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Editorial 

Liebe Kolleginnen und Kollegen

«Du sollst in interessanten Zeiten le-
ben» – so lautet eine oft zitierte, an-
geblich chinesische Verwünschung. Wer 
wie wir für seine Arbeit auf verlässliche 
Rahmenbedingungen angewiesen 
ist, dem leuchtet die böse Bedeutung 
dieses Wunsches durchaus ein. Steht 
der KMV vor einem interessanten Jahr? 
Man könnte es beinahe befürchten.

Unser Präsident, Mathias Gabathuler, 
wird vom nächsten Schuljahr an die 
Leitung der Kantonsschule am Brühl 
übernehmen – die gute Besetzung des 
freiwerdenden Amtes ist für uns ge-
wiss von grösstem Interesse. Es wäre 
verfrüht, hier seine Verdienste um den 
KMV zu würdigen. Er wird den Verband 
auf jeden Fall in einer Verfassung hin-
terlassen, die seiner Nachfolgerin oder 
seinem Nachfolger erlauben wird, die 
Energie uneingeschränkt auf die anste-
hende standes- und bildungspolitische 
Arbeit zu richten. Und an dieser wird 
es nicht fehlen.

Dieses Jahr steht die Vernehmlassung 
der Teilrevision des Mittelschulgesetzes 
an. Im bisherigen Revisionsverfahren 
sind trotz des einschränkenden Pro-
jekttitels einige Punkte zur Diskussion 

gestellt worden, die für die Rahmen-
bedingungen unserer pädagogischen 
Arbeit und unserer Mittelschulkultur 
von bedeutender Tragweite sind. Ich 
möchte hier lediglich auf das Mitspra-
cherecht der Konvente bei der Beset-
zung der Schulleitungen hinweisen. 
Natürlich steht die Schule, stehen wir 
Lehrkräfte im Dienst der Allgemein-
heit und sind ihr über die politischen 
Behörden verantwortlich. Für die In-
halte des Unterrichts wie auch für die 
Schulkultur im Ganzen liegt jedoch die 
letzte Verantwortung bei uns, und da 
die Schulleitung für das Gedeihen ei-
ner Schulkultur grundlegend ist, muss 
zum allerwenigstens die Mitentschei-
dung, wem diese Aufgabe anvertraut 
werden soll, bei den Konventen liegen. 
Nur eine Schulleitung, die vom Kon-
vent getragen wird, kann ihre Aufgabe 
sinnvoll erfüllen.

Die Neujahrsbotschaft des Regierungs-
rats hat uns auf interessante Zeiten 
– wieder einmal – für den Staatshaus-
halt vorbereitet. Das Begehren zu Ein-
sparungen auch im Bildungsbereich 
wird uns früher oder später wieder er-
eilen. Es lohnt sich, frühzeitig darüber 
nachzudenken, wo an den Schulen in 
Verzichtbares investiert wird und wo 
Einsparungen die Bildungsqualität im 
Kern treffen würden. Man kann sich 
zum Beispiel fragen, ob finanzieller 
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Aufwand und pädagogischer Ertrag 
bei der zunehmenden Elektronisierung 
der Schulanlagen in einem vertret-
baren Verhältnis stehen. Diese Frage 
stellt sich hingegen beim Unterrichts- 
und Betreuungsaufwand für unsere 
Schülerinnen und Schüler nicht.

Interessante Zeiten? Auch interessante 
Zeiten müssen bewältigt werden. Der 
KMV wird weiterhin als koordinie-
rendes Organ für die Interessen der 
Mittelschullehrerschaft, im Interesse 
einer verlässlich guten St. Galler Mit-
telschulkultur, eine wesentliche Rolle 
spielen müssen. Und dafür ist der KMV 
auf unsere Solidarität, auf unser Inter-
esse an unserer gemeinsamen Aufgabe 
für unsere Schülerschaft und unsere 
Gesellschaft angewiesen.

Clemens Müller, KSBG

Personalgesetz (PG): 
Kommentar

Aufgrund der Assoziation mit dem KLV 
hatte der KMV die Möglichkeit, die 
Argumente, welche die Mittelschulen 
betreffen (indirekt auch diejenigen der 
Berufsschulen), mit dem KLV-Präsidium 
zu erörtern und unsere Argumente als 
Staatsangestellte (Volksschullehrkräfte 
sind Gemeindeangestellte) direkt in 
die Vernehmlassung einzubringen. Im 
Namen aller Verbände hat dann der 
KLV die Vernehmlassung bei der Regie-
rung deponiert.

Die beiden grossen Gesetzesrevisionen 
(Pensionskassengesetz (PKG) und Per-
sonalgesetz (PG) (alte Bezeichnung: 
Dienstrecht)) sind eng miteinander 
verbunden. Im Gegensatz zum PKG, 
mit dem wir Personalverbände mehr-
heitlich einverstanden sind, lehnen wir 
etliche Punkte des neuen PG deutlich 
ab. Das hat seine Gründe:

In den letzten Jahren war es selbstver-
ständlich, dass sowohl KMV als auch 
KLV bei der Ausarbeitung von kanto-
nalen Vorlagen, die die Lehrerschaft 
betrafen, direkt mit der Regierung 
(Bildungsdepartement bzw. Finanzde-
partement) zusammenarbeiten konn-
ten. Dies bewährte sich. Beim Personal-
gesetz wurde diese Zusammenarbeit 
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nicht gesucht. Die Folge ist nun, dass 
aus unserer Sicht ein Personalgesetz 
entstanden ist, bei dem die Nachteile 
überwiegen. Die Position der Arbeit-
nehmer wird geschwächt. Zudem feh-
len Reglemente und Verordnungen. 
Vieles ist noch im Ungewissen.

Geplant sind einschneidende Neue-
rungen, wobei viele nicht in unserem 
Sinne sind:

- Lehrkräfte werden zukünftig nicht 
mehr per Verfügung angestellt, son-
dern mit einem Arbeitsvertrag.

- Die Gründe für eine Kündigung wer-
den gelockert, die aufschiebende 
Wirkung bei einer solchen fällt weg, 
eine Kündigung kann nicht mehr 
rückgängig gemacht werden, auch 
wenn es sich nachträglich heraus-
stellt, dass sie ungerechtfertigt war.

- Unter gewissen Voraussetzungen 
könnten Lehrkräfte neu ab Alter 58 
in den Ruhestand entlassen werden. 
Im neuen Pensionskassengesetz sind 
zwar Rahmenbedingungen dazu 
vorgesehen, die aber eine blosse 
finanzielle Absicherung bedeuten 
würden.

- Da die beiden Gesetze (PG und PKG) 
zusammenhängen, ist es für uns 

zwingend, dass beide gleichzeitig 
in Kraft gesetzt werden. Denn soll-
te das PKG die Hürde der Volksab-
stimmung (Zeitpunkt noch nicht 
klar) nicht nehmen, ständen wir vor 
einem Scherbenhaufen.

- Es ist nun äusserst wichtig, dass sich 
unser Bildungschef (als verantwort-
liches Mitglied des Lenkungsaus-
schusses) mit allen Mitteln einsetzt, 
dass erstens das PKG die nötigen 
Hürden nimmt und daneben das PG 
nicht in Kraft tritt, bevor die Rah-
menbedingungen geklärt sind.

- In der Zwischenzeit konnten wir im 
BLD unsere Position darlegen. Wir 
stiessen dabei auf angemessenes 
Verständnis.

