ausgedehnten 
Pflichtenkatalog unterschiedlich sein), 
das Letztere vergiftet die Arbeitsat-
mosphäre. So haben wir wohlweislich 
auf beides verzichtet. Die vielen Dis-
kussionen innerhalb der Arbeitsgruppe 
haben aufgezeigt, dass die Mittelschu-
len umsichtige, mitarbeiterorientierte 
sowie führungsstarke Schulleitungen 
brauchen und dass wir Lehrkräfte nicht 
verwalten, sondern lehren sollen.

Ein neues Instrument wie der Berufs-
auftrag weckt aber auch Befürch-
tungen. Das ist verständlich, aber in 
diesem Fall nicht nötig. Wie den Wei-
sungen zu entnehmen ist, besteht der 
Berufsauftrag aus zwei Bereichen: 

• Der Kernauftrag (1940 Stunden) 
legt fest, welche Tätigkeiten eine 
Lehrkraft im Zusammenhang mit ih-
rem Unterricht zu leisten hat. Zum 
Beispiel gehört die Organisation 
und Durchführung einer besonde-
ren Unterrichtswoche mit der eige-
nen Klasse selbstverständlich auch 
dazu. Ebenfalls wird die gemein-
same Arbeitszeit von 100 Stunden 
dem Kernauftrag zugeschlagen. Di-
ese wird aber von der Schulleitung 



8

kmv aktuell 02/09

• Der erweiterte Berufsauftrag deckt 
schliesslich Arbeiten ab, die zusätz-
liche aufwendige Arbeiten bedeu-
ten. Diese werden durch Entlastung 
im Unterricht oder durch finanziel-
le Entschädigung abgedeckt. Einen 
Etappenerfolg hat die Arbeitsgruppe 
erreicht, indem die Schulleitungen 
zusätzliche Lektionen für Mentorate 
und Fachschaftspräsidien erhielten.

Was ändert sich also für uns Lehrkräf-
te? Grundsätzlich wenig, ausser dass 
unsere Tätigkeiten aufgelistet wurden 
und nun zwischen Kern- und erwei-
tertem Berufsauftrag unterschieden 
wird. Wenn nun eine Lehrperson der 
Auffassung ist, sie arbeite wesentlich 
mehr als die geforderten 100 Stunden 
bei der gemeinsamen Arbeitszeit, weil 
sie z. B. in mehreren Kommissionen 
tätig ist und auch noch Schulanlässe 
organisiert, dann hat sie nun die Mög-
lichkeit, dies der Schulleitung darzule-
gen, damit eine Lösung gefunden wer-
den kann. 

In den meisten Vernehmlassungsant-
worten wurde darauf hingewiesen, 
dass Lehrkräfte mehr als 1940 Stunden 
im Jahr arbeiten. Dies wurde unter an-
derem durch die Forneck-Studie belegt. 
Die Arbeitsgruppe und insbesondere 
die Personalverbände sind der Auf-
fassung, dass der Umrechnungsfaktor 
von aktuell 2 Stunden, welche für eine 
Unterrichtslektion verrechnet werden, 

festgelegt, sodass jede Lehrkraft mit 
geringen Abweichungen auf die ge-
forderte Stundenzahl gelangt. Ein 
Beispiel: Wenn ein Rektor pro Schul-
jahr acht Konvente zu drei Stunden 
anberaumt, dann sind bereits 24 
Stunden auf dem Arbeitszeitkon-
to. Hinzu kommen Fachschaftssit-
zungen, Weiterbildung, Mitarbeit in 
Arbeitsgruppen (Sem etc.) sowie die 
Mitarbeit an Schulanlässen. Wenn 
also eine oder mehrere Musiklehr-
kräfte ein Schulkonzert oder die 
Turnlehrkräfte einen Sportanlass or-
ganisieren, dann wird das auch auf 
dem gemeinsamen Arbeitszeitkon-
to verbucht. So bleibt es der jewei-
ligen Schulleitung vorbehalten, die 
Schwerpunkte in der gemeinsamen 
Arbeitzeit für ein Schuljahr festzule-
gen. Eine zentrale Vorgabe für alle 
sechs Mittelschulen könnte den un-
terschiedlichen Schulkulturen nicht 
gerecht werden. Es gibt aber auch 
Grauzonen, wo es nicht ganz klar ist, 
ob die Arbeit mit dem Unterricht zu-
sammenhängt oder nicht. In diesem 
Fall ist es Sache der Schulleitung, ob 
sie einen individuellen Auftrag für 
eine Lehrkraft (z. B. die Organisati-
on einer Maturafeier oder einer öf-
fentlichen Podiumsdiskussion) dem 
Arbeitszeitkonto zurechnet (also 
Kernauftrag) oder der Auffassung 
ist, dass gesondert entschädigt wer-
den soll (also erweiterter Berufsauf-
trag). 
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wieder auf den ehemaligen Stand von 
2,1 erhöht werden muss. Aufgrund 
der von der Regierung festgelegten 
Pflichtlektionenzahl blieb der Arbeits-
gruppe keine andere Möglichkeit, als 
die Aufteilung der Jahresarbeitszeit 
in 1840 Stunden Unterrichtszeit und 
100 Stunden gemeinsame Arbeitzeit 
in die Weisungen aufzunehmen. Eine 
Änderung könnte durch die Ergebnisse 
der LCH-Studie oder durch eine Ar-
beitsplatzbewertung erreicht werden. 
Der KMV hat bereits erreicht, dass die 
Mittelschullehrkräfte unseres Kantons 
an der gross angelegten Studie des 
Lehrerverbandes Schweiz (LCH) mitma-
chen können. Wenn genügend Kolle-
ginnen und Kollegen mitmachen (alle 
werden per Mail angeschrieben oder 
sind bereits angeschrieben worden), 
dann reicht die Datenbasis aus, um ak-
tuelle Zahlen zu unserem beruflichen 
Arbeitsaufwand zu erhalten. Auf die 
Veröffentlichung der Zahlen müssen 
wir aber noch etwas warten. Zusam-
men mit dem KLV werden wir das wei-
tere Vorgehen absprechen. 

