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Editorial

Liebe Kolleginnen und Kollegen

Seitenwechsel!
Das letzte Mal, dass ich als Präsident 
unserer Standesorganisation ein Edi-
torial schreiben darf. Die geschieht 
bereits am Pult meines Rektoratsbüros, 
also auf der sogenannten «anderen Sei-
te». Auf der Seite des Arbeitgebers. Ein 
Gewerkschafter ist nun also Rektor ge-
worden. Man kann darüber sinnieren – 
ob gut, ob ungut. Es kann jedoch auch 
als Zeichen gewertet werden, dass die 
Sache im Vordergrund steht, und das 
ungeachtet der Funktion, ungeachtet 
der Position. Die Sache heisst: Bildung. 
Dazu gehören Ausbildung, Bildungs-
lehrgänge, Instrumente, Inhalte, Didak-
tik, Methodik und dergleichen mehr. 
Über diese Sache müssen wir sprechen, 
wir müssen sie kontrovers diskutieren. 
Das Spannungsfeld verschiedener An-
sichten belebt die Auseinandersetzung 
und ist das probate Mittel, um einen 
gemeinsamen Weg zu finden. 

Hierum kreisen meine Gedanken, ob 
ich nun Standesvertreter oder Schul-
leiter bin. Wir haben es immer wieder 
mit Zielkonflikten zu tun, und das soll 
auch so bleiben. Es belebt die Sache, 
es hält uns Funktionsträger vital. Der 
beste Weg, eine Idee – oder auch die 

Motivation bzw. die Unterstützung für 
eine Idee – zu begraben, besteht darin, 
diese zum Prinzip zu machen. Denn 
prinzipiell hat nur einer recht, der an-
dere bleibt im Unrecht. Also weg von 
den Prinzipien hin zum Widerspruch! 
Diese Haltung ist für den Arbeitgeber 
konstruktiv. (Aber auch auf Prinzipien 
reitende Gewerkschafter sind nicht 
nur nicht angenehm, sie schaden der 
Sache ebenso.) Ich meine, dass wir mit 
einer gewissen Ambiguitätstoleranz 
ganz gut zusammen leben können. Die 
älteren Semester unserer Lehrerkolle-
ginnen und -kollegen, aber auch jene 
der Behörden haben im Laufe ihrer 
langjährigen Tätigkeit im Bildungswe-
sen immer wieder erkennen können, 
dass sich Instrumente, ja auch Werte 
wandeln. Vor einiger Zeit hat man in 
den Schulen die schulisch Schwächeren 
gefördert, heute konzentriert man sich 
vermehrt auf die Leistungsstärkeren; 
vor der Integration hiess es Separati-
on; vor der Standardisierungswelle er-
reichte man die Bildungsziele vor allem 
mit individueller Lehrfreiheit. Vieles 
kommt, vieles geht (und kommt dann 
wieder). Das heisst aber gerade nicht, 
die Hände in den Schoss legen, son-
dern das heisst eben gerade: mithelfen 
am Bau des Bildungsgebäudes. Aber 
eben mit der Erkenntnis, dass sich Wer-
te verschieben und dass wir sie nicht 
verabsolutieren können, – sonst begibt 
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sich der Funktionsträger auf den Holz-
weg. Der andere wird ihm nicht folgen 
(er will sich ja sinnvoll verhalten – nur 
sieht das der Erstere dann nicht). Ich 
meine, dass wir uns vermehrt fragen 
sollten: Was tue ich dazu, dass sich der 
andere so verhält, wie er sich verhält? 
Die Schülerschaft ist nicht faul oder 
dumm, die Lehrkräfte sind nicht ein-
fach widerspenstig oder unbeweglich, 
die Schulleitungen sind nicht einfach 
autoritär, ja nicht einmal die Behörden 
sind einfach «abgehoben». Es sind alles 
Konsequenzen des Verhaltens des Ge-
genübers. 

Gerne würde ich diese Gedanken in 
meiner neuen Arbeit als Rektor der KSB 
umsetzen. Gerne gebe ich sie auch mei-
ner Nachfolgerin, Frau Margit Kopp, 
die vom KMV-Vorstand offiziell nomi-
niert wurde und an der HV zur Wahl 
steht, mit auf den Weg. Ich wünsche 
ihr alles Gute, viel Gelassenheit und das 
nötige Engagement für die Anliegen 
der Mittelschullehrerschaft und für die 
gemeinsame Sache «Bildung». 

Seitenwechsel? – Perspektivenwechsel!

Mathias Gabathuler, Präsident KMV 

Vorstellung neue Präsidentin 

Anfang des Jahres begann im KMV die 
Suche nach einem Nachfolger oder ei-
ner Nachfolgerin für den abtretenden 
Präsidenten. Als ich von einem Kolle-
gen auf eine Bewerbung angespro-
chen wurde, begann ich mir eine Kan-
didatur zu überlegen und freue mich 
jetzt, dass ich dazu die Unterstützung 
des KMV-Vorstands erhalten habe.

Geboren würde ich 1970 in Augsburg 
in Bayern, in die Schweiz kam ich 1997, 
als mir eine Stelle an der ETH in Zürich 
angeboten war. Nach einem Schuljahr 
an einer deutschen Auslandsschu-
le in Kalifornien trat ich im Sommer 
2002 eine Stelle an der Kantonsschule 
Heerbrugg an. Ich unterrichte dort die 
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Fächer Mathematik und Physik, gele-
gentlich auch Informatik, und ich tue 
dies mit Freude. Schule hat mich aber 
schon immer als Ganzes interessiert: 
das Fachliche, pädagogische und di-
daktische Aspekte, aber auch die Bil-
dungspolitik und Fragen zu unseren 
Anstellungs- und Arbeitsbedingungen. 
Ich empfand es stets als Bereicherung, 
wenn neben meiner Unterrichtstätig-
keit noch Projekte oder Aufgaben wa-
ren, für die ich mich engagieren und 
bei denen ich meinen Horizont erwei-
tern konnte. Das war der Grund für 
mein Engagement in der Schulleitung 
der Kantonsschule Heerbrugg und für 
den Entscheid, einige Jahre an einem 
internationalen Bildungsforschungs-
projekt an der Pädagogischen Hoch-
schule Luzern mitzuarbeiten. Eine Ar-
beit im KMV wäre für mich jetzt eine 
neue und schöne Herausforderung.

Ich glaube, dass eine politische Interes-
sensvertretung für uns Mittelschullehr-
kräfte im Kanton sehr wichtig und 
wertvoll ist. Auch ich habe als Mitglied 
des KMV von dieser Arbeit profitiert, 
vielleicht folgt darauf nun eine Tätig-
keit im Vorstand – ich würde mich da-
rüber freuen.

Margit Kopp
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Braucht der Kanton St. Gallen 
eine höhere Maturitätsquote?

Anlässlich der letzten Informationsver-
anstaltung des KMV für die Mitglieder 
des Kantonsrates wurde ich eingeladen, 
meine Ansichten zur Frage der kanto-
nalen Maturitätsquote zu äussern. Ger-
ne komme ich nun dem Wunsch nach, 
meine damaligen Ausführungen im 
kmv aktuell schriftlich darzulegen.

Der Vergleich mit dem Ausland

Unter Einbezug der Berufsmaturi-
tät betrug die Maturitätsquote in 
der Schweiz im Jahr 2008 31 % bei 
einem OECD-Durchschnitt von 60 % 
(Bildungsbericht Schweiz 2010 der 
Schweiz. Koordinationsstelle für Bil-
dungsforschung, S. 121ff). Die Frage 
nach der «richtigen» Maturitätsquote 
stellt sich immer wieder. Eine Antwort 
darauf hängt von vielen Faktoren ab. 
Solange die schweizerische Maturität 
den fast uneingeschränkten Zugang 
zu allen Universitätsstudien sichert, 
kann sie sicher nicht mit den Abituri-
entenquoten anderer Staaten, wo die 
nachfolgenden Bildungsinstitutionen 
den Zugang mit Aufnahmeprüfungen 
selbst regeln, direkt verglichen werden. 
Da dank den bilateralen Verträgen mit 
der EU der Universitätszugang von aus-
ländischen Studierenden jedoch we-

sentlich erleichtert wurde, haben die 
Verhältnisse im Ausland jedoch auch 
für die Schweiz an Bedeutung gewon-
nen. So plädieren etwa die Akademien 
der Wissenschaften Schweiz in ihrem 
Weissbuch Zukunft Bildung Schweiz 
dafür, dass bis zum Jahr 2030 zwei Drit-
tel eines Jahrganges Zugang zu einer 
Hochschule oder einer höheren Berufs-
bildung erlangen sollen, was sofort Kri-
tik etwa des Gewerbeverbandes oder 
auch unseres Bildungschefs hervorrief, 
die insbesondere auf die Bedeutung 
der Berufsbildung verwiesen. 