Es wird sich nun zeigen, welchen Ein-
fluss unsere Vernehmlassung auf die 
Bereinigung des Gesetzes haben wird. 
Auf jeden Fall werden wir den bishe-
rigen Gesetzesvorschlag so nicht ak-
zeptieren.

Mathias Gabathuler
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Pensionskassengesetz (PKG): 
Kommentar

Der KMV hat seine Stellungnahme im 
Rahmen der Vernehmlassung zum Pen-
sionskassengesetz (PKG) eingereicht.

Erfreulicherweise steigt die durch-
schnittliche Lebenserwartung nach 
wie vor. Für die Pensionskassen hat 
eine steigende Lebenserwartung aber 
eine unerfreuliche Seite: Die nötigen 
Altersrentenleistungen steigen konti-
nuierlich. Diese müssen irgendwie fi-
nanziert werden. Das vorliegende PKG 
stellt die Finanzierung mit dem Wech-
sel zum Mischprimat (Leistungsprimat 
wie bisher für Tod und Invalidität, Bei-
tragsprimat für Altersleistungen) auf 
eine stabile Grundlage. Das neue PKG, 
das verschiedene weitere Neuerungen 
enthält, können wir akzeptieren, aller-
dings verlangen wir noch einige Nach-
besserungen, von denen nachfolgend 
einige aufgeführt sind:

- Personen ab 50 (55) Jahren sollen 
schon mit � (2) Jahren Zugehörig-
keit zur VKStP (Versicherungskasse 
des Staatspersonals) oder KLVK (Ver-
sicherungskasse der Volksschullehr-
kräfte) zur Übergangsgeneration 
gehören. Für eine erweiterte Über-
gangsgeneration bis hinab zu den 
�5-Jährigen soll eine moderate Si-

cherungsregelung für den Fall einer 
ungünstigen Entwicklung der Teue-
rung und des Zinssatzes vorgesehen 
werden.

- Die vorgeschlagene Regelung ga-
rantiert der Übergangsgeneration 
keine echte Besitzstandswahrung, 
weil nach altem Recht garantierte 
Leistungen nur am Stichtag der Ein-
führung gelten, danach aber nicht 
mehr. Insbesondere verlangen wir, 
dass für Arbeitnehmende der Über-
gangsgeneration bei individueller 
Lohnkarriere (Reallohnerhöhungen) 
in jedem Fall eine höhere Rente re-
sultiert.

- Mittelschullehrkräfte, die nach dem 
�1. Juli Geburtstag feiern, müssen 
mindestens das angefangene Se-
mester noch abschliessen. Für die 
Übergangsgeneration soll in diesem 
Fall noch die Rentenregelung nach 
altem Recht gelten.

- Das PKG sieht keinen automatischen 
Teuerungsausgleich auf den Renten 
vor (dies entspricht auch der heu-
tigen Regelung). Wir wünschen, dass 
nach aufgelaufener Teuerung von 6 
% der Arbeitgeber eine Einlage vor-
nehmen muss, welche die Finanzie-
rung von mindestens der Hälfte der 
aufgelaufenen Teuerung auf den 
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schen Arbeitgeber- und Arbeitneh-
mervertretern wechseln.

Alex Frei

Der PK-Gesetzesvorschlag der Regie-
rung ist einzusehen unter: http://www.
sg.ch/home/staat___recht/staat/Kanto-
nale_Vernehmlassungen/entwurf_ge-
setz_ueber.html

Das PKG ist im Zusammenhang mit dem 
Vorschlag der Regierung zum neuen 
Personalgesetz zu sehen (KMV-Stel-
lungnahme auf der KMV-Homepage): 
http://www.sg.ch/home/staat___recht/
staat/Kantonale_Vernehmlassungen/
Entwurf_kantonales_Personalgesetz.
html

Alle Informationen sind auf der KMV-
Homepage aufgeschaltet: www.kmv.
ch.

laufenden Renten deckt. Das Risiko 
«Teuerung» kann so hälftig auf den 
ehemaligen Arbeitgeber und den 
Rentner aufgeteilt werden.

- Wir sind dagegen, dass der Kantons-
rat zu gegebener Zeit selbständig 
und abschliessend  über Ausfinan-
zierungsmassnahmen entscheiden 
kann. Sollte übergeordnetes Bun-
desrecht die Ausfinanzierung der St. 
Galler Pensionskasse vorschreiben, 
soll die Staatshaftung automatisch 
eingelöst und die Ausfinanzierung 
der Kasse auf 120 % vorgenommen 
werden.

- Mit der Festlegung des Umwand-
lungssatz auf 6,4 % sind wir nicht 
einverstanden. Falls der auf Bundes-
ebene gültige BVG-Umwandlungs-
satz höher ist als 6,4 %, soll dieser 
nicht nur auf dem BVG-Teil, sondern 
auch auf dem überobligatorischen 
Teil gelten.

- Im Sinne eines echt paritätisch zu-
sammengesetzten Stiftungsrates 
verlangen wir, dass der Vorsitz nicht 
stets bei einem Kantonsvertreter 
liegt. Vielmehr soll der Vorsitz ein 
Co-Präsidium von Arbeitgeber- und 
Arbeitnehmervertretern sein, oder 
es soll der Vorsitz periodisch zwi-
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Online-Befragung der Mittelschullehrerinnen und -lehrer

Das Wichtigste in Kürze

Durchführung und wissen-
schaftliche Auswertung:

Auftraggeber:

Teilnehmerkreis:

Fragebogen:

Fragebogenumfang:

Zeitbedarf:

Zugang zum Fragebogen:

Einladung:

Datenschutz:

Zielsetzung:

empiricon (www.empiricon.ch) AG für Personal- und 
Marktforschung, Bern Dr. Adrian Blum

VSG und Kantonalverbände VS und ZH. Damit besteht 
eine Unabhängigkeit gegenüber Politik und Behörden.

alle Mittelschullehrerinnen und -lehrer, d. h. eine Mit-
gliedschaft in einem Kantonalverband oder im VSG ist 
zur Teilnahme nicht erforderlich.

Mittelschulspezifischer Fragebogen, der von empiricon 
in enger Zusammenarbeit mit den Verbänden entwickelt 
wurde.

ca. 50 Fragen, die online zu beantworten sind

ca. �0 Minuten

Mit persönlichem Zugangscode auf die Internetseite von 
empiricon.

Die Lehrerschaft wird über die Kantonalverbände oder 
die Schulleitung anfangs März per E-Mail oder Brief 
eingeladen, an der Online-Befragung teilzunehmen. 
Darin enthalten sind die Zugangsdaten zum Online-Fra-
gebogen.

empiricon garantiert die Anonymität der Befragten und 
den vertraulichen Umgang mit den erhobenen Daten.

Wissenschaftliche Auswertung durch empiricon liefert 
Grundlagen für die Erarbeitung profilierter Positionen 
durch den VSG und seine Verbände.
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Rücklauf:

Aufruf:

Einbezug möglichst vieler Kolleginnen und Kollegen 
in diesen Prozess zur Klärung unseres Selbstver-
ständnisses und unseres Berufsbildes.

Eine starke Beteiligung ermöglicht eine breit abge-
stützte Meinungsbildung.
Bei gutem Rücklauf erhalten die Ergebnisse der 
Studie ein grösseres Gewicht.