Die Weisungen zum Berufsauftrag wer-
den vorerst befristet erlassen und nach 
einer Periode von drei Jahren gründ-
lich auf ihre Eignung überprüft. 

Mathias Gabathuler
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Weisungen zum Berufsauftrag 
der Mittelschul-Lehrpersonen
vom 11. März 20091

Der Erziehungsrat des Kantons 
St.Gallen erlässt in Ausführung von 
Art. 58 und 70 des Mittelschulgesetzes 
vom 12. Juni 19802 als Weisungen: 

1. Geltungsbereich 

Diese Weisungen regeln die Erfüllung 
der Lehr- und Erziehungspflicht sowie 
die Pflicht zur Übernahme zusätzlicher 
Aufgaben der Lehrpersonen an st.-gal-
lischen Mittelschulen.�

Sie gelten nicht für Mitglieder der 
Rektoratskommission in dieser Eigen-
schaft. 

2. Berufsauftrag 

Der Berufsauftrag für Lehrpersonen 
umfasst den: 
a. Kernauftrag; 
b. erweiterten Berufsauftrag. 
Die Arbeitszeit der Lehrperson mit 
einem Vollpensum beträgt 1940 Stun-
den jährlich. Davon sind 100 Stunden 
gemeinsame Arbeitszeit. 

1 Im Amtlichen Schulblatt veröffentlicht am 15. April 
2009, SchBl 2009, Nr. 4; in Vollzug ab 1. August 2009.

2 sGS 215. 1.
� Art. 5� und 57 des Mittelschulgesetzes, sGS 215.1.

2.1 Kernauftrag 

Zum Kernauftrag gehören Leistungen, 
die von jeder Lehrperson zu erbrin-
gen sind sowie Aufgaben, die zeitlich 
begrenzt sind und von allen Lehrper-
sonen (ggf. des Fachbereichs) turnus-
gemäss erfüllt werden. Dazu zählen: 

a. eigener Unterricht und damit zu-
sammenhängende Tätigkeiten; 

b. gemeinsame Arbeitszeit. 

2.1.1 Eigener Unterricht und damit 
zusammenhängende Tätigkeiten 

Zum eigenen Unterricht und den da-
mit zusammenhängenden Tätigkeiten 
gehören: 

a. eigener Unterricht 

- Unterrichtslektionen (Präsenz); 
- Vor- und Nachbereitung des Unter-

richts; 
- langfristige Unterrichtsplanung und 

-auswertung; 
- Vorbereitung und Korrektur von 

Prüfungen (inkl. Vorbereitung und 
Durchführung der Aufnahme- und 
Abschlussprüfungen4  sowie Klassen- 
und Notenkonferenzen); 

- Beurteilung der Schülerinnen und 
Schüler. 

4 Für Aufnahme- und Abschlussprüfungen gelten die 
Weisungen zur Kompensation von Unterrichtsausfäl-
len.
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- Besuch der schulinternen Weiterbil-
dung (SCHILF). 

f. Schulentwicklung 

- Mitarbeit in Schulentwicklungs-
Gruppen gemäss Detailkonzept Sem 
der einzelnen Schule. 

g. Einmalige oder nur gelegentlich 
wiederkehrende zeitlich aufwän-
dige Aufgaben 

- Mitarbeit in (ständigen) Kommissi-
onen und Arbeitsgruppen, soweit 
gemeinsame Arbeitszeit zur Verfü-
gung steht; 

- Zweitlesen von Maturitätsarbeiten 
und selbstständigen Arbeiten; 

- turnusgemäss zugewiesene Aufga-
ben. 