Entwicklung der Maturitätsquoten in 
der Schweiz

Betrachten wir nun die Situation der 
Maturitätsquoten allein etwas genauer, 
so ist zunächst einmal festzuhalten, 
dass diese in den letzten Jahren stetig 
angestiegen ist. Sie betrug im Jahr 2008 
20 %, zwanzig Jahre zuvor lag sie noch 
deutlich unter 15 %. Von den gymnasi-
alen Maturandinnen und Maturanden 
absolvierten rund zwei Drittel ein Stu-
dium an einer Universität oder an der 
ETH. Der Anteil der Hochschulabschlüs-
se im Verhältnis zu den Studienberech-
tigten war in der Schweiz frappant hö-
her als im Ausland. 

Führt eine Erhöhung der Maturitäts-
quote nun zu einer Reduktion der 
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Bericht zur PISA-Studie 2006 nach, der 
zum Schluss kommt: «Sogar mehr als 
ein Viertel der Sekundarschülerinnen 
und -schüler würde leistungsmässig 
ausreichende Voraussetzungen mit-
bringen, um die gymnasiale Maturität 
zu erlangen.» (Brühwiler/Abt/Kis-Fedi. 
Portrait des Kantons St. Gallen, Zürich 
2008, S. 68)
Was sind also die Gründe für diese er-
staunliche Situation? In einem Bericht 
des kantonalen Amtes für Mittelschu-
len vom 21.9.2009 an den Erziehungs-
rat finden sich folgende Stichworte:

•	 Hochstehendes	Berufsbildungsange-
bot insgesamt

•	 Niedriges	Arbeitslosenrisiko	mit	Be-
rufsabschluss

•	 Berufslehre	nah	am	Markt
•	 Breit	angelegte	Werbemassnahmen	

der Berufsbildung
•	 Zunahme	 von	 Alternativen	 und	

hohe Durchlässigkeit der Bildung-
sangebote

•	 Engmaschiges	 Netz	 an	 Berufsfach-	
und Fachhochschulen

•	 Zugang	zur	Lehrerbildung	ohne	Ma-
tura 

•	 Kulturelle	Distanz	zu	den	Gymnasien	
in einzelnen Kantonsteilen

•	 Strengere	 Selektion	 im	 Gymnasium	
als in anderen Kantonen

•	 Untergymnasium	nur	in	der	Stadt	St.	
Gallen

Anforderungen? Nein, schreibt die 
NZZ am 12.7.2009: «Eine höhere Ma-
turandenquote senkt nicht das Niveau 
an den Gymnasien. Sondern hilft, den 
Akademikermangel in der Schweiz zu 
beheben.» Und zur aktuellsten OECD-
Studie führt sie aus (NZZ 9.9.2009): 
«Wer die Schulbank länger drückt 
und über eine Universitätsausbildung 
verfügt, ist auch im veränderten wirt-
schaftlichen Umfeld fürs Arbeitsleben 
besser gerüstet. Die entsprechenden 
Einkommen blieben gemäss einer 
OECD-Studie nämlich markant höher.»

Die Situation im Kanton St. Gallen

Aber auch der Vergleich der kanto-
nalen Maturitätsquoten zeigt erstaun-
lich grosse Unterschiede. Die Publika-
tion der entsprechenden Zahlen im 
vergangenen Sommer führten nicht 
zuletzt im Kanton St. Gallen zu hef-
tigen Diskussionen, liegt unser Kanton 
doch unterdessen mit 13,7 % ganz am 
Schluss dieser Rangliste (s. Abb. S. 10). 
Aus diesen Darstellungen wird übri-
gens auch ersichtlich, dass die Quoten 
der Berufsmaturitäten keineswegs – 
wie immer wieder behauptet wird – 
besonders hoch ist. Dass die Ursache 
für die tiefe Maturitätsquote nicht bei 
der mangelnden Befähigung der Schü-
lerinnen und Schüler der Sekundarstu-
fe 1 zu suchen ist, weist der kantonale 
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•	 Schulweg

Als Fazit schreibt das AMS: «Ein mo-
derater Zuwachs der gymnasialen Ma-
turitätsquote im Kanton St. Gallen ist 
erstrebenswert.»

Die Situation wird sich in den kommen-
den Jahren übrigens noch verschärfen, 
steht auf der Sekundarstufe 2 doch ein 
gravierender Schülerrückgang bevor. 
Die Regierung des Kantons St. Gallen 
schreibt in ihrem Bericht zur «Politik im 
Zeichen des demografischen Wandels» 
vom 10.3.2009 (S. 38), dass der Rück-
gang der Schülerzahlen in St. Gallen 
«dramatischer als in vielen anderen 
Kantonen» sein werde. Das wird zwei-
fellos auch auf den «Verteilkampf» um 
die Schulabgängerinnen und -abgän-
ger haben.

Halten wir also fest: 
Der Kanton St. Gallen hat – trotz 
guter Schülerleistungen – die nied-
rigste Maturitätsquote der Schweiz. 
Und diese Situation wird durch den 
bevorstehenden Schülerrückgang 
noch verschärft.

Ich kann es beim besten Willen nicht 
anders sehen, als dass die St. Galler 
Schülerinnen und Schüler dadurch im 
innerschweizerischen Bildungswett-
bewerb benachteiligt werden. Der Er-

ziehungsrat und das AMS haben (zu) 
lange nicht auf diese sich seit Langem 
abzeichnende Situation reagiert. Denn 
die anzustrebende Maturitätsquote ist 
ja sicher eine «strategische» Frage für 
die Zukunft unseres Kantons. 

Was tun? Dazu einige Anregungen:

•	 Eine	 eigentliche	 Informationskam-
pagne für das Gymnasium ist zu 
lancieren. Dabei sollen die selbst-
bewussten Massnahmen im Bereich 
der Berufsbildung zum Vorbild ge-
nommen werden. Wichtig ist dabei 
der enge Kontakt zu den Sekundar-
schulen und den Studien- und Be-
rufsberatungen.

•	 Eine	 Attraktivitätssteigerung	 des	
Gymnasiums ist nötig. Das bevor-
stehende Angebot von zusätzlichen 
praxisbezogenen naturwissenschaft-
lichen Unterrichtsmodulen ist zu be-
grüssen, denn ein grosses Potential 
liegt sicher bei den dafür besonders 
interessierten Knaben, deren Mo-
tivation für den Besuch eines Gym-
nasiums in den vergangenen Jahren 
deutlich nachgelassen hat.

•	 Fähige	 Sekundarschülerinnen	 und	
-schüler mit bildungsfernem oder 
Migrationshintergrund müssen spe-
ziell gefördert werden. (Dazu führt 
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zum Beispiel die Kantons-
schule Unterstrass Zürich zu-
sammen mit den Sekundar-
schulen einen interessanten 
Versuch durch.)

•	 Die	 Aufnahmekriterien	 müs-
sen überprüft werden (in die 
Wege geleitet).

•	 Auch	 den	 «Landmittelschu-
len» muss die Möglichkeit zur 
Führung eines Untergymnasi-
ums eröffnet werden, um die 
Schülerinnen und (vor allem!) 
die Schüler der Sekundarschu-
le frühzeitig ans Gymnasium 
zu «binden» (im Revisions-«binden» (im Revisions-binden» (im Revisions-
entwurf zum neuen Mittel-
schulgesetz vorgesehen).

Einige noch recht zaghafte 
Schritte in diese Richtung sind 
unterdessen eingeleitet worden, 
doch müssen nun endlich Nägel 
mit Köpfen gemacht werden. 
Die Antwort auf die Frage, ob 
der Kanton St. Gallen eine hö-
here Maturitätsquote brauche, 
muss daher lauten: Ja sicher!