Bitte an alle: Nehmen Sie sich im Interesse einer 
breiten Meinungsbildung �0 Minuten Zeit, um die 
50 Fragen online zu beantworten.

Herzlichen Dank für die Unterstützung!
VSG (Verein Schweizerischer Gymnasiallehrerinnen und Gymnasiallehrer)

Der Mittelschullehrerberuf: eine attraktive Profession mit Profil

Im März 2010 wird «empiricon», AG für Personal- und Marktforschung, Bern 
(www.empiricon.ch) für den Verein Schweizer Gymnasiallehrerinnen und -lehrer 
(VSG) und dessen Kantonalverbände, also auch für den KMV, schweizweit eine 
breit angelegte Online-Befragung der Mittelschullehrerschaft durchführen und 
auswerten. Der Fragebogen ist von den empiricon-Verantwortlichen in enger Zu-
sammenarbeit mit den Verbänden ausgearbeitet worden. Er umfasst ca. 50 Fragen 
zu einer breiten Palette von Mittelschulthemen. Zentrale Leitmaxime ist dabei: 
der Mittelschullehrerberuf als attraktive Profession mit Profil. 

Die Mittelschullehrkräfte werden von den Schulleitungen orientiert und zur 
Teilnahme aufgefordert. Der KMV ist sich bewusst, dass in letzter Zeit gerade 
zwei Umfragen auf die Lehrerschaft zugekommen sind. Da die Datenerfassung 
für diese Umfrage jedoch schweizweit geschieht und deshalb breit abgestützt ist, 
kann man bei einer regen Beteiligung in den Kantonen wirklich aussagekräftiges 
Material erhalten. Dieses können wir bei der zunehmend schwierigen Lage für 
Lehrkräfte als Argumentationsbasis beim Sozialpartner verwenden. Die Teilnahme 
ist selbstverständlich freiwillig, die Anonymität absolut garantiert. 

Mathias Gabathuler
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Projekt «Zukunft HMS» – Wirt-
schaftsmittelschule im Um-
bruch

Als quasi Nachfolgerin der Verkehrs-
schule hat die Wirtschaftsmittelschu-
le seit 199� einen festen Platz in der 
Bildungslandschaft des Kantons St. 
Gallen. Wie die ehemalige Verkehrs-
schule setzt sie auf eine gute Kombi-
nation zwischen Allgemeinbildung 
und Praxis. Schweizerisch einmalig ist, 
dass die Schülerinnen und Schüler der 
Wirtschaftsmittelschule mit Schwer-
punkt Sprachen (WMS) nach zweiein-
halb Jahren ins 12-monatige Betrieb-
spraktikum gehen. Während dieser 
Zeit besuchen sie am Montag jeweils 
den Wirtschafts- und Sprachunterricht 
und kommen anschliessend nochmals 
ein Semester ganz an die Schule zu-
rück, bevor sie mit der Berufsmatura 
abschliessen. Der Aufbau der Wirt-
schaftsmittelschule mit Schwerpunkt 
Informatik (WMI) dagegen ist gleich 
wie in der übrigen Schweiz: Auf drei 
Vollzeitschuljahre folgt ein einjähriges 
Betriebspraktikum. In der Regel führt 
die Kantonsschule am Brühl drei Paral-
lelklassen WMS und eine Klasse WMI, 
an den Landkantonsschulen Sargans, 
Wattwil und Heerbrugg gibt es je eine 
WMS-Klasse.

Die Umgestaltung der Wirtschafts-
mittelschule erfolgt nicht, weil die 
Betriebe mit unseren Absolventinnen 

und Absolventen unzufrieden wären 
oder unsere Schülerinnen und Schü-
ler in der Fachhochschule schlechter 
abschneiden würden als andere. Im 
Gegenteil. Die Praxisbetriebe schät-
zen unsere Praktikantinnen und Prak-
tikanten sehr. Deshalb gibt es selbst 
in wirtschaftlich schwierigen Zeiten 
genügend Praktikumsstellen. In einer 
Untersuchung zum Studienerfolg an 
der Fachhochschule für Wirtschaft in 
St. Gallen konnte ich nachweisen, dass 
die Abschlussnoten in der Wirtschafts-
mittelschule mit den Prüfungsnoten in 
der Fachhochschule hoch korrelieren. 
Das ist also auch kein Grund, die Wirt-
schaftsmittelschule zu reformieren. 
Weshalb dann eine Reform? 

Das neue Berufsbildungsgesetz (BBG) 
von 2002 enthält keine Grundlagen 
mehr für ein eidgenössisch aner-
kanntes Handelsmittelschuldiplom (= 
Wirtschaftsmittelschuldiplom). Wer ei-
nen kaufmännischen Berufsmaturitäts-
abschluss erhalten will, braucht künftig 
ein eidgenössisches Fähigkeitszeugnis. 
Wenn die Wirtschaftsmittelschule ein 
Fähigkeitszeugnis abgeben will, muss 
unser Ausbildungslehrgang der kauf-
männischen Grundbildung angepasst 
werden. Was heisst das konkret?

• Abbau von allgemein bildendendem 
Unterricht zugunsten von praktisch 
orientiertem Unterricht, z. B. weni-
ger allgemeine Betriebswirtschaft, 
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halten. Wir begrüssen den vermehrten 
Praxisbezug, verlieren aber einiges 
im Bereich der Allgemeinbildung. Ob 
eine zentrale Prüfung die betriebsspe-
zifische Problemanalyse in Form einer 
Berufsmaturitätsarbeit ersetzen kann, 
wagen wir zu bezweifeln. 

Auch nach der aufgezwungenen Reform 
werden wir mit der Wirtschaftsmittel-
schule einen attraktiven Lehrgang an-
bieten können. Der Sprachaufenthalt 
und das Betriebspraktikum bleiben er-
halten, die Aufteilung in Schwerpunkt 
Sprachen und Informatik scheint wei-
terhin möglich, und mit ein paar neuen 
Fächerkombinationen können wir das 
Profil der Wirtschaftsmittelschule als 
praxisorientierten Vollzeitlehrgang so-
gar stärken. Starten soll der neue Lehr-
gang im August 2011.

André Straessle, Prorektor Wirtschafts-
mittelschule, KSB

Musik-, Gestalten-, Welt-Leben-Re-
ligions- und Philosphieunterricht 
(– 200 Lektionen), dafür mehr Pra-
xis wie Buchhaltung für einen Be-
trieb führen, eine Schülerzeitung 
erstellen und vermarkten, in einer 
Übungsfirma arbeiten oder eine Ju-
niorfirma gründen und ein Produkt 
vertreiben.

• Einheitliches berufliches Qualifika-
tionsverfahren wie in der kaufmän-
nischen Lehre, z. B. zentrale Prüfung 
«Berufspraktische Situationen und 
Fälle» am Ende der Ausbildung an-
statt der individuellen Berufsmatu-
ritätsarbeit, die vom Praktikumsbe-
trieb betreut wird.

• Einbau von standardisierten Ver-
fahren wie Ausbildungseinheiten, 
Arbeits- und Lernsituationen, über-
betriebliche Kurse, Prozesseinheiten 
etc. wie in der kaufmännischen Leh-
re. Damit werden Schule und Praxis-
betrieb administrativ mehr belastet.

• Abschluss der Schulfächer gemäss 
den Richtlinien «Kaufmann/Kauf-
frau». 