2.1.2 Gemeinsame Arbeitszeit 

Zur gemeinsamen Arbeitszeit gehören 
von der Rektorin oder vom Rektor an-
geordnete oder bewilligte, als anre-
chenbar erklärte: 
a. zusätzliche Präsenz; 
b. Weiterbildung; 
c. Einarbeitungszeit für neu angestell-

te Lehrpersonen; 
d. individuelle Aufträge. 
Bei reduziertem Beschäftigungsgrad 
wird der Umfang der gemeinsamen 

b. Beratung und Betreuung 

- der selbst unterrichteten Schüle-
rinnen und Schüler; 

- Elternkontakte. 

c. Zusammenarbeit 

- mit der Klassenlehrperson; 
- mit der Schulleitung; 
- mit der Fachgruppe; 
- mit den Behörden; 
- für den fächerübergreifenden Un-

terricht; 
- Konvent. 

d. Planung und Durchführung von 
Schulanlässen 

- besondere Unterrichtswochen; 
- Schulreisen und Exkursionen; 
- Klassenaustausch; 
- Projektarbeit und Projekttage; 
- Besuchstage; 
- Informationsveranstaltungen; 
- Anlässe (Konzerte, Präsentationen, 

Schulfeiern usw.). 

e. Weiterbildung 

- Besuch der individuellen Weiterbil-
dung, soweit sie von der Rektorin 
oder vom Rektor nicht als an die ge-
meinsame Arbeitszeit anrechenbar 
erklärt wird; 
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Arbeitszeit anteilmässig angepasst. 
Eine deutliche Über- oder Unterschrei-
tung der gemeinsamen Arbeitszeit ist 
Anlass für ein Gespräch zwischen der 
Lehrperson und dem zuständigen Mit-
glied der Schulleitung. 

2.2 Erweiterter Berufsauftrag 

Zum erweiterten Berufsauftrag ge-
hören Leistungen, die von einzelnen 
Lehrpersonen über längere oder auf 
unbestimmte Zeit erbracht werden. 
Die Leistungen werden gesondert ho-
noriert (Entlastung, Funktionszulage, 
Kompensationsregelung usw.). 

Grundsätzlich kann jede Lehrperson 
verpflichtet werden, entsprechende 
Leistungen zu erbringen.  

Dazu gehören insbesondere: 

a. Beratung und Betreuung 

- Klassenlehrperson; 
- Mentorat; 
- Betreuung während des Praxisjahrs; 
- Betreuung von Sprachaufenthalten; 
- Betreuung der Maturitätsarbeiten 

und der selbstständigen Arbeiten; 
- gesamtschulische Betreuungsange-

bote. 

b. Leitungs-, Verwaltungs- und Organi-

sationstätigkeiten 

- Stundenplanung; 
- Betreuung der Bibliothek/Medio-

thek; 
- Betreuung von Sammlungen und 

Apparaten bzw. des Turnmaterials; 
- Projektleitung bzw. grosser zeit-

licher Einsatz für diese. 

c. Schulentwicklung 

- Mitglied der Koordinationsgruppe; 
- besondere, zeitlich aufwändige Auf-

gaben insbesondere bei Reformpro-
jekten. 

d. Einmalige oder nur gelegentlich 
wiederkehrende zeitlich aufwän-
dige Aufgaben, sofern nicht von der 
Rektorin oder vom Rektor als an die 
gemeinsame Arbeitszeit anrechen-
bar erklärt: 

- Mitarbeit in (ständigen) Kommis-
sionen und Arbeitsgruppen soweit 
die gemeinsame Arbeitszeit über-
schritten wird; 

- Leitung von schulinternen Weiter-
bildungen; 

- Leitung von gesamtschulischen An-
lässen; 

- Schulpublikationen. 

e. Kantonale Aufgaben 
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- Fachschaftspräsidium. 

3. Schlussbestimmung 

Diese Weisungen werden ab 1. August 
2009 angewendet. 

Im Namen des Erziehungsrates, 
Der Präsident: 
Stephan Kölliker, 
Regierungsrat 

Die Geschäftsführerin: 
Esther Friedli, 
Generalsekretärin

Mitbericht XII. Nachtrag Mittel-
schulgesetz (MSG)

Der Kantonsrat hat anlässlich der Sep-
tembersession 2005 die Regierung 
beauftragt, das MSG (sGS 215.1) zu 
revidieren. Die Regierung hat im Au-
gust 200� beschlossen, die Revision sei 
so zu planen, dass die wesentlichen 
Entscheide durch die anlässlich der Er-
neuerungswahl im Jahr 2008 neu zu-
sammengesetzten Behörden erfolgen 
sollten. Der Erziehungsrat (ER) hat am 
24. Juni 2009 vom XII. Nachtrag zum 
MSG Kenntnis genommen und diesen 
für ein erweitertes Mitberichtsverfah-
ren verabschiedet. 