Walter Akeret

0% 10% 20% 30% 40%

Total

Appenzell AI 20,3 6,0 26,4

Jura 23,2 16,5 39,7

Uri 17,1 9,1 26,2

Neuenburg 26,7 12,5 39,2

Glarus 14,0 11,7 25,6

Appenzell AR 24,2 13,6 37,8

Schwyz 16,9 8,3 25,2

Genf 29,3 8,4 37,6

St. Gallen 13,7 11,1 24,9

Freiburg 20.4 13,6 34,0

Aargau 14,3 10,4 24,7

Thurgau 14,1 12,7 26,8

St. Galler Tagblatt, 4. Juni 2009

Gymnasiale Maturität

Berufsmaturität

Solothurn 14,7 9,5 24,2

Tessin 28,9 43,214,3



11  

kmv aktuell 02/10

Vernehmlassungsantwort zur 
Revision des Aufnahmeverfah-
rens an die St. Galler Mittel-
schulen

Keine dringende Revision

Der KMV sieht beim Verfahren zur 
Aufnahme an die Mittelschulen kei-
nen dringenden Revisionsbedarf. Im 
Gegenteil: Der Vorstand ist einiger-
massen überrascht über die im Erzie-
hungsrat anscheinend wiederholt vor-
gebrachten Forderungen nach einer 
Optimierung des Aufnahmeverfahrens 
(ERB 10-139). Weder aus den Kreisen 
der Mittelschulkräfte noch aus der 
Sekundarlehrerschaft wurden bislang 
entsprechende Anliegen an den Vor-
stand herangetragen oder gar begrün-
det. Das Aufnahmeverfahren hat sich 
nach Ansicht des KMV insgesamt be-
währt. Die vier im Bericht erwähnten 
Stossrichtungen zur Optimierung sind 
für den Vorstand nicht alle nachvoll-
ziehbar. Im Speziellen ist bei einer er-
wünschten frühen Selektion die Anzahl 
der Schüler, die die Probezeit insgesamt 
nicht bestehen, kaum zu hoch.

Prüfung statt Direktzuweisung

Generell ist es aus Sicht des KMV zu 
begrüssen, wenn an der Zuweisung in 
die Mittelschulen auch die abgebende 

Stufe angemessen beteiligt wird (was 
im bestehenden Verfahren ja bereits 
der Fall ist). Die Zuweisung fast nur von 
den abgebenden Schulen oder gar ein-
zelnen Lehrkräften abhängig zu ma-
chen, geht für den KMV aber zu weit.

Der KMV fordert, dass weiterhin eine 
einheitliche, weitgehend anonymisier-
te Aufnahmeprüfung für alle Kandi-
daten durchgeführt wird und dass nicht 
auf die Empfehlungen der Sekundar-
lehrkräfte alleine abgestellt wird. Dies 
aus folgenden Erwägungen:

•	 Nur	einheitliche,	anonymisierte	Prü-
fungen garantieren eine Gleichbe-
handlung für alle Kandidaten. An 
den Sekundarschulen kommen No-
ten und Empfehlungen hingegen 
zwangsläufig im Zusammenhang 
mit dem jeweiligen lokalen Umfeld 
zustande (Moser, 2009, S. 5, und 
Zwischenbericht, S. 5). Bei einer Be-
schränkung der Aufnahmeprüfung 
auf einige wenige Schüler ist zu 
erwarten, dass es zu sehr von der 
jeweiligen Oberstufe abhängt, ob 
ein Schüler überhaupt geprüft wird 
oder nicht. Nicht auszuschliessen 
ist gar, dass vermehrt ungeeignete 
Kandidaten den Weg in die Mittel-
schulen finden, sodass eher mehr als 
weniger Schüler die Probezeit dann 
nicht bestehen, – was sicher nicht im 
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und Gewichtung von Empfehlungen 
ist von ihm mindestens ein wissen-
schaftliches Zusatzgutachten einzu-
holen.

 Angebliche positive Erfahrungen 
aus anderen Kantonen mit Direktzu-
weisungen konnte die Projektgrup-
pe vermutlich vor allem deswegen 
nicht umfassender darlegen, weil 
Direktzuweisungen fast nirgends 
praktiziert werden (und dies wohl 
mit gutem Grund). Soll der Kanton 
St. Gallen hier Vorreiter spielen? Ein 
blosser pauschaler Hinweis, dass Di-
rektzuweisungen in einem willkür-
lich ausgewählten Kanton (Bern, 
mit stark verkürztem Gymnasium) 
der Standard sei und man «Erfah-
rungen habe», genügt hier sicher 
nicht als Basis für einen derart ra-
dikalen Systemwechsel (ER10-139; 
Zwischenbericht, S. 11). Dem KMV ist 
beispielsweise die Situation in Basel-
Stadt bekannt, wo der prüfungsfreie 
Übertritt äusserst problematisch war 
(und eine sehr harte Selektion nach 
dem ersten Jahr erforderte). Statt 
anekdotischer Hinweise sind auch 
hier fundiertere Entscheidungs-
grundlagen nötig, eventuell auch 
Pilotversuche im Kanton St. Gallen 
selbst.

•	 Eine	 umfassende	 Übertrittsprüfung	

Sinne obiger Zielvorgaben ist.

•	 Ob	 sich	 die	 Empfehlungen	 der	 Se-
kundarlehrkräfte überhaupt für Di-
rektzuweisungen eignen, geht aus 
Mosers Studie nicht eindeutig her-
vor. Zwar korrelieren die Empfeh-
lungen mit den Aufnahmeprüfungs-
ergebnissen einigermassen (S. 11) 
und sind sie brauchbare Indikatoren 
für das Bestehen der Prüfung (S. 16–
17), aber diese Übereinstimmung 
rührt eben gerade auch daher, dass 
Sekundarlehrkräfte sich bei ihren 
Empfehlungen auf Erfahrungen mit 
Aufnahmeprüfungen stützen. An 
den Aufnahmeprüfungen Beteiligte 
schätzen nach eigenen Aussagen 
diese umfassende externe Eichung, 
die wegfällt, wenn nur noch einzel-
ne, eher leistungsschwächere Schü-
ler geprüft werden. Und jüngeren 
Sekundarlehrkräften fehlen noch 
entsprechende Erfahrungswerte , 
sodass sie umso mehr auf eine un-
abhängige Entscheidung durch eine 
Aufnahmeprüfung angewiesen sind. 
Diesen statistischen Zusammenhang 
blendet die Projektgruppe in ihrer 
Argumentation aus. Bezeichnen-
derweise empfiehlt Moser an keiner 
Stelle den Ersatz der Aufnahmeprü-
fung durch Empfehlungen (schliess-
lich war dies ja auch nicht die Leit-
frage der Studie). Zur Verwendung 
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ist pädagogisch wertvoll, wie auch 
der Zwischenbericht festhält (S. 5). 
Die Abschaffung der Prüfung für 
den Übertritt an die Sekundarschu-
len wird an denselben immer noch 
bedauert! Mit der Aufnahmeprü-
fung lernen junge Menschen meist 
zum ersten Mal in ihrer Schulkarri-
ere, sich längerfristig auf eine Hür-
de vorzubereiten und diese zu mei-
stern. Die Matura soll nicht die erste 
grössere Hürde einer Mittelschulkar-
riere werden. Und dass eine gewisse 
Hürde auch zum gesellschaftlichen 
Renommee der Mittelschulen bei-
trägt, braucht hier kaum weiter be-
gründet zu werden.

 Nur eine gemeinsam zu absolvie-
rende Aufnahmeprüfung stellt si-
cher, dass die Kandidaten wesent-
liche Inhalte der geprüften Fächer 
so weit repetieren, dass die Mittel-
schulen darauf aufbauen können. In 
jenen Fächern hingegen, in denen 
keine Aufnahmeprüfung existiert, 
muss regelmässig wieder praktisch 
bei Null begonnen werden (bei-
spielsweise in Biologie und Chemie), 
weil verbindliche, gemeinsam fest-
gelegte Lernziele mitsamt Anschlus-
sprüfung fehlen.