Die Marschrichtung der Reform ist klar. 
Wer ein eidgenössisches Fähigkeits-
zeugnis erwerben will, muss sich an die 
Richtlinien der beruflichen Ausbildung 
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Präsidentin/Präsident KMV

Aufgrund einer beruflichen Veränderung des amtierenden Präsidenten sucht 
der Personalverband der sankt-gallischen Mittelschullehrkräfte (KMV) eine 
neue Präsidentin bzw. einen neuen Präsidenten auf das kommende Schuljahr 
2010/2011 (Beginn 1.8.2010). 

Voraussetzungen: 
• Vorzugsweise Lehrkraft an einer Mittelschule des Kantons St. Gallen;
• Interesse an gesamtpolitischen Anliegen zugunsten der Arbeitnehmerschaft 

des Kantons St. Gallen, insbesondere der Mittelschullehrerschaft;
• Freude und Wille zur Gestaltung der Zukunft der Mittelschulen des Kantons 

St. Gallen;
• Einsatzbereitschaft für standespolitische Anliegen der Arbeitnehmerseite; 
• Verhandlungsfähigkeit mit diversen politischen und gewerkschaftlichen 

Gremien; 
• Kommunikationsfähigkeit und diplomatisches Geschick.

Gewährleistung: 
• angemessene Unterrichtsentlastung oder Entlöhnung;
• kompetenter Vorstand, der jederzeit Unterstützung gewährt;
• Einarbeitung und Begleitung durch den zurücktretenden Präsidenten; 
• klare und tragfähige Verbandsstruktur und reibungslos ablaufende Pro-

zesse; 
• funktionierende organisatorische Abläufe;
• Vernetzung im kantonalen, nationalen und internationalen Raum.

Interessentinnen und Interessenten richten sich bitte an den Präsidenten 
 Mathias Gabathuler unter: info@kmv.ch oder 079 689 �7 7�. 

Mathias Gabathuler
 
Präsident KMV
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Zum Rücktritt des Präsidenten

Liebe Kolleginnen und Kollegen

Der Erziehungsrat hat mich auf Be-
ginn des kommenden Schuljahres zum 
Rektor der Kantonsschule am Brühl 
in St. Gallen gewählt. Das freut mich 
einerseits sehr, andererseits sehe ich 
mich veranlasst, das Amt des KMV-
Präsidenten einer Nachfolgerin bzw. 
einem Nachfolger zu übergeben. 

Ich will an dieser Stelle keine Rück-
schau halten, das darf Gegenstand der 
Hauptversammlung vom Freitag, 17. 
September 2010 an der Kantonsschule 
am Burggraben sein. Doch einige we-
nige Worte möchte ich dennoch äus-
sern. 

Der Wechsel von einer Präsidentschaft 
mit einer Person, die nicht aus dem 
Schulbereich stammte, hin zu einem 
Präsidenten, der selbst Lehrkraft ist, 
war nicht einfach. Doch wir vom Vor-
stand sind der Überzeugung, dass sich 
dieser Wechsel gelohnt hat. Wer direkt 
dem Wind des Schulalltags ausgesetzt 
ist, zieht sich dementsprechend an. 
Und das ist auch gut so! Wir konnten 
Themen aufgreifen, die uns im Inners-
ten betrafen und betreffen werden. 
Die Verlagerung von der Seite der 
Bildungs- hin zu mehr Standespolitik, 

bei der die Anliegen der Mitglieder 
vermehrt im Zentrum stehen, ist auch 
ein Zeichen dieses Wechsels. Standes-
politik heisst nicht zwangsläufig mehr 
Opposition, sondern bedeutet im Ge-
genteil, einen stärkeren Fokus auf die 
Arbeitsbedingungen zu legen. Dieser 
Weg darf getrost im kooperativ-kons-
truktiven Sinne in Zusammenarbeit mit 
dem Sozialpartner verstanden werden. 

So bin ich heute auch überzeugt, dass 
es eine richtige Entscheidung der Mit-
glieder gewesen ist, dass der KMV nun 
assoziiertes Mitglied des Kantonalen 
Lehrerinnen- und Lehrerverbands (KLV) 
geworden ist. Die Interessen der Se-
kundarstufe II gehen in der Grösse des 
KLV nicht unter, sondern können durch 
das grössere Gewicht im Gegenteil so-
gar noch deutlicher gegen aussen ver-
treten werden. Es braucht jedoch den 
KMV – nur er kann seine spezifischen 
Interessen in einem Dachverband un-
missverständlich vertreten. Dasselbe 
gilt für die anderen assoziierten sowie 
Stufenverbände des KLV. 

Nicht zuletzt ist die Zusammenarbeit 
der Mittelschullehrerverbände auf na-
tionaler Ebene enorm wichtig. Die Ten-
denzen zur zentralen Steuerung sind 
auch auf unserer Stufe bemerkbar. Ein 
starker Dachverband VSG (Schweizer 
Gymnasiallehrerverband) in enger Ko-
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operation mit dem LCH (Lehrerverband 
Schweiz) kann hier wichtige Arbeit für 
die Zukunft der Mittelschulen leisten. 

Ich danke allen Beteiligten, die an vor-
derster Front unermüdlich für unsere 
Sache einstehen. Mein innigster Dank 
gehört aber den Vorstandsmitgliedern 
des KMV, die ich in den vergangenen 
Jahren überaus schätzen gelernt habe. 

Der Weg ist nun geebnet für eine 
Nachfolge. Gerne nehme ich, so wie 
es im Stelleninserat formuliert ist, An-
fragen bzw. Bewerbungen entgegen 
oder gebe auch gerne direkt Auskünf-
te. Die offene Stelle bietet wiederum 
eine Chance für den Verband und die 
neue Präsidentin oder den neuen Prä-
sidenten. Ich versichere meine Nachfol-
ge jeglicher Unterstützung in der Ein-
arbeitungsphase sowie über diese Zeit 
hinaus. Ich freue mich, den Verband in 
gute Hände übergeben zu dürfen. 

Mathias Gabathuler
Präsident KMV

Neuer Schulvertreter KSBG: 
Thomas Kräuchi

Thomas Kräuchi (Jahrgang 1952) ist 
Hauptlehrer für Klavier an der KSBG, 
langjähriger Lehrer für Theorie und 
Klavier an der Jazzschule St. Gallen, 
sowie Organist in der evangelischen 
Kirchgemeinde Thal/Buechen. 

Seine berufliche Tätigkeit führte über 
viele Stationen:  
Primarlehrer (Abtwil) 
Musiklehrer an Musikschulen (Fürsten-
land, Wittenbach, Arbon),
Mittelschulen (KGS, PHR, PHS, KSBG)
Jazzschule

Sein Interesse an schulpolitischen The-
men ist seit je Teil seines Lebens. Seine 
Funktionen als Angestellter, sowie sei-
ne Ämter als Oberstufen-Schulrat und 
Verwaltungsrat der ,Schule für Musik‘ 
(Wittenbach) erlauben ihm vielfältige 
Einblicke in schulische Belange.
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Resolution zum «Weissbuch 
Zukunft Bildung Schweiz» der 
Akademien der Wissenschaften 
Schweiz

1. Gesamtheitliche Betrachtung
 Der VSG begrüsst die Initiative der 

Akademien, das Bildungswesen un-
seres Landes gesamtheitlich und 
mit einer langfristigen Perspektive 
zu beurteilen. Der VSG unterstützt 
Schritte zur Koordination der ein-
zelnen Teile.