Im Wesentlichen werden folgende An-
passungen durch den ER vorgeschla-
gen: 

- Die Behördenstruktur wird grund-
sätzlich beibehalten. Die Kom-
petenzzuweisung soll aber strin-
genter vorgenommen werden. Der 
Erziehungsrat soll strategische, die 
Aufsichtskommission (AK) und die 
Schulleitung sollen operative Aufga-
ben erfüllen. 

- Die Personalführung soll klar dem 
Rektorat zugewiesen werden. Die 
AK ist bei der Aufgabenerfüllung in 
diesem Bereich stärker einzubinden 
und für die formellen Entscheide 
(Anstellung, Beförderung, Kündi-
gung) zuständig. 
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- Die AK erhält mehr Kompetenzen 
im Bereich der Schulentwicklung. 

- Für die beurteilungs- und förderori-
entierten Visitationen sollen künftig 
nicht mehr die Mitglieder der AK 
eingesetzt werden. Diese Aufgabe 
wird den Schulleitungen zugewie-
sen; dafür bedarf es zusätzlicher 
Ressourcen. Die Schulleitungen sol-
len gesamtkantonal um 27 Jahres-
wochenlektionen entlastet werden, 
was zu einer Mehrbelastung des 
Staatshaushaltes von rund 190’000 
Franken führt. 

Ziel ist es, das neue MSG auf die neue 
Legislatur, also August 2012 in Kraft zu 
setzen. Hier die wichtigsten Etappen 
im vorgesehenen Zeitplan: 

Zeitpunkt Schritt Bemerkung/verantwortlich 
2009   
Bis Okt. Erweitertes Mitberichtsverfahren FD, SK, Konvente, Schulleitungen,   
 PK; Personalverbände 
Nov. Besprechung Erziehungsrat  
Dez. Null-Lesung der Regierung Ermächtigung zur Vernehmlassung
2010   
Jan. – Juni Vernehmlassung  
2011   
  Botschaft und Entwurf AMS 
  Lesungen Regierung  
  Lesung Kantonsrat  
2012   
Feb. – April Referendumsfrist  
August  Inkrafttreten  

Ein revidiertes Gesetz allein macht 
unsere Mittelschule noch nicht fit für 
die Zukunft. Aber es kann Grundlagen 
schaffen, damit die einzelnen Hand-
lungs- und Entscheidungsträger ihre 
Funktion klar wahrnehmen können. 
Jede unserer sechs Mittelschulen soll 
ihr eigenes Profil ausbauen können; 
dafür braucht sie den nötigen Hand-
lungsspielraum. Erfahrungsgemäss ist 
es aber richtig, wenn gewisse Aufga-
ben von einer zentralen Stelle über-
nommen werden. Dafür muss eine 
Balance gefunden werden. Wichtig ist, 
dass die einzelnen Schulen nicht in ei-
nen Abnützungskampf (z. B. um Pool-
lektionen) geschickt werden. Die freie 
Schulwahl ist bei den Mittelschulstand-
orten in unserem Kanton auch kein 
Thema. 
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Wie erreichen wir eine solche Balance? 
Möglicherweise könnte man das durch 
eine starke, kompetente und mitarbei-
terorientierte Schulleitung erreichen, 
welche die Personalführung ganz in 
ihren Händen hat. Gegen „innen“ hat 
sie die Chance, mit dem Konvent den 
gemeinsamen Entscheidungsfindungs-
prozess zu gestalten, sodass die Ent-
scheidungen auch vom Lehrkörper ge-
tragen werden. Gegen „aussen“ könnte 
sie einem kleinen, aber potenten Auf-
sichtskommissionsgremium verpflichtet 
sein, welches von der Visitationspflicht 
befreit wäre. Dafür müsste natürlich 
Ersatz gefunden werden. Es lässt sich 
ebenfalls überlegen, ob es überhaupt 
noch eine AK braucht. Möglicherweise 
erhält jedoch eine Schulleitung mehr 
Handlungsspielraum, wenn die Kom-
munikationswege kurz sind und mit 
einer kleinen AK einen gewissen regi-
onalen Autonomiestatus erhält. Der 
Weg zum Erziehungsrat in der jetzigen 
Form ist erfahrungsgemäss länger. 