 Auch den guten Schülern soll die Re-
petition des Stoffs abverlangt wer-

den. Der KMV teilt die Einschätzung 
der Projektgruppe nicht, dass auch 
gute Schüler den Stoff genügend re-
petieren würden, weil sie ihre Emp-
fehlung erst spät erfahren könnten 
(Zwischenbericht, S. 5). Wenn die 
Empfehlungen dann hauptsächlich 
auf Zeugnisnoten basieren, lassen 
sie sich durchaus viel früher abschät-
zen!

•	 Ein	 Hauptgrund	 für	 vermeidbares	
Versagen in der Probezeit dürften 
fehlende Schnittstellen in nicht ge-
prüften Fächern sein. Der KMV kann 
sich vorstellen, dass bisher nicht ge-
prüfte Fächer z. B. der Realien im 
Turnus geprüft werden, um auch 
hier das Vorwissen sicherzustellen. 
Damit würde auch eine Sprachla-
stigkeit in der Vorbereitung zur 
Aufnahme etwas ausgeglichen, die 
sich abzeichnet, wenn neben Fran-
zösisch auch Englisch geprüft wird. 
Mindestens aber wünscht der KMV 
gemeinsame Plattformen für stufen-
übergreifende Absprachen in allen 
Promotionsfächern, ähnlich wie die 
Aufnahmeprüfungskommissionen 
der geprüften Fächer.

Falls trotz obiger Erwägungen nicht 
mehr alle Kandidaten geprüft wer-
den sollen, so wünscht der KMV im 
Minimum, dass in einem abgestuften 
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Verfahren die Hürde für einen prü-
fungsfreien Übertritt deutlich höher 
als vorgeschlagen angesetzt wird (No-
tendurchschnitt in den Prüfungsfä-
chern: mindestens eine 5) und dass die 
Empfehlungen der Sekundarlehrkräfte 
primär auf Leistungsnoten fussen müs-
sen.

Kandidaten aus einer Anschlusslösung 
(10. Schuljahr) oder aus Privatschulen 
müssen auf jeden Fall geprüft wer-
den. Im ersten Fall fehlen ausreichende 
Grundlagen für eine Direktzuweisung, 
und im zweiten besteht ein wirtschaft-
lich bedingter Interessenkonflikt.

Zudem gibt der KMV zu bedenken, 
dass die bisherigen Prüfungen die Lei-
stungsspannen eines ganzen Jahrgangs 
ausloten und in der Bewertung berück-
sichtigen. Ohne die leistungsstärkeren 
Schüler sind bei gleichen Testverfahren 
künftig die Reliabilität der Prüfungen 
nicht mehr gesichert. Wenn nur noch 
die leistungsschwächeren Schüler ge-
prüft werden, muss künftig noch strik-
ter kriterial geprüft werden. Dafür 
fehlen bislang allerdings entsprechend 
standardisierte Aufnahmeprüfungen.

Insgesamt lässt sich der Aufwand mit 
einem abgestuften Verfahren kaum 
wesentlich reduzieren, denn Aufnah-
meprüfungen müssen immer noch ver-

fasst und abgenommen werden. Der 
eingesparte Aufwand steht vermutlich 
in keinem Verhältnis zu den Kosten ge-
brochener Schulkarrieren.

Stellwerk nicht geeignet zur Selektion

Was den Einsatz computergestützter 
Beurteilungsinstrumente betrifft, teilt 
der KMV Mosers Standpunkt (S. 19). 
Der KMV lehnt es ab, die Ergebnisse 
von Stellwerk bei der Aufnahme an die 
Mittelschulen zu berücksichtigen, und 
zwar aus folgenden Gründen:

•	 Stellwerk	ist	ein	(formatives)	Förder-
instrument und kein (summativer) 
Selektionstest. Ein Beurteilungsin-
strument soll nie zwei Ziele gleich-
zeitig verfolgen.

•	 Falls	 Stellwerk	 prüfungsrelevant	
wird, ist ein Missbrauch recht wahr-
scheinlich, weil Stellwerk auf einer 
überschaubaren Sammlung von Auf-
gaben beruht und im Gegensatz zur 
Aufnahmeprüfung nicht jedes Jahr 
neu verfasst wird.

•	 Es	 wurde	 für	 die	 Volksschule	 stan-
dardisiert und ist nicht konzipiert zur 
Selektion für eine weiterführende 
Schule mit intellektuell überdurch-
schnittlich Begabten. Die geprüften 
taxonomischen Niveaus dürften in 
der Regel tiefer liegen, als dies in 
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schriftlichen Prüfungen möglich ist. 
Dies legt zumindest die schlechtere 
Korrelation im Fach Deutsch nahe 
(Moser, S. 8).

Mündliche Prüfungen können be-
schränkt werden

Grundsätzlich wünscht der KMV die 
Beibehaltung mündlicher Prüfungen 
für alle Kandidaten, weil hier andere 
Facetten zum Tragen kommen als in 
schriftlichen Tests. Um den Aufwand 
auf ein gewisses Mass zu reduzieren, 
ist es aus Sicht des KMV eventuell mög-
lich, in einem abgestuften Verfahren 
mündlich künftig nur noch jene Kan-
didaten zu prüfen, deren schriftliche 
Prüfungsleistungen nicht ganz klar 
genügend sind (also knapp genügend 
oder ungenügend). Der KMV gibt aber 
zu bedenken, dass bei einer Beschrän-
kung auf schwächere Schüler sich der 
Massstab ähnlich verschieben dürfte 
wie bei einem generellen Wegfall der 
Aufnahmeprüfung für die guten und 
sehr guten Schüler (was die Reliabilität 
der Prüfung gefährdet, wie in Punkt 2 
erläutert).

Das Gewicht mündlicher Prüfungen ist 
bislang je nach Typus noch zu hoch. 
Weniger strenge Beurteilungen in 
mündlichen Prüfungen kaschieren 
beispielsweise systematisch ungenü-

gende schriftliche Maturaleistungen 
(EVAMAR, Schlussbericht zur Phase II, 
F. Eberle et al., 2008, S. 215). Mündliche 
Prüfungen sollen daher maximal 1/3 
zur Aufnahmeprüfungsnote beitragen 
und nicht 1/2 wie bisher in gewissen 
Typen.

Auf jeden Fall müssen bei mündlichen 
Prüfungen künftig immer unabhän-
gige Assessoren zugegen sein, die 
Protokoll führen.

Eignungstests für Schwerpunktfächer 
teils nötig

Für jene Schwerpunkte bzw. Fachrich-
tungen, die Spezialbegabungen oder 
eine frühe Schulung voraussetzen, 
empfiehlt der KMV nach wie vor Eig-
nungstests (hier: Bildnerisches Gestal-
ten, Musik). Für das Fach Latein kann 
hingegen auf spezielle Eignungstests 
verzichtet werden, wenn die kantonale 
Fachgruppe Latein und die Sekundar-
lehrerschaft damit einverstanden ist. 
Erstens weil Kandidaten dieses Schwer-
punkts in der Regel die Aufnahmeprü-
fung bestehen und zweitens um Latein 
nicht gegenüber anderen Sprachen zu 
diskriminieren (Spanisch, Italienisch).

Im Bereich der Fach- und Wirtschafts-
mittelschulen sind auch ergänzende 
Formen der Eignungsabklärungen 
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für die verschiedenen Fachrichtungen 
denkbar (Praktika, Bewerbungsge-
spräche).

Vorverlegung des Aufnahmeent-
scheids sinnvoll

Der Verband unterstützt das Anliegen, 
das Aufnahmeverfahren für alle Mit-
telschultypen ins zweite Jahr der Se-
kundarschule zu legen. Dies gibt nicht 
aufgenommenen Kandidaten Zeit für 
die Suche nach Alternativen bis zum 
Ende der Volksschule. Dass bei WMS 
und FMS dann der Aufnahmeentscheid 
von der Benotung im dritten Sekun-
darschuljahr abhängig gemacht wer-
den soll, ist richtig.

Damit soll auch verhindert werden, 
dass Mittelschulen mit späterem Auf-
nahmeverfahren sich hauptsächlich 
als Notlösung für jene Kandidaten an-
bieten, die von anderen Mittelschulen 
nicht aufgenommen wurden. Daher 
fordert der KMV zusätzlich, dass künf-
tig nur noch definitiv promovierte 
Schüler prüfungsfrei den Mittelschulty-
pus wechseln dürfen (etwa vom Gym-
nasium in die FMS oder WMS).