2. Qualität im Bildungsbereich dank 
Qualität der Lehrpersonen

 Der VSG unterstützt die Position der 
Akademien, dass die Lehrpersonen 
auf allen Stufen – von der Vor- bis 
zu Hochschule – für die Qualität ent-
scheidend sind.

3. Ausreichende Alimentierung durch 
die Kantone

 Der VSG unterstützt die Forderung, 
dass jeder Teil des Bildungswesens 
ausreichend alimentiert sein muss, 
damit er seine Qualität weiterent-
wickeln und gute Lehrkräfte anzie-
hen kann. Er erwartet, dass sich die 
Akademien bei den Kantonen auch 
für die allgemeinbildenden Schulen 
einsetzen, bei denen in den letzten 
20 Jahren überproportional gespart 
worden ist.

4. Keine «Gesamtschule»
 Der VSG ist entschieden für differen-

zierte Wege auf der Sekundarstufe 
II. Er hält die duale Berufsbildung 
ebenso für zukunftsfähig wie die 
allgemeinbildenden Schulen. Der 
VSG erwartet von den Akademien, 
dass sie in ihrer Vision für 20�0 vom 
Modell «Gesamtschule» abrücken.

5. Universitätszugang mit gymnasi-
aler Maturität

 Der VSG erwartet von den Akade-
mien, dass sie das Prinzip «Kein Ab-
schluss ohne Anschluss» für alle drei 
Maturitätsarten akzeptieren, weil 
die Gymnasien, die Fach- und die Be-
rufsmaturitätsschulen je ein klares 
Ziel brauchen. Die Studienberatung 
ist zu verstärken und sinnvolle Pas-
serellen sind beizubehalten.

6 Schnittstellen Maturitätsschulen 
– Hochschulen

 Der VSG erwartet von den Akade-
mien, dass sie alle Anstrengungen 
zur Verbesserung der Übergänge 
von den Maturitätsschulen an die 
Universitäten und Fachhochschulen 
grundsätzlich, personell und finan-
ziell unterstützen.

7. Aus- und Weiterbildung
 Der VSG ist überzeugt, dass die 

Akademien für die Aus- und Wei-
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143. Delegierten- und Plenar-
versammlung des Vereins 
Schweizerischer Gymnasial-
lehrerinnen und Gymnasial-
lehrer (VSG) am 13.11.2009 in 
Winterthur

Vor dem grossen Jubiläumsjahr 

Im Neubau der Kantonsschule Büelrain 
begrüsste Hans Peter Dreyer zum letz-
ten Mal als VSG-Präsident die Delegier-
ten der Fach- und Kantonalverbände 
sowie eine Reihe von Gästen. Frau Gaby 
von Büren, Präsidentin der Schweizer 
Gymnasialrektorenkonferenz, fand lo-
bende Worte für die aktuelle Arbeit 
des VSG und erwähnte dabei beson-
ders die für den Herbst 2010 geplante 
Konferenz zum Thema «Übergang 
Gymnasium – Universität». Die Rekto-
rinnen und Rektoren sollten mit allen 
Lehrkräften gemeinsam in der Öffent-
lichkeit deutlich machen, was das Gym-
nasium heutzutage realistischerweise 
zu leisten vermag. Beat W. Zemp, Zen-
tralpräsident des LCH, äusserte sich zur 
sinkenden beruflichen Attraktivität des 
Lehrerberufes und stellte die Präsenta-
tion der neuesten Arbeitszeiterhebung 
2009 (AZE 09) für Anfang Dezember 
in Aussicht. Armin Stutz vertrat die 
Sekundarstufenkonferenz und zeigte 
dort offene Baustellen auf, z. B. bei der 
Realisierung des «Lehrplans 21» sowie 

terbildung der Lehrpersonen an 
allgemeinbildenden Schulen eine 
wichtige Rolle spielen können, in-
dem sie mithelfen, die Angebote 
der Hochschulen den Bedürfnissen 
anzupassen.

Verein Schweizerischer Gymnasialleh-
rerinnen und Gymnasiallehrer

Verabschiedet von der Delegierten-
versammlung am 13. November in 
Winterthur
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VSG) sind besondere Aktivitäten ge-
plant, deren Organisation in vollem 
Gang ist: Am Freitag, 27. August 2010 
findet ein offizieller Festakt an der 
Universität Bern statt, an dem die EDK-
Vorsitzende Isabelle Chassot und even-
tuell auch der neue Bildungsminister, 
Bundesrat Didier Burkhalter, teilneh-
men werden. Es wird eine Jubiläums-
nummer des «Gymnasium Helveticum» 
erscheinen. Die schon erwähnte Konfe-
renz zum Thema «Übergang Gymnasi-
um – Universität» findet auf dem Mon-
te Verità bei Ascona im «Centro Stefano 
Franscini von Sonntag, 24.10., bis Mitt-
woch, 27.10.2010 statt – zweifellos ein 
besonderer Höhepunkt dieses Jahres. 
Zudem soll die nächste Delegierten-
versammlung am 19. November 2010 
bewusst in der Gründungsstadt des 
VSG, also in Aarau, abgehalten wer-
den. Schliesslich wird der VSG im ersten 
Halbjahr 2010 eine besondere Petition 
zur Förderung der Verständigung zwi-
schen den Sprachgemeinschaften durch 
Sprachaustausch von Schülerinnen und 
Schülern der allgemeinbildenden Schu-
len der Sekundarstufe II an die Bundes-
versammlung bzw. den Vorstand der 
EKD richten.

Die Rechnung (erfreulicherweise mit 
einem kleinen Reingewinn dank den 
Sparmassnahmen und dem erhöhten 
Mitgliederbeitrag), der Revisionsbe-

bei der sich verstärkenden Problematik 
der Integration aller Schülerinnen und 
Schüler auf der Stufe Sek I.

Bei den Traktanden wurde zuerst die 
Nachfolge des mittlerweile an seiner 
Wattwiler Kantonschule bereits pensi-
onierten Hans Peter Dreyer geregelt. 
Per Akklamation wurde David Wint-
gens (Neuenburg), seit einem Jahr be-
reits als Vizepräsident bestens mit den 
VSG-Geschäften vertraut, als neuer 
Präsident (ab Sommer 2010) gewählt. 
Ebenso bestimmte die Versammlung 
Gisela Meyer Stüssi, bereits langjähriges 
Vorstandsmitglied, als neue Vizepräsi-
dentin. Des Weiteren wurden Olivier 
Mermod (Brig), Präsident des Walliser 
Verbandes der Mittelschullehrer, sowie 
Mathias Picenoni (Schiers) neu in den 
Zentralvorstand aufgenommen. Der 
bisherige Kassier René Crisovan (Alt-
dorf), kümmert sich auch nach seiner 
Pensionierung im Mandatsverhältnis 
weiterhin um die Finanzen des VSG. Bei 
den Mitteilungen des Zentralvorstan-
des erwähnte Gisela Meyer Stüssi die 
verstärkte Zusammenarbeit des VSG 
mit der WBZ. VSG-Mitglieder erhalten 
neu einen Rabatt bei den WBZ-Kursen 
und sollten bei der elektronischen An-
meldung das entsprechende Feld (VSG-
Mitgliedschaft) unbedingt ankreuzen. 