Des Weiteren wäre ein strategisches 
Organ vorstellbar, welches die Belan-
ge der Mittelschulen genau kennt 
und seinen Fokus auch darauf richten 
kann. Ob der Erziehungsrat diese Auf-
gabe weiterhin in der herkömmlichen 
Form wahrnehmen soll, ist zu über-
denken. Der Vorteil besteht sicher in 
der Schnittstellenkenntnis: Was in der 

Sekundarschule vorbereitet wird, hat 
Auswirkungen auf die Mittelschulen. 
Man könnte jedoch genauso gut einen 
Mittelschulrat in Betracht ziehen, so 
wie es einen Hochschulrat für die PHSG 
gibt. Aber die Diskussion dazu muss 
noch geführt werden. 

Die Hauptaufgabe besteht nun darin, 
die Führungsstruktur sowie die Kom-
petenzzuweisungen klar zu regeln. 

Mathias Gabathuler
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Stemi-Evaluation

Die Regierung hat anlässlich des X. 
Nachtrags zur Ergänzenden Dienst- 
und Besoldungsverordnung für Mittel-
schullehrer (sGS 14�.4, damals EDBO-
MS, heute Ergänzende Verordnung 
über das Dienstverhältnis der Mittel-
schul-Lehrkräfte, EVD-MS) bestimmt, 
dass für die MS-Lehrpersonen ein Qua-
lifikationsverfahren ähnlich demjeni-
gen der Volksschule einzuführen sei.

Der Erziehungsrat hat 200� das Regle-
ment über die Standortbestimmung 
und die berufliche Entwicklung der 
Mittelschullehrkräfte erlassen (ERB 
200�/17). Bereits damals hat er in Aus-
sicht genommen, das Beurteilungsver-
fahren spätestens nach fünf Jahren zu 
evaluieren. 

Eine externe Expertengruppe (Büro 
für Bildungsfragen) hat letztes Jahr 
das Stemi-Verfahren evaluiert und im 
Schlussbericht Stärken und Schwächen 
festgehalten: 

Stärken: 
- ausgereiftes Konzept;
- kann eine wichtige Funktion im 

Rahmen der Steuerung der Quali-
tätsentwicklung einnehmen;

- umfassendes System, gut dokumen-
tiert, guter Support.

Schwächen: 
- zu wenig Akzeptanz bei den Lehr-

kräften, um die gewünschte Wir-
kung in der Breite entfalten zu kön-
nen;

- zu wenig Verknüpfung mit dem 
Qualitätsmanagement der Schulen; 

- zu wenig erkennbarer direkter Nut-
zen für die einzelne Lehrkraft, sodass 
aus Sicht vieler der geleistete Auf-
wand als nicht sinnvoll erscheint. 

Grundsätzlich kann man es verantwor-
ten, dass wir Lehrkräfte wie Mitarbeiter 
anderer Unternehmen und Branchen 
beurteilt werden. Dass wir aber von in-
ternen und externen Leuten beurteilt 
werden, macht die Situation etwas deli-
kat. Der Erziehungsrat hat nun eine Ar-
beitsgruppe aus Vertretern des Amtes 
für Mittelschulen, der Rektorenkonfe-
renz, der Pädagogischen Kommission 
sowie der Personalverbände (KMV und 
VPOD) gebildet. Die Hauptzielsetzung 
besteht darin, das Verfahren auf Ver-
besserungsmöglichkeiten zu überprü-
fen. Die Arbeitsgruppe ist sich bewusst, 
dass sie die Veränderungen durch die 
Revision des Mittelschulgesetzes (z.B . 
Rolle der Aufsichtskommission) im 
Auge behalten muss. 

Aus der Sicht des KMV-Vorstands gilt 
es, folgende Fragen zu beachten: 
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- Leitfrage bei der Revision des Ver-
fahrens muss sein: Sind die Lehre-
rinnen und Lehrer durch Stemi bes-
ser? 

- Lohnt sich der Ressourceneinsatz für 
das Verfahren?

- (Falls Stemi beibehalten würde:) 
Wie kann Stemi von der Lohnwirk-
samkeit entkoppelt werden? (Frage: 
Gibt eine Lehrkraft besser Unter-
richt, wenn sie nicht in die nächste 
Lohnklasse befördert wird?)

- Wo liegt das Konfliktpotenzial bei 
einer allfälligen Durchmischung von 
Sem und Stemi? 

- Wie kann die Belastung einer Lehr-
kraft während des Stemi-Prozesses 
verringert werden?

- Welches sind echte Förderungsmass-
nahmen? 