Aufnahmeverfahren gemäss Ausbil-
dungsprofil

Der KMV lehnt eine gemeinsame Prü-

fung für alle Mittelschultypen ab, und 
zwar aus Gründen der öffentlichen 
Wahrnehmung. Die einzelnen Typen 
sollen sich primär in ihren Ausbildungs-
profilen differenzieren und nicht in 
generell höheren oder niedrigeren An-
forderungen an die Eintretenden.

Es soll dabei möglich bleiben, im selben 
Jahr Aufnahmeverfahren für verschie-
dene Mittelschultypen zu absolvieren. 
Sie dürfen daher nicht gleichzeitig 
stattfinden, sondern sollen zeitlich ge-
staffelt angeboten werden.

Insgesamt soll so verhindert werden, 
dass einzelne Mittelschultypen Sam-
melbecken für leistungsschwächere 
Schüler bilden.

Gegenseitige Abhängigkeiten mit 
anderen laufenden Projekten?

Die Projektgruppe hat die laufenden 
Projekte aus der Sicht des KMV aufge-
listet, die bei einer allfälligen Revision 
des Aufnahmeverfahrens zu berück-
sichtigen sind.

Umsetzung nicht dringend

Insgesamt erachtet der KMV den vor-
gegebenen Zeitplan als ehrgeizig, 
zumal wirklich kein dringender Hand-
lungsbedarf besteht. Es kann also auch 
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gut die Oberstufenreform abgewartet 
werden, bevor das Aufnahmeverfah-
ren revidiert wird. Die Datenbasis für 
einen Vergleich (vor/nach Revision) ist 
auch bei einer frühen Einführung ver-
mutlich schmal, was eine überstürzte 
Revision kaum rechtfertigt.

Auswirkungen auf das Geschlechter-
verhältnis?

Zu Auswirkungen auf das Geschlech-
terverhältnis lässt sich auf der Basis der 
vorliegenden Unterlagen bloss speku-
lieren. Möglich ist etwa, dass aufgrund 
einer niedrigeren Übertrittshürde ver-
mehrt Knaben eine Mittelschulaus-
bildung antreten, die sonst eher eine 
Berufsausbildung anstreben würden. 
Ebenso wahrscheinlich ist dann aber 
auch, dass diese zusätzlichen Schüler 
nicht den nötigen Fleiss und das In-
teresse aufbringen, um an den Mit-
telschulen zu bestehen, wodurch die 
Zahl der Mittelschulabbrecher markant 
steigen kann. Bei vermehrtem Selekti-
onsdruck in der Probezeit werden also 
ausgerechnet die Knaben auf der Stre-
cke bleiben, welche man mit der vor-
geschlagenen Revision möglicherweise 
fördern wollte.

Ausblick

Der KMV konnte mit dieser ausführ-

lichen Stellungnahme die Anliegen und 
die Sicht der betroffenen Lehrerschaft 
erst im Nachhinein einbringen. Effizi-
enter wäre es sicher gewesen, er hätte 
dies bereits im Vorfeld mit einem Dele-
gierten in der Projektgruppe vollbrin-
gen können. Als kantonale Plattform 
empfiehlt der KMV seine Mitarbeit bei 
künftigen Revisionen von Anfang an.

Eine Revision des Verfahrens zur Auf-
nahme an die Mittelschulen wird um-
stritten sein. Auch deswegen wünscht 
der KMV eine umfassende wissen-
schaftliche Begleitung derart umfas-
sender Revisionen.

Mathias Gabathuler, Präsident KMV
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First Certificate oder DELF B2. 

Parallel zu den kaufmännischen Berufs-
schulen hat das Bundesamt für Berufs-
bildung und Technologie (BBT) einen 
schweizerisch einheitlichen Lehrplan 
für die Erlangung des eidgenössisch 
anerkannten Fähigkeitszeugnisses 
«Kaufmann/Kauffrau» an Vollzeitschu-
len durchgesetzt. Der Standardlehr-
plan gibt sowohl bei den Lernzielen 
als auch beim Qualifikationsverfahren 
zum Teil anspruchsvolle Ziele im Be-
reich der Handlungskompetenzen vor, 
die in einer Vollzeitschule nicht immer 
leicht umsetzbar sind. Der Kanton St. 
Gallen hat deshalb eine Arbeitsgruppe 
eingesetzt, die die Lehrpläne und das 
Konzept des Lehrganges überprüft und 
die Überarbeitung koordiniert. Auf der 
Grundlage des obligatorischen Stan-
dardlehrplans sind die Fachgruppen 
zurzeit daran, einen neuen kantonalen 
Schullehrplan zu formulieren, der vor 
Beginn des neuen Lehrgangs im August 
2011 in Kraft treten soll. Viele neuen 
Anforderungen des Standardlehrplans, 
wie problemorientiertes Unterrichten, 
interdisziplinäre Projektarbeit, an-
spruchsvollere Gruppenarbeiten (neu-
er Name: Ausbildungseinheiten) sind 
an den St. Galler Mittelschulen bereits 
verwirklicht. Andere Anforderungen 
wie die Integration von Praxisteilen, 
die bessere Zusammenarbeit zwischen 

Ein neuer Standardlehrplan für 
die Wirtschaftsmittelschule

Auch heute gibt es noch Kantonsschu-
len, bei denen jede Lehrkraft speziell 
für ihre Klasse eine Maturaprüfung 
schreibt. Andere Kantonsschulen wie 
die KSB bieten eine «Hausmatura» an. 
Das bedeutet, dass in einer Schule alle 
Parallelklassen eines Jahrganges eine 
einheitliche Abschlussprüfung schrei-
ben. In der Wirtschaftsmittelschule 
führen wir im Rechnungswesen und 
in den Sprachen (Korrespondenz) auch 
einheitliche Zwischenprüfungen für 
alle Klassen eines Jahrganges durch. 
Das ist natürlich nur möglich, wenn 
die Fachlehrkräfte nach einem einheit-
lichen Lehrplan unterrichten, der ge-
nügend detailliert formuliert ist. Wäh-
rend sich die Mittelschulen gegenüber 
zentralen Prüfungen skeptisch zeigen, 
ist eine einheitliche zentrale Abschlus-
sprüfung in der kaufmännischen Leh-
re mehrheitlich akzeptiert. Da sich die 
Wirtschaftsmittelschule mit der aufge-
zwungenen Reform noch mehr Rich-
tung Berufsbildung bewegt, ist künftig 
auch eine Diskussion zu zentralen Ab-
schlussprüfungen zu erwarten. Zurzeit 
allerdings können Berufsmaturitäts-
schulen eine eigene Abschlussprüfung 
verfassen und/oder in den Sprachen die 
Abschlussprüfung durch ein internatio-
nales Diplom ersetzen, z. B. Cambridge 
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Sprachfächern und Informatik (neues 
Fach Informatik-Kommunikation-Ad-
ministration [IKA]) sind eine Chance, 
der Wirtschaftsmittelschule ein noch 
schärferes praxisorientiertes Profil 
zu geben und sich besser gegenüber 
dem Gymnasium abzugrenzen. Das 
bewährte Konzept mit einem Schwer-
punkt Sprachen (WMS) mit zwei Sprach-
aufenthalten, mit einem Schwerpunkt 
Informatik (WMI) und einem inte-
grierten einjährigen kaufmännischen 
Praktikum behalten wir bei. Die Wirt-
schaftsmittelschule bietet den Schüle-
rinnen und Schülern also auch künftig 
ein attraktives Ausbildungsprogramm 
mit einer breiten auf kaufmännische 
Tätigkeiten ausgerichteten Allgemein-
bildung und einem praktischen Einsatz 
in einem kaufmännischen Betrieb. 

André Straessle, Prorektor WMS/WMI, 
KSB

Die WMS wird HMS – nur eine 
Namensänderung?

Seit einiger Zeit wird an einer Reform 
der Wirtschaftsmittelschule gebastelt 
und seit letztem Semester sind die 
Fachgruppen der betroffenen Schulen 
bzw. Abteilungen aufgefordert, zum 
neuen Lehrplan HMS – der schweiz-
weit gelten und zugleich mit der Be-
rufsmatura zum kaufmännischen Befä-
higungsnachweis führen soll – Stellung 
zu nehmen.