Für das Jubiläumsjahr 2010 (150 Jahre 
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zerischen Akademie der Technischen 
Wissenschaften (SATW), das im Novem-
ber 2009 an der Alten Kantonsschule 
Aarau durchgeführt wurde.

Referat von Regine Aeppli, Regie-
rungspräsidentin und Vorsteherin der 
Bildungsdirektion des Kantons Zürich:
«Die neuen Herausforderungen fürs 
Gymnasium» 

In ihrem Referat behandelte die Vor-
steherin der Bildungsdirektion des 
Kantons Zürich die Studien zu EVAMAR 
II und zu HSGYM sowie die ETH-Studie 
zur Korrelation zwischen Maturitätsno-
te und der ETH-Basisprüfung. Die von 
diesen Studien vorgeschlagenen Mass-
nahmen sollen im Kanton Zürich ab 
2012 einlaufend umgesetzt werden. 

Das Ziel des Pilotprojekts «Selbst orga-
nisiertes Lernen (SOL)», das Aeppli als 
«kreative Folge des Sparprogramms» 
bezeichnete, sei die Verbesserung der 
allgemeinen Studierfähigkeit und der 
überfachlichen Kompetenzen. Die 
Gymnasiast(inn)en an den zürche-
rischen Mittelschulen lernen dadurch, 
sich eigene Lernziele zu setzen und 
zu unterscheiden, was man wissen soll 
und was nicht. Ab Schuljahr 2011/12 
wird SOL im Kanton Zürich in den Re-
gelbetrieb aufgenommen.

richt und das Budget gaben wenig zu 
reden; der Antrag des Vorstandes, den 
Mitgliederbeitrag für 2010/11 auf Fr. 
120.– zu belassen, wurde einstimmig 
genehmigt. Für ziemlich grossen Dis-
kussionsstoff sorgte hingegen – nach 
den nicht weiter behandelten, da 
schon vorab mitgeteilten Berichten des 
Präsidenten, der Redaktion des «Gym-
nasium Helveticum» sowie der Kom-
missionen – eine nicht optimal vorbe-
reitete Resolution zum umstrittenen 
«Weissbuch Zukunft Bildung Schweiz» 
der Akademien der Wissenschaften 
Schweiz; sie ist inzwischen in überar-
beiteter Form im «Gymnasium Hel-
veticum» (Nr. 5/2009, S. 17) publiziert 
worden. Zu reden gaben auch noch die 
von David Wintgens mitgeteilten dras-
tischen Sparmassnahmen des Kantons 
Neuenburg für 2010 bei den Mittel-
schulen, wogegen eine Protestresoluti-
on des VSG ausgearbeitet wurde (siehe 
«Neues vom VSG – Dezember 2009»). 

Die Versammlung endete mit der Ver-
dankung der Mitarbeit von Alois Kur-
mann (Einsiedeln), bisheriger Präsident 
der «Kommission Gymnasium – Uni-
versität» (KGU), Mitteilungen von J. 
Peter und W. Mahler (WBZ-Preis 2010 
und neue WBZ-Publikation zum «Im-
mersiven Unterrichten») sowie einer 
Vorstellung des Projekts «Tec Day» 
durch Béatrice Miller von der Schwei-
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In einem zweiten Teil ihres Referats 
ging Aeppli auf weitere Projekte ein, 
die gegenwärtig auf der Mittelschule-
bene des Kantons Zürich geführt wer-
den. Der bilinguale Maturitätslehrgang 
(Deutsch/Englisch) wird ab 2010/11 für 
alle zürcherischen Gymnasien freige-
geben. Auch die Kombination Deutsch/
Französisch können die Mittelschulen 
nun anbieten. Die generelle Einfüh-
rung des Europäischen Sprachportfolios 
(ESP) an den zürcherischen Gymnasien 
begann im Herbstsemester 2008/09. 
Aufgrund dieser neuen Herausforde-
rungen ans Gymnasium bezeichnete 
Aeppli die Sekundarstufe II im Kanton 
Zürich als «Baustelle MAR».

Eine gesamtschweizerische Neuerung 
ist die Schaffung der Mittelschulämter-
Konferenz (SMAK), welche sich aus 
Personen aus den Bildungsverwal-
tungen zusammensetzt und die EDK in 
Fragen der Mittelschule beraten wird. 
Die Befürchtung des VGS, der Infor-
mationsfluss zwischen EDK und Mittel-
schulen werde eingeschränkt, teilt die 
Bildungsvorsteherin nicht. 

In der anschliessenden Diskussion wur-
den kritische Fragen zu SOL und ESP 
gestellt, wobei Regierungsrätin Aeppli 
die Behauptung, ESP werde nun in al-
len Kantonen eingeführt, entkräften 
konnte. In der EDK gäbe es keine sol-

chen Diskussionen. Die Maturanden-
quote von 20 % in ihrem Kanton hält 
sie für angemessen. Zudem zeigte sie 
sich überzeugt von der Qualität der 
Lehrkräften und ihrer Arbeit an den 
Mittelschulen. 

Patrick Bernold und Marianne Roth, 
VSG-Delegierte des KMV
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50. Internationales Boden-
seetreffen der Lehrkräfte an 
Höheren Schulen

Am 19. und 20. September richtete 
der baden-württembergische Philo-
logenverband das 50. Internationale 
Bodenseetreffen in Konstanz und 
auf der Insel Mainau aus. Es wurden 
befreundete Verbandsvertreter aus 
Bayern, der Schweiz und aus Öster-
reich begrüsst. Höhepunkte waren die 
Jubiläumsfeier am Samstagabend im 
Comturey-Keller auf der Insel Main-
au und der Festvortrag von Prof. Dr. 
Brenner zur Erfolgsgeschichte des 
Gymnasiums im historischen Ratssaal. 

Am Samstag konnte Bernd Sauer, Vor-
sitzender des Philologenverbandes Ba-
den-Württemberg, unter der Viktoria-
Linde auf der Insel Mainau nahezu 120 
Gäste bei herrlichem Sonnenschein mit 
einem Glas Sekt begrüssen. Anschlies-
send liessen verschiedene themenori-
entierte Führungen über die Insel Mai-
nau Pflanzenprofis, Weinliebhaber und 
Geschichtsinteressierte auf ihre Kosten 
kommen. 

Der Abend begann mit einem gemein-
samen Essen. Horst Scheffczyk, der das 
Bodenseetreffen in seiner aktiven Zeit 
2�-mal vorbereitet hatte, gab einen 
Rückblick auf die Geschichte dieser 

Veranstaltung, die 1960 in Langenar-
gen zum ersten Mal unter dem Motto 
«Die moderne Gesellschaft und die Hö-
here Schule» stattfand. Von Anfang an 
prägend sei der Gedanke gewesen, sich 
über (Bundes-)Ländergrenzen hinweg 
sowohl über Schulisches als auch über 
Berufspolitisches auszutauschen. Bis in 
die Neunzigerjahre hinein fanden die 
Treffen abwechselnd in Deutschland, 
in Österreich, im Fürstentum Liechten-
stein und in der Schweiz statt. Nicht 
nur der st. gallische Lehrerverband 
organisierte Zusammenkünfte, son-
dern auch der schaffhauserische. Es ist 
wünschenswert, wenn sich in Zukunft 
nebst dem baden-württembergischen, 
dem bayrischen und dem st. gallischen 
Verband auch weitere Verbände betei-
ligten.