Die Arbeitsgruppe hat sich bereits zu 
drei Sitzungen getroffen. Sie hat sich 
dabei ausschliesslich auf sofort umsetz-
bare Massnahmen zur Optimierung 
des Stemi-Verfahrens konzentriert. Als 
sofort umsetzbar wurden Massnahmen 
definiert, welche ohne Reglements-
änderung umsetzbar sind. Vor diesem 
Hintergrund sollen diese Massnahmen 
ohne Vernehmlassungsverfahren be-
reits für die Stemi-Verfahren 2010 um-
gesetzt werden können. Es handelt sich 
um eine Verbesserung bzw. Erleichte-
rung für Lehrkräfte in folgenden Be-

reichen: erste Durchführung, Berufs-
dokumentation, Förderungsgespräch, 
Kleinstpensen, Informationsfluss im 
Beurteilungsteam, Zeitplan, Einbezug 
anderer Beurteilungsverfahren. Sobald 
der Lenkungsausschuss Kenntnis davon 
genommen und der Erziehungsrat die 
Anträge genehmigt hat (Herbst 2009), 
werden Schulleitungen und Lehrer-
schaft davon in Kenntnis gesetzt. 

Anschliessend wird sich die Arbeits-
gruppe der kritischen Durchleuchtung 
des Stemi-Verfahrens annehmen. Im 
Frühjahr 2010 sollen Änderungsvor-
schläge in die Vernehmlassung ge-
schickt werden. 

Mathias Gabathuler
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Revision Versicherungskasse

Die Vernehmlassung wird nun voraus-
sichtlich im Herbst durchgeführt. Die 
vom KMV inzwischen gebildete Ar-
beitsgruppe wartet auf den Versand 
der Vernehmlassungsunterlagen. Sie 
wird die Revisionspunkte kritisch be-
gutachten und eine Vernehmlassungs-
antwort ausarbeiten.

Alex Frei

Fachmittelschule – Einführung 
einer Fachmaturität in allen 
Berufsfeldern

Die Zeit der Unsicherheit ist vorbei: In 
der FMS wird eine Fachmaturität in 
allen Berufsfeldern eingeführt. Dass 
diese Entwicklung möglich wurde, ist 
nicht selbstverständlich. Doch wie sieht 
diese erweiterte Ausbildung eigentlich 
aus?

Nach wie vor können die Schülerinnen 
und Schüler nach dem dritten Jahr die 
FMS mit dem Fachmittelschulausweis 
verlassen und eine Ausbildung an einer 
Höheren Fachschule oder eine Lehre 
beginnen. Neu ist nun aber die Vari-
ante, eine Fachmaturität anzuhängen 
und somit den direkten prüfungsfreien 
Zugang zu den Fachhochschulen bzw. 
zu den Pädagogischen Hochschulen zu 
erlangen. Die Fachmaturität dauert je 
nach Berufsfeld zwischen einem halb-
en und einem ganzen Jahr. 

Für das Erlangen der Fachmaturität 
müssen alle Schülerinnen und Schüler 
eine Fachmaturitätsarbeit schreiben 
und zusätzliche Ausbildungsmodule 
besuchen. Diese bestehen in den Be-
rufsfeldern Gesundheit und Soziales 
aus einem praktischen Jahr. Im Be-
rufsfeld Pädagogik besuchen die Ler-
nenden für ein weiteres Semester die 
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Schule und absolvieren im Februar die 
Abschlussprüfungen. In den Berufs-
feldern Musik und Gestalten besteht 
die Wahl zwischen der Fachmaturität 
Musik bzw. Gestalten oder einer kom-
binierten Fachmaturität Musik/Päda-
gogik bzw. Gestalten/Pädagogik. Diese 
Kombivariante ist schweizweit einma-
lig und wir sind gespannt, wie sie ge-
nutzt wird. 

Allgemein gilt, dass eine Fachmaturität 
nur mit einem in diesem Berufsfeld be-
standenem Fachmittelschulausweis in 
Angriff genommen werden kann.