Wie aus André Straessles Bericht zur 
Reform hervorgeht, wird diese Na-
mensänderung weg von der (allge-
meineren) «Wirtschaftsmittelschule» 
hin zur (spezielleren) «Handelsmit-
telschule» auch erhebliche Verände-
rungen im Lehrplan mit sich bringen: 
Der gesamte Unterricht wird hin auf 
standardisierte Lehrpläne zugeschnit-
ten, es geht um die Vermittlung von 
abprüfbaren Grundfertigkeiten, wei-
terführende Bildungsinhalte sind nur 
in engen Grenzen vorgesehen.

Wenn man diesen von Bern für die gan-
ze Schweiz vorgegebenen Standard-
lehrplan anschaut, fällt vor allem auf, 
dass in den Lernzielformulierungen 
der ständig wiederholte Begriff «Kauf-
leute» auftaucht. (Im Zusammenhang 
mit dem Deutschunterricht z. B. For-
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mulierungen wie: «Kaufleute […] sind 
offen für die Literatur und erfahren sie 
als Bereicherung», «Es ist Kaufleuten 
ein Anliegen, die Sprache korrekt an-
zuwenden» etc.)

Beim ersten Lesen dieser Formulie-
rungen erscheint diese neue Art der 
Lernzielformulierungen wie eine Sa-
tire auf Schullehrpläne: Man könnte 
sie – so schien uns – als Vorlage für ei-
nen gelungenen Schnitzelbankvortrag 
nutzen. Aber bei genauerem Nach-
denken – und insbesondere aufgrund 
des Beharrens der Lehrplanmacher auf 
diesem Begriff – tauchen doch einige 
grundlegende Fragen auf, auf die wir 
gerne eine Antwort hätten:
Verabschiedet sich die Schulpolitik mit 
dieser Reform nicht von dem Selbst-
verständnis einer staatlichen Schule, 
vor allem eine breite Allgemeinbil-
dung für die zukünftigen Staatsbürger 
zu ermöglichen und dabei dann auch 
berufsspezifische Schwerpunkte zu 
setzen, sodass die Schülerinnen und 
Schüler damit eine klarere Berufsper-
spektive haben?

Wenn es seit der Aufklärung selbstver-
ständlich ist, dass ein moderner Staat 
«aufgeklärte» Bürger braucht, d. h. 
Bürger, die umfassend gebildet sind 
und somit aufgrund rationaler Über-
legungen am demokratischen Willens-

bildungsprozess teilnehmen können, 
dann braucht es auch eine Schulbil-
dung, die mehr ist als eine rein berufs-
spezifische Ausbildung.

Eine reine Berufsausbildung – zumal im 
kaufmännischen Bereich – kann auch 
durch private KV-Schulen durchgeführt 
werden. Wäre es da nicht zwingend, 
dass sich eine von der Öffentlichkeit fi-
nanzierte Schule dagegen durch eben 
jenen öffentlichen Auftrag abhebt, 
zukünftige Staatsbürger auszubilden 
und nicht nur «Kaufleute» – d. h. eine 
Funktionsgruppe der Wirtschaft?

Wir, die Lehrer der Kantonsschule am 
Brühl, die von diesem Reformprojekt 
besonders betroffen sind, fordern die 
zuständigen Stellen des Bildungsde-
partements auf, die Formulierungen 
der Lehrpläne allgemeiner zu gestalten 
und insbesondere den Begriff «Kauf-
leute» in der Lernzielformulierung 
durch «Lernende» (oder «Schülerinnen 
und Schüler» oder dergleichen) zu er-
setzen.

Wir möchten damit zum Ausdruck 
bringen, dass wir uns nach wie vor dem 
Ziel der st.-gallischen Mittelschulen 
verpflichtet fühlen, unseren Schülern 
eine breite Allgemeinbildung zu ver-
mitteln, die sie – neben der selbstver-
ständlich wichtigen berufsbezogenen 
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Die FMS im Zeichen der Fach-
maturität

An den vier Kantonsschulen am Brühl 
St. Gallen, Heerbrugg, Sargans und 
Wattwil haben im letzten Schuljahr 
106 Schülerinnen und Schüler mit dem 
Fachmittelschulausweis abgeschlossen, 
und gleichzeitig bestanden die ersten 
43 Absolventinnen und Absolventen 
der Berufsfelder Gesundheit, Soziales, 
Pädagogik, Musik und Gestalten die 
neu eingeführte Fachmaturität. Diese 
ermöglicht einen direkten Zugang zu 
den entsprechenden Fachhochschulen 
bzw. zu den Pädagogischen Hochschu-
len. 

Der erste Fachmaturitätslehrgang an 
den st. gallischen Fachmittelschulen 
startete im August 2009. Für die Er-
langung des Fachmaturitätsausweises 
in den Berufsfeldern Gesundheit und 
Soziales absolvierten die Schülerinnen 
und Schüler nach der dreijährigen 
Fachmittelschule ein Praktikumsjahr, in 
dem sie ihre berufsfachlichen Kennt-
nisse in der Praxis einsetzten und ver-
tieften. Zudem verfassten sie eine Fach-
maturitätsarbeit, in der sie sich intensiv 
mit einem Thema ihres Berufsbereichs 
auseinandersetzten und dieses the-
oretisch und praktisch analysierten. 
Im Berufsfeld Pädagogik gehört zum 
Bestehen der Fachmaturitätsprüfung 

Ausbildung – befähigt, als zukünftige 
Stimmbürger/-innen dieses Staates ver-
antwortungsbewusst und kompetent 
an der Gestaltung des öffentlichen Le-
bens teilzunehmen. 

Volker Hetsch, KSB
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ein weiteres schulisches Semester mit 
einem breiten Fächerangebot und vie-
len praxisbezogenen Projekten. Auch 
in diesem Berufsfeld wird eine Fach-
maturitätsarbeit mit pädagogischem 
Bezug verlangt. In den Berufsfeldern 
Musik und Gestalten kann einerseits 
die kombinierte Fachmaturität (Musik 
– Pädagogik bzw. Gestalten – Pädago-
gik) absolviert, oder andererseits ein 
Vorkurs besucht werden. Die Fachma-
turitätsarbeit im musischen Bereich ist 
ebenso Bestandteil der Fachmaturität. 

Wir wünschen allen Fachmaturan-
dinnen und Fachmaturanden viel Er-
folg auf ihrem weiteren beruflichen 
Weg. 

Claudia Fauquex, Prorektorin FMS, 
KSB

Lehrerzufriedenheit

Anstatt uns immer wieder zu fragen, 
welches die Stress- und Belastungsfak-
toren, welches die Anforderungen und 
Probleme für uns Lehrkräfte sind, kön-
nen wir uns auch den positiven Fak-
toren des Lehrberufes zuwenden. 

Was sind denn die Determinanten mei-
ner beruflichen Zufriedenheit?
Welches sind die Bereiche in meiner 
Unterrichtstätigkeit, die ich beeinflus-
sen kann und die für mich zu Quellen 
der Zufriedenheit werden können?

Der Unterricht 

•	 Ein	 gutes	 Gefühl	 gibt	 mir	 ein	 Un-
terricht, mit dem ich selbst zufrie-
den bin, weil er gut geplant und 
von meiner Seite gut durchgeführt 
worden ist (Die Motivation und Ein-
satzbereitschaft der Schüler/-innen 
können wir nur begrenzt beeinflus-
sen und müssen uns daher für diese 
nicht immer und allein verantwort-
lich fühlen.) 

•	 Lustig	 sein	 ist	nicht	 jedermanns	Sa-
che, aber eine Portion Humor im 
Unterricht wirkt auflockernd und 
entspannend.
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Die Schülerinnen und Schüler

•	 Wenn	 wir	 unsere	 Schüler/-innen	
auch als Menschen wahrnehmen, 
steigern wir nicht nur ihre Lern-
bereitschaft, sondern auch unsere 
Befriedigung im Unterrichten. So 
sollten wir zum Beispiel bei Proble-
men von Schüler(inne)n ein offenes 
Ohr haben, und denen die Unter-
stützung benötigen, auch tatsäch-
lich Unterstützung geben. 

•	 Es	ist	wichtig,	mit	Schülerinnen	und	
Schülern auch ausserhalb des Klas-
senzimmers zu kommunizieren und 
etwas zu unternehmen (Musizieren, 
Fussball spielen, Theatergänge ...) 
oder sie bei diesen Aktivitäten viel-
leicht einmal zu besuchen. Dies gibt 
uns auch die Chance, ein positiveres 
Schülerbild (zurück) zu gewinnen.