Dr. Paul Strasser, der ehemalige Präsi-
dent des Kantonalen Mittelschullehre-
rinnen und -lehrerverbands St. Gallen, 
fügte einige Bemerkungen aus ganz 
persönlicher Sicht an, so z. B. seine 
Kontakte zu einem Konstanzer Gym-
nasium, die zu gegenseitigen Auffüh-
rungen von Theatergruppen führten, 
aber auch die engen Beziehungen zum 
Bayrischen Philologenverband. Auf-
schlussreich sei die Tatsache, dass man-
che Themen über die Länder hinweg 
zeitverzögert aktuell geworden sind.
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Abgerundet wurde der Abend durch 
den Auftritt des Kabarettisten Tobias 
Bücklein, der eigens für sein Lehrer-
publikum ein Programm entworfen 
hatte, das einen Bogen von Lehrerbe-
obachtungen in Literatur und Musik 
bis hin zum G8 spannte.

Marianne Roth

Jubiläumsvortrag

Am Sonntagvormittag begrüsste der 
Konstanzer Oberbürgermeister Horst 
Frank etwa 150 Gäste im historischen 
Konstanzer Ratssaal zum Jubiläums-
vortrag von Prof. Dr. Brenner (TU Mün-
chen) unter dem Titel «Das Gymnasium 
– eine Erfolgsgeschichte; Perspektiven 
gymnasialer Bildung in Zeiten des Auf-
bruchs». 

Gleich zu Anfang verdeutlichte Prof. 
Brenner seine Sichtweise: Das Gym-
nasium sei die Königsklasse des deut-
schen Schulwesens, stehe es doch trotz 
vielfältiger Bedrohungen und Angriffe 
so stabil da wie noch nie. Die Schüler-
zahlen expandierten, wobei die Fra-
ge bleibe, ob das für das Gymnasium 
gut oder schlecht sei. Der grösste Teil 
der gymnasialen Probleme komme 
durch die Verkürzung der gymnasialen 
Schulzeit von neun auf acht Jahre. G8 
sei ein politisches Problem, das nicht 
hätte sein müssen. Und wenn man auf 
die Suche gehe nach den Gründen für 
die gegenwärtigen massiven Bildungs-
reformdiskussionen, so lande man bei 
PISA. PISA habe zu enormen Fehlinter-
pretationen geführt, was das ganze 
Schul- und Bildungssystem betreffe. 
Die Gymnasien seien es jedenfalls nicht, 
die für die mässigen PISA-Ergebnisse 
verantwortlich seien. Der Hinweis auf 
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Finnland sei obsolet, weil dieses kleine 
Land eine «bildungspolitische Puppen-
stube» sei, die zu einem Vergleich mit 
Deutschland nicht tauge, dazu eignen 
sich andere grössere Nationen besser. 
Und hier schneide Deutschland sehr 
gut ab. So verlassen in Deutschland 
nur 8 % der Schülerschaft die Schule 
ohne Abschluss, in Frankreich dagegen 
25 % und in den USA gar �0 %. Das 
vielgliedrige, pluralistische deutsche 
Schulsystem verhindere ausserdem, 
dass immer mehr Eltern meinen, ihren 
Kindern einen Platz in einer Privatschu-
le erkaufen zu müssen. In Deutschland 
liegt diese Quote gerade einmal bei 7 
%, in Frankreich bei �1 % und in Gross-
britannien bei 40 %. Diese Zahlen lie-
fern jedenfalls keinen Grund für radi-
kale Strukturbrüche.

Anhand eines kleinen Ge-
schichtsexkurses machte Prof. Brenner 
deutlich, dass sich das Gymnasium im-
mer breiteren Bevölkerungsgeschichten 
geöffnet habe. Zu viel Expansion berge 
aber natürlich auch Gefahren: Es gebe 
heutzutage an den Universitäten Erst-
semester, die weder studierfähig noch 
studierwillig seien. Es fehle bei einem 
Teil der Student(inn)en an mentalen 
Prägungen, die man brauche, um ein 
Studium erfolgreich zu bestehen, dazu 
zählte Prof. Brenner Motivation, Aus-
dauer, Disziplin und die Fähigkeit, Kri-

tik zu ertragen. Aus diesen Gründen 
müssten die Universitäten teilweise 
eine schulische Sozialisation nachho-
len.

Klar müssten sich die allgemeinbilden-
den Gymnasien auch machen, dass sie 
keine Monopolstellung für die Verga-
be von Studienberechtigungen mehr 
hätten, da 40 % der Schülerinnen und 
Schüler ihr Reifezeugnis nicht an einem 
herkömmlichen Gymnasium erwerben 
würden. Die Gymnasien müssten mehr 
als bisher diese Konkurrenzsituati-
on realisieren. Prof. Brenner sah drei 
Kernbereiche, zu denen Positionen 
entwickelt werden müssten, wolle das 
Gymnasium überleben:

- Das Lernen: Hier werde der Diskurs 
durch die Grundschulpädagogik be-
herrscht. Das Gymnasium habe die 
Aufgabe, Schüler/-innen in Lernpro-
zesse zu verwickeln, die nicht immer 
angenehm seien. Dazu sei Disziplin 
nötig, eine Eigenschaft, deren Be-
zeichnung heute fast gar nicht mehr 
in den Mund genommen werden 
dürfte.

- Das Wissen: Wissen müsse in Sys-
tematik weitergegeben werden; 
auch die heutigen Funktionseliten 
bräuchten gemeinsames Wissen. Ex-
plizit wandte sich der Festredner ge-
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gen das modische «Lernen lernen» 
ohne Inhalte.

- Die Bildung: Es gehe am Ende doch 
immer um die Persönlichkeit der 
Schülerin/des Schülers – und so sei 
Bildung mehr als nur pure Ausbil-
dung zu einem Berufsfeld hin.

Das alles traue er dem deutschen Gym-
nasium zu. Schwer gemacht werde die 
Erfüllung dieser Aufgaben durch den 
deutschen Bildungsjournalismus, der 
zu oft von der Wirklichkeit abgekop-
pelt und damit eines der Hauptprob-
leme des deutschen Bildungswesens 
sei.

Klaus Nowotzin, Schulleiter Albert-
Schweitzer-Gymnasium Leonberg bei 
Stuttgart

Lebensbereich Schule

«Jeder ist sich selbst der Nächste.» Was 
hier so egoistisch klingt, ist eigentlich 
gar nicht so falsch. Selbst(für)sorge ist 
eine ganz zentrale Präventionsmass-
nahme. Das eigene Sein und Tun zu 
reflektieren, den eigenen Energiehaus-
halt zu beobachten, aufmerksam zu 
sein für Zeichen der Erschöpfung, sind 
wichtige Fähigkeiten, wenn es darum 
geht, gesund und glücklich zu leben.

Lange Zeit wurde die «Work-Life-Ba-
lance» als wertvolles Instrument her-
angezogen, wenn es darum ging, die 
Anforderungen des Berufes mit den 
grundlegenden menschlichen Bedürf-
nissen zu vereinbaren. Aber das klingt 
beinahe so, als wäre die Arbeit nur 
negativ, das notwendige Übel, das auf 
der anderen Seite mit möglichst viel 
positivem Leben kompensiert werden 
muss. Dem ist hoffentlich nicht so! Die 
Arbeit kann sehr wohl ein erfüllender 
Teil des Lebens sein. 