Claudia Fauquex, Prorektorin FMS, 
KSB

1. Jahr

2. Jahr

�. Jahr

4. Jahr

Sekundarschule

Unterricht nach FMS-Lehrplan für alle Berufsfelder gleich

Unterricht nach FMS-Lehrplan für alle Berufsfelder gleich

Berufspraktikum 4 Wochen

Selbstständige FMS-Arbeit

10 Lektionen BkU pro Woche

Fachmittelschulausweis Gesundheit

Selbstständige FMS-Arbeit

ca. 10 Lektionen Berufsfeldfächer pro Woche

Fachmittelschulausweis Pädagogik

Berufsfeld PädagogikBerufsfeld Gesundheit

Fachmaturität
Gesundheit

Fachmaturitätsarbeit
Praxisjahr

Fachmaturität
Pädagogik

Fachmaturitätsarbeit
Allgemeinbidlung

Fachhochschule
Gesundheit

Höhere Fachschule

Pädagogische
Hochschule St.Gallen

4. Jahr ein Semester
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Fachmaturität
Pädagogik

Fachmaturitätsarbeit
Allgemeinbidlung

Pädagogische
Hochschule St.Gallen

Einladung zur Hauptversammlung 2009

am Freitag, 18. September um 18 Uhr 
an der Kantonsschule Heerbrugg, Aula

Programm

17.00 Uhr Erster Rundgang durch die Kantonsschule Heerbrugg
17.15 Uhr Erläuterungen zum Projekt Neu- und Umbau KSH durch 

Hannes Kampfer
17.�0 Uhr Aperitif
18.00 Uhr Musikalischer Auftakt
 Hauptversammlung 
ca. 19.45 Uhr Nachtessen

Über das Sanierungs- und Erweiterungsprojekt der Kantonsschule Heerbrugg 
wird am 27. September 2009 in einer kantonalen Abstimmung entschieden. 
Wir laden Sie ein, das Projekt vor Ort kennen zu lernen. Der erste Rundgang 
beginnt für Interessierte um 17.00 Uhr in der Eingangshalle.

Traktanden der Hauptversammlung 2009 

 1. Begrüssung

 2. Protokoll der Hauptversammlung vom 12. September 2008

 �. Jahresbericht des Präsidenten

 4. Jahresrechnung Vereinsjahr 2008/09

 5. Bericht und Anträge der Rechnungsrevisoren

 �. Budget Verbandsjahr 2009/10

 7. Festsetzung der Mitgliederbeiträge

 8. Rücktritte und Wahlen

 9. Varia
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2. Bilanzen per 31.07.2009

 Aktiven Passiven

Post 47‘474.42
Bank Fondsdeckung �9‘9�1.58
Guthaben Verrechnungssteuer 28�.42
Transistorische Aktiven �‘000.00
Debitoren 1‘440.00
Kreditoren  1‘40�.70
Transistorische Passive  1�‘0�0.00
Fonds für besondere Aufgaben  �9‘9�1.58
Eigenkapital Ende Vorjahr  �5‘7�1.18
Gewinn / Verlust  1‘999.9�
Eigenkapital aktuelles Jahr 95‘159.42 95‘159.42

3. Vermögensveränderung

Vermögen am �1.07.2008 �5‘7�1.18
Vermögen am �1.07.2009 �7‘7�1.14 
Vermögenszunahme 1‘999.9� 

St. Gallen, 24. August 2009
Reinhard Gross
Kassier KMV
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Bericht und Anträge der Rechnungsrevisoren

Als Rechnungsrevisoren des KMV haben wir die Buchführung für die Rechnungs-
periode vom 1.8.2008 bis �1.7.2009 geprüft.

Wir stellen fest, dass:

- die Buchhaltung bestehend aus Bilanz und Erfolgsrechnung ordnungsgemäss 
geführt ist.

- die Belege lückenlos vorhanden sind.

Das ausgewiesene Eigenkapital nach Erfolgsverbuchung von Fr. 37’731.14 stimmt 
mit den Vermögensausweisen überein.

Die Jahresrechnung verzeichnet einen Gewinn von Fr. 1’999.96.

Aufgrund unserer Prüfung stellen wir folgende Anträge:

1. Die Rechnung für die Periode vom 1.8.2008 bis �1.7.2009 sei zu genehmigen 
und dem Kassier für die geleistete Arbeit Entlastung zu erteilen.

2. Dem gesamten Vorstand sei für die grosse Arbeit Dank und Anerkennung aus-
zusprechen.

St. Gallen, den 28. August 2008

Die Rechnungsrevisoren:

Renato Fontanive Stefan Strasser
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Kommentar zur Rechnung 2008/09

Das Verbandsjahr 2008/09 war für mich ein spannendes Jahr. Nicht nur, weil es für 
mich als neu gewählten Kassier das erste Verbandsjahr war, sondern auch weil 
durch den Beitritt zum KLV auf einen Schlag ein Viertel des gesamten Budgets an 
den Dachverband abgeführt werden musste und ein strukturelles Defizit drohte.

Als Kassier mit einem so stark reduzierten Budget zu arbeiten, ist keine leichte 
Aufgabe. Hier muss jede Möglichkeit in Betracht gezogen werden, die Ausgaben 
zu reduzieren. Ein grosser Dank gilt hier vor allem dem Präsidenten Mathias Gaba-
thuler, der von sich aus angeboten hatte, auf einen Teil seines Lohnes zu verzichten. 
Und dies, obwohl er durch die Assoziation mit dem KLV bestimmt nicht weniger 
Arbeit hatte.