Die Kolleginnen und Kollegen

•	 Eine	 ganz	 wichtige	 Quelle	 der	 Zu-
friedenheit können unsere (Fach-)
Kolleg(inn)en sein. Einerseits ist es 
energiesparend, Material auszutau-
schen oder gleich zusammen zu ent-
wickeln, andererseits können wir 
von den anderen profitieren, wenn 
wir Angebote wie Supervision, kol-
legiale Hospitation oder Intervision 
als Möglichkeit des internen Feed-

backs nutzen.

•	 Natürlich	 ist	 es	 wünschenswert,	
Kolleg(inn)en zu finden, mit denen 
man nicht nur über die Schule reden 
kann, sondern mit denen es auch 
möglich ist, ein Bier zu trinken oder 
zusammen etwas zu unternehmen. 
Diese Art der kollegialen Beziehung 
ist sehr aufbauend. 

Die Arbeitszeit 

•	 Die	 flexible	 Arbeitszeit	 ist	 etwas,	
was am meisten geschätzt wird im 
Lehrerberuf. Hierbei ist es wichtig, 
die flexible Arbeitszeit wirklich als 
flexibel zu nutzen, aber dennoch zu 
kontrollieren. Wann ist mein Tages-
soll erreicht? Gönne ich mir genü-
gend Verschnaufpausen? Ich muss 
mir auch einmal zugestehen, ohne 
schlechtes Gewissen die Beine hoch-
legen zu können oder an meinem 
Vorbereitungstag aufs Velo zu stei-
gen oder einen Berg zu erklimmen.

Als kleines Fazit bleibt festzustellen, 
dass wir Mittelschullehrkräfte sehr 
wohl umgeben sind von Quellen der 
Zufriedenheit.

Wichtig für diese Zufriedenheit im Leh-
rerberuf scheint mir, unterscheiden zu 
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können, welche Faktoren ich aktiv be-
einflussen kann und welche Aspekte 
gegeben sind und daher ausserhalb 
meines Einflussbereiches liegen. Wenn 
ich es schaffe, die Aufgaben zu lösen, 
die man lösen kann, und die nicht 
beeinflussbaren Dinge zu akzeptie-
ren, dann bin ich schon einen grossen 
Schritt weiter in Richtung eines zufrie-
denen, erfüllten Lehrerdaseins. 

Pedro Oliveras
pedro_oliveras@hotmail.com
KMV-Beratungsteam

Vorsorgeseminare des KLV 
St. Gallen

Die kostenlosen Vorsorge-Seminare zu 
den wichtigen Finanzfragen geben Ih-
nen Antworten, die Sie für Ihre persön-
liche Situation direkt nutzen können. 
Informieren Sie sich aus erster Hand 
bei den Expertinnen und Experten der 
LCH-Finanzplanung. Profitieren Sie von 
deren langjährigen Zusammenarbeit 
mit Ihren Kolleginnen und Kollegen.

Worum geht es?

Das Gebiet der Vorsorge und der Anla-
ge von ersparten Geldern betrifft prak-
tisch jeden von uns. Fragen über die 
AHV, Pensionskasse sowie Fonds und 
Versicherungen werden im Dialog mit 
den Teilnehmern an Beispielen beant-
wortet und geben Ihnen für Ihre Situa-
tion wichtige Rückschlüsse.

22.09.2010 St. Gallen
10.11.2010 Rapperswil

Bitte melden Sie sich für das Seminar 
vom 22. September 2010 in St. Gallen 
bis spätestens 17. September 2010 und 
für das Seminar vom 10. November 
2010 in Rapperswil bis spätestens 5. 
November 2010 an: info@vvk.ch. 

Sie werden umgehend eine Teilnah-
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mebestätigung und den genauen Se-
minarort zugeschickt erhalten. Die 
Seminare fangen jeweils um 18 Uhr an 
und dauern ca. 2 Stunden.

Wir freuen uns, dass wir für Sie und 
Ihre täglichen finanziellen Herausfor-
derungen dank der Zusammenarbeit 
mit unserem Partner ein so attraktives 
Seminar kostenlos anbieten können.

Geleitet wird das Seminar von Willy 
Graf, lic. iur. HSG, Finanzplaner und 
Inhaber der VVK AG, Hauptstrasse 53, 
Postfach 47, 9053 Teufen, www.vvk.ch.

Zur Veranschaulichung ein Ausschnitt 
aus Bildung Thurgau, 1/2010

Grundlagen der Altersvorsorge

Finanzplaner Willy Graf über Vorsorge-
lücken und Haushaltbudgets

Wie viele der Teilnehmenden am er-
sten Vorsorgeseminar, das Anfang Fe-
bruar in Frauenfeld angeboten wur-
de, haben wohl die Empfehlung von 
Finanzplaner lic. iur. HSG Willy Graf 
umgesetzt, indem sie zu Hause umge-
hend ein Haushaltsbudget erstellten? 
Ein solches Budget bildet die Grund-
lage für umfassende Altersplanungen 
im finanziellen Bereich, wie sie durch 
unabhängige Finanzplaner wie Willy 

Graf angeboten werden. Das Seminar 
artete in keinster Weise in eine Werbe-
veranstaltung «in eigener Sache» aus, 
sondern regte zur eigenverantwort-
lichen Zukunftsplanung bezüglich Pen-
sionierung an.

Der Referent verstand es während 
knapp zwei Stunden bestens, auf ver-
ständliche und auch unterhaltende 
Art und Weise eine schwierige mathe-
matische und versicherungstechnische 
Thematik zu veranschaulichen.

Die Teilnehmenden am Seminar er-
hielten ein umfangreiches Dossier. 
Dieses enthielt alle Folien sowie wei-
teren anschaulich und verständlich prä-
parierten Lesestoff, beispielsweise über 
AHV, Säule 3a und 3b, Fondssparpläne 
und Vergleich von Einmaleinlageversi-
cherungen und Sparen mit Bankkonto. 
Die Schwerpunkte des Seminars von 
Willy Graf umfassten die Bereiche Ver-
sorgungslücken, Drei-Säulen-System 
der Schweiz, Grundrisiken im Vorsor-
gekonzept (Invalidität, Tod und Alter), 
Auswirkungen einer Frühpensionie-
rung auf die BVG-Rente sowie Renten- 
oder Kapitalbezug. Bezüglich Steuer-
einsparungen wurde klar aufgezeigt, 
dass diese nie «gratis» zu erhalten sind, 
sondern immer vorgängige Investiti-
onen voraussetzen, beispielsweise mit 
Zahlungen in Vorsorgeeinrichtungen, 
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Investitionen in Liegenschaften oder 
höhere Schuldzinszahlungen auf Hy-
potheken.

Planung einer Frühpensionierung

Willy Graf empfiehlt ein schrittweises 
Vorgehen. Etwa fünf bis zehn Jahre 
vor einer Pensionierung soll man das 
Pensionierungsdatum festlegen, ein 
Haushaltbudget erstellen, das Pen-
sionskassenreglement konsultieren 
und die angebotenen Varianten des 
Kapitalbezugs studieren, sich die Ein-
kommenssituation vor und nach der 
Pensionierung berechnen lassen und 
Optimierungsvorschläge prüfen und 
allenfalls umsetzen.

Etwa drei bis vier Jahre vor dem Pen-
sionierungszeitpunkt gilt es, den Ent-
scheid bezüglich Kapital- oder Renten-
bezug zu fällen. Dabei muss man die 
Anmeldefristen beachten und allen-
falls die Eigenheimfinanzierung über-
prüfen.

Etwa ein Jahr vor dem Ausscheiden aus 
dem Erwerbsleben muss man die Pensi-
onierung bei der Pensionskasse sowie 
bei der AHV (spätestens drei Monate 
vorher) anmelden. Zeitunabhängig 
gilt es, die Absicherung der Lebens-
partnerin beziehungsweise des Leben-
spartners und der Familie sowie die 

Vermögensnachfolge zu regeln. Sehr 
empfehlenswert ist der Besuch der 
Website von Willy Graf (www.vvk.ch), 
wo man sich sehr detailliert über viele 
Aspekte der beruflichen Vorsorge und 
der Altersplanung informieren kann. 

Markus Germann, Bildung Thurgau

Mitglieder des KMV können sich bei 
Willy Graf zu Vorzugspreisen eine per-
sönliche ganzheitliche Finanzplanung 
erstellen lassen.
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Einladung zur Hauptversammlung 2010

am Freitag, 17. September um 18 Uhr 
an der Kantonsschule am Burggraben, Aula Neubau

Programm

17.30 Uhr Aperitif
18.00 Uhr Musikalischer Auftakt
 Hauptversammlung
ca. 19.30 Uhr Nachtessen

Traktanden der Hauptversammlung 2010

 1. Begrüssung

 2. Protokoll der Hauptversammlung vom 18. September 2009

 3. Jahresbericht des Präsidenten

 4. Aktuelles aus dem Kantonalen Lehrerinnen- und Lehrer-Verband KLV

 5. Jahresrechnung Vereinsjahr 2009/10

 6. Bericht und Anträge der Rechnungsrevisoren

 7. Budget Verbandsjahr 2010/11

 8. Festsetzung der Mitgliederbeiträge

 9. Rücktritte und Wahlen

 10. Varia
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2. Bilanzen per 31.07.2010

 Aktiven Passiven

Post 78‘032.37
Bank Fondsdeckung 40‘066.25
Guthaben Verrechnungssteuer 366.69
Transistorische Aktiven 0.00
Debitoren 0.00
Kreditoren  19‘068.49
Transistorische Passive  2‘968.00
Fonds für besondere Aufgaben  55‘066.25
Eigenkapital Ende Vorjahr  37‘731.14
Gewinn / Verlust  3‘631.43
Eigenkapital aktuelles Jahr 118‘465.31 118‘465.31

3. Vermögensveränderung

Vermögen am 31.07.2009 37‘731.14
Vermögen am 31.07.2010 41‘362.57 
Vermögenszunahme 3‘631.43 

St. Gallen, 24. August 2010
Reinhard Gross
Kassier KMV
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Bericht der Revisionsstelle

Als Revisionsstelle haben wir die Buchführung und die Jahresrechnung (Bilanz und 
Erfolgsrechnung) des Kantonalen Mittelschullehrerinnen- und Mittelschullehrer-
verbandes St. Gallen (KMV) für das am 31. Juli 2010 abgeschlossene Geschäftsjahr 
geprüft.

Für die Erstellung der Jahresrechnung ist der Vorstand verantwortlich, während 
unsere Aufgabe darin besteht, die vorgelegte Jahresrechnung zu prüfen. Wir be-
stätigen, dass wir die Anforderungen hinsichtlich Befähigung und Unabhängigkeit 
erfüllen.

Unsere Prüfung war so geplant und durchgeführt, dass wesentliche Fehlaussagen in 
der Jahresrechnung mit angemessener Sicherheit erkannt werden. Wir prüften die 
Posten und Angaben der Jahresrechnung mittels Analysen und Erhebungen auf der 
Basis von Stichproben. Ferner beurteilten wir die Anwendung der massgeblichen 
Rechnungslegungsgrundsätze, die wesentlichen Bewertungsentscheide sowie die 
Darstellung der Jahresrechnung als Ganzes. Dagegen sind Prüfungen der betrieb-
lichen Abläufe und des internen Kontrollsystems und weitere Prüfungshandlungen 
zur Aufdeckung deliktischer Handlungen oder andere Gesetzesverstösse nicht Be-
standteil unserer Revision.

Bei unserer Revision sind wir nicht auf Sachverhalte gestossen, aus denen wir 
schliessen müssten, dass die Buchführung und Jahresrechnung nicht Gesetz und 
Statuten entsprechen.

St. Gallen, 24. August 2010

Die Revisionsstelle:

Marie Theres Vogt 
Peter Aerne 
Stefan Strasser
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Kommentar zur Rechnung 2009/10

Mit dem Verbandsjahr 2009/10 haben wir das aufgrund der KLV-Abgabe befürch-
tete strukturelle Defizit gut abwenden können. Wir sind deutlich in den schwarzen 
Zahlen angekommen. Die Einnahmen konnten beachtlich gesteigert und die Aus-
gaben durch ein erneutes Sparjahr weiter reduziert werden.

Die Steigerung der Einnahmen um 6 % geht zurück auf den Zuwachs der Mitglie-
derzahlen und auf die Spendenbereitschaft der pensionierten Mitglieder. Der be-
reits im Verbandsjahr 2008/09 feststellbare Trend des Mitgliederzuwachses konnte 
auch dieses Jahr fortgeführt werden. Dahinter steckt jedoch viel Arbeit der Schul-
vertreter, die mit viel persönlichem Engagement die Lehrerschaft vom Nutzen des 
KMV überzeugen konnten.

Auch unsere pensionierten Mitglieder zeigen reges Interesse an unserer gewerk-
schaftlichen Arbeit. Um Klarheit über die Anzahl der interessierten pensionierten 
Mitglieder zu erhalten, wurden alle pensionierten Lehrkräfte in unserer Datenbank 
angeschrieben. Daraufhin erhielt ich eine Vielzahl von Rückmeldungen in Form von 
Briefen, E-Mails und Anrufen, die mir zeigten, wie gut aufgehoben sich die pen-
sionierten Mitglieder während ihrer Lehrertätigkeit fühlten und wie sehr sie die 
Arbeit des KMV noch immer schätzen. Diese Rückmeldungen und auch der enorme 
Anstieg der Spenden um 150 % gegenüber dem Vorjahr freuten mich sehr.

Um trotz der KLV-Abgabe nicht ins Defizit zu geraten, wurde nochmals auf der 
Ausgabenseite gespart. Die Spesen des Vorstands bestanden fast ausschliesslich 
aus Fahrtkosten, und alle Vorstandsmitglieder ausser dem Präsidenten arbeiteten 
wiederum völlig ehrenamtlich. Und auch der Präsident verzichtete in diesem Ver-
bandsjahr wiederum auf einen grossen Teil seines Lohns. Diese Sparrunde kann mit 
gutem Gewissen im nächsten Verbandsjahr wieder ein bisschen gelockert werden, 
sodass wir wieder auf ein angemessenes Niveau der Ausgaben zurückkommen kön-
nen.

Im nächsten Verbandsjahr kommen einige Veränderungen auf den KMV zu: Die 
Neuwahl des Präsidenten bzw. der Präsidentin und die Verlegung und Umstruktu-
rierung der KMV-Geschäftsstelle. Diese beiden Ereignisse werden auch finanzielle 
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Veränderungen in der KMV-Rechnung nach sich ziehen. Ich habe versucht, dies im 
kommenden Budget zu berücksichtigen. Gerade die Verlegung der Geschäftstelle 
kann noch nicht vorhersehbare Ausgaben zur Folge haben. Damit wir solche zu-
sätzlichen Ausgaben gut auffangen können, wurde im letzten Verbandsjahr ein 
Betrag von Fr. 15’000.– dem Fonds für besondere Aufgaben zugewiesen. Ich bin zu-
versichtlich, dass wir mit diesem Budget die Aufgaben, die im neuen Verbandsjahr 
auf uns zukommen werden, gut bewältigen können.

Mein Dank gilt dem Gesamtvorstand und dem Sekretariat für die tatkräftige Un-
terstützung. 

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. 60.– 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 Mitgliedschaftsgebühr des KMV richtet sich nach der Höhe des Pensums und 
wird einmal im Jahr in Rechnung gestellt:

Pensum 66 % bis 100 % Fr. 240.– (180.– KMV + 60.– KLV) 
Pensum 36 % bis 65 % Fr. 168.– (108.– KMV + 60.– KLV) 
Pensum 0 % bis 35 % Fr. 96.–  (36.– KMV + 60.– 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 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.
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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 erfolgreiches Verbandsjahr und auf eine gute Zu-
sammenarbeit.

Reinhard Gross, Kassier KMV
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51. Internationales Bodenseetreffen 2010 

18./19. September 2010 in Lindau

50 Jahre Internationales Bodenseetreffen der Lehrkräfte Höherer Schulen

Programm 

Samstag, 18. September 2010

14.00 Treffen der Gäste am Hafen (vor dem Hotel) 
14.30 – 16.00 Uhr Zwei