Die Schule ist für uns ein wichtiger Le-
bensraum, ebenso wie für unsere Schü-
lerinnen und Schüler. Wir Lehrkräfte 
verbringen zu viel Zeit an der Stätte un-
seres Wirkens, als dass wir es uns erlau-
ben könnten, diesen wichtigen Bereich 
unseres Lebens nur zu erdulden. Viel-
leicht kann man einen Bürojob «über 
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die Runden bringen», die Zeit absitzen, 
bis es fünf Uhr ist – in unserem Beruf 
geht das absolut nicht. Wir werden in 
jeder Lektion von ca. 20 Augenpaaren 
gemustert, Augen, die sehr kritisch ana-
lysieren, was wir fachlich, didaktisch 
und auch menschlich zu bieten haben. 
Obwohl das Hauptgesprächsthema der 
heimfahrenden Schüler/-innen das Läs-
tern über Lehrkräfte zu sein scheint, 
sollten wir ihre Meinungen doch nicht 
nur auf die leichte Schulter nehmen. 
Schliesslich sind diese Jugendlichen 
unsere Kunden. Sie sollen Lehrkräfte 
haben, die ihnen erlauben, ihre Stär-
ken zu entwickeln, und die ihnen auch 
beibringen, wie sie mit ihren «Schwä-
chen» umgehen können. Und sie ha-
ben ein Recht darauf, von Lehrerkräf-
ten unterrichtet zu werden, die selbst 
positiv und zufrieden sind. In der NZZ 
am Sonntag vom 28. Februar wurden 
einmal mehr die grundlegenden Qua-
litäten einer erfolgreichen Lehrkraft 
aufgezählt, und der wichtigste Fak-
tor ist eine zufriedene, ausgeglichene 
Persönlichkeit. (Oder würden Sie sich 
von einer Person z. B. in Gesundheits-
fragen beraten lassen, die selbst krank 
aussieht?) Also tun wir auch unseren 
Schülerinnen und Schülern einen Ge-
fallen, wenn wir dazu schauen, dass es 
uns gut geht. Dann kann die Schule ein 
ideales «Sprungbrett» sein für ihr zu-
künftiges Leben. 

Natürlich hat das Leben noch mehr zu 
bieten als nur die Arbeitswelt. Es geht 
immer wieder darum, das eigene Le-
ben in all seinen Facetten genau anzu-
schauen. Welchen Stellenwert hat der 
Beruf in meinem Leben? Und die Fami-
lie, die Freunde, Hobbys, Religion, Spi-
ritualität? All diese einzelnen Bereiche 
ergeben erst die ganze Bild unseres 
individuellen Lebens. Und möglicht 
viele davon wollen gepflegt werden. 
Sie alle können wichtige Ressourcen 
in unserem Leben sein. Wer sein per-
sönliches Glück zu sehr auf nur eines 
dieser Standbeine abstützt, riskiert 
einen Zusammenbruch des Systems. 
Wie auch in der Bank- und Börsenwelt 
sollte man es vermeiden alle Eier in ein 
Nest zu legen!

Vielen Menschen gelingt es wunderbar 
und fast automatisch, mehrere dieser 
Lebensfelder gut zu pflegen. Anderen 
fällt es vielleicht schwer, sich zum Bei-
spiel nicht zu sehr über den Beruf zu 
definieren. Vielleicht verspürt der eine 
oder andere den Wunsch, die Prioritä-
ten dieser Lebensbereiche neu festzu-
legen. Vielleicht ist die Zeit gekommen, 
zu überdenken, was im Hauptbetäti-
gungsfeld Schule verändert werden 
möchte. Dazu bieten auch verschie-
dene Unterstützungsangebote Hand. 
Der KLV wie der KMV bieten eine Bera-
tungsstelle für Mittelschullehrerinnen 
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und -lehrer an, und auch der Kanton 
hat mehrere Stellen geschaffen, die 
dem Staatspersonal generell und den 
Lehrkräften im Besonderen helfen 
können, Veränderungen einzuleiten 
oder besser mit ihnen umzugehen.

Das Leben ist ein wunderschönes Aben-
teuer, und wir können lernen, jeden 
Tag etwas besser mit ihm umzugehen. 

Pedro Oliveras

KMV-Beratungsteam:

Antonia Schmid-Casati
antonia.schmid@unisg.ch
Pedro Oliveras
pedro_oliveras@hotmail.com

Berufshaftpflichtversicherung

Mit dem Mitteilungsblatt Nr. 1�5 – 
Mai/Juni 2009 des KLV (Kant. Dachver-
band der Lehrkräfte) haben Sie einen 
Einzahlungsschein für die freiwillige 
Berufshaftpflichtversicherung über 
Fr. 11.– erhalten. Der Kollektiv-Haft-
pflicht-Versicherungsvertrag, der zwi-
schen der Basler Versicherungs-Gesell-
schaft und dem KLV besteht, steht auch 
allen KMV-Mitgliedern offen. 

Die Versicherung umfasst die Haft-
pflicht

a) aus der beruflichen Tätigkeit als 
Lehrperson im weitesten Sinne, also 
auch aus der Durchführung von Ver-
anstaltungen wie Ferienkolonien, 
Wanderungen, Ski- und Klassen-
lagern, Schulreisen, Exkursionen, 
Sportanlässen usw.

b) aus der nebenberuflichen oder ne-
benamtlichen Tätigkeit, z. B. als 
Sektionschef, Zivilstandsbeamter, 
Organist, Gesangs- und Musikver-
einsdirigent, als Leiter von Turn- und 
Sportvereinen, Ferien- Wanderlager 
und dergleichen.

c) aus der Durchführung von Veran-
staltungen, die von Lehrpersonen 
auf freiwilliger Basis ohne Gewinn-
erzielung in der Schweiz durchge-
führt werden. 
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Die Garantieleistung beträgt Fr. 
5‘000’000. (pro Schadenereignis für 
Personen- und Sachschäden zusam-
men).

Die Kollektiv-Haftpflicht-Versicherung 
bietet auch Rechtsschutz im Diszipli-
nar- und Strafverfahren aufgrund eines 
versicherten Haftpflichtereignisses und 
deckt Kosten bis Fr. 250’000 (z. B. An-
waltshonorare, Spesen, Gerichts- und 
Expertisenkosten, Parteientschädi-
gungen usw.).

Der Versicherungsschutz beinhaltet 
also nicht nur die Übernahme von 
begründeten Ansprüchen, sondern 
ebenfalls die Abwehr unbegründeter 
Ansprüche. Gerade die mit der Unter-
suchung der Schadenereignisse ver-
bundenen Umtriebe, die Abwehr voll-
ständig ungerechtfertigter Ansprüche 
können meist grosse Beträge ausma-
chen. Die Versicherung schützt somit 
die haftpflichtige Lehrkraft vor grossen 
finanziellen Einbussen. 

Die Jahresprämie pro Lehrkraft beträgt 
Fr. 11.– und gilt pro Schuljahr. Für die 
Bezahlung des Betrages sind die vor-
gedruckten, roten Einzahlungsscheine 
in den KMV-Dokumentenständern der 
Lehrerzimmer zu verwenden!

Zusätzliche Einzahlungsscheine kön-

nen durch Einsenden eines adressier-
ten und frankierten Couverts bestellt 
werden beim:

KLV-Sekretariat
Postfach 2�2
9015 St. Gallen

Mathias Gabathuler
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