Auf der anderen Seite galt es, die Einnahmen durch Erhöhung der Mitgliederzahlen 
zu steigern. Besonders durch königlichen und eisernen Einsatz konnte der Verband 
dieses Ziel erringen. Auch an allen anderen Schulen konnten die Schuldelegierten 
Neumitglieder anwerben. Durch diese Massnahmen liess sich das über dieses Ver-
bandsjahr drohende strukturelle Defizit abwenden und sogar ein kleiner Gewinn 
erzielen.

Mein Dank gilt dem Gesamtvorstand und dem Sekretariat für die Unterstützung. 

Festsetzung der Mitgliederbeiträge

Seit der Assoziation mit dem KLV ist jedes zahlende Mitglied des KMV automatisch 
auch Mitglied beim KLV. Der KLV-Beitrag von Fr. �0.– wird vom KMV übernommen. 
Bestand vor dem Beitritt zum KMV eine Einzelmitgliedschaft beim KLV, so muss 
dem KLV kein zusätzlicher Betrag mehr bezahlt werden. In diesem Fall ist eine kur-
ze Mitteilung an den Kassier des KMV oder an den des KLV hilfreich.

Die Mitgliedschaftsgebühren richten sich nach der Höhe des Pensums und werden 
einmal im Jahr per Rechnung eingezogen:
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Pensum �� % bis 100 % Fr. 240.– (180.– KMV + �0.– KLV)
Pensum �� % bis �5 % Fr. 1�8.– (108.– KMV + �0.– KLV)
Pensum 0 % bis �5 % Fr. 9�.– (��.– KMV + �0.– KLV)

Lehrkräften, die neu in den Lehrberuf einsteigen, wird beim Eintritt in den KMV 
im ersten Berufsjahr der KMV-Beitrag erlassen. Die Erfahrung zeigt, dass auch viele 
Berufseinsteiger/-innen aus solidarischen Gründen diesen Betrag freiwillig zahlen.

Verbandsmitglieder, die pensioniert werden, müssen die Mitgliedschaft nicht kün-
digen, sondern können und sollen weiterhin Mitglied im Verband bleiben. Sie sind 
von der Beitragspflicht befreit, sind jedoch dann auch nicht Mitglied beim KLV. In 
den letzten Jahren ist von Seiten der pensionierten Mitglieder immer wieder ein 
erfreulicher Betrag an Spenden eingegangen.

Bei Fragen bezüglich des Mitgliedschaftsbeitrages oder bei Änderung von Adresse 
oder sonstigen Mitgliederdaten bitte ich Sie, sich direkt mit mir in Verbindung zu 
setzen: reinhard.gross@ksbg.ch.

Ich freue mich auf ein weiteres Verbandsjahr und auf eine gute Zusammenarbeit.

Reinhard Gross, Kassier KMV
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50. Internationales Bodenseetreffen 2009

19./ 20. September 2009 in Konstanz/Mainau

Der Philologenverband Baden-Württemberg lädt herzlich ein zum Jubiläums-
treffen der Lehrerinnen und Lehrer an höheren Schulen.

Programm 

Samstag, 19. September 2009

14.�0 – 15.00 Uhr Ankunft auf der Insel Mainau und Begrüssung auf der 
Terrasse bei der Viktoria-Linde

15.�0 – 17.00 Uhr Führungen über die Mainau
 A: „Erlebnis der 4 Jahreszeiten“
 B: „Die Pflanzenschätze der Mainau“
 C: „Von den Profis lernen“
 D: „Weinbau auf der Insel Mainau“
19.00 Uhr Jubiläumsfeier zum 50. Bodenseetreffen im Comturey- 

Keller auf der Insel Mainau mit gemeinsamem Abendessen

Sonntag, 20. September 2009 

10.00 Uhr Festakt mit Jubiläumsvortrag im Rathaussaal in Konstanz
bis gegen  Prof. Dr. Peter J. Brenner 
12.�0 Uhr  „Das Gymnasium – eine Erfolgsgeschichte; Perspektiven 

gymnasialer Bildung in Zeiten des Umbruchs“

Die Einladung mit den Anmeldekarten liegt in den Lehrerzimmern der Kantons-
schulen aus. Sie können sich auch unter info@phv-bw.de anmelden. 

Als Tagungshotels empfohlen: Hotel Graf Zeppelin Konstanz und Hotel Boden-
seearena Kreuzlingen. 

Der KMV freut sich, wenn zahlreiche KMV-Mitglieder der Einladung des Philo-
logenverbands Baden-Württemberg Folge leisten, um den fachlichen Austausch 
mit Kolleginnen und Kolleginnen der gymnasialen Stufe im benachbarten 
Ausland zu pflegen. 

Es ist auch möglich, nur an einem der beiden Tage der Jubiläumsveranstaltung 
teilzunehmen. 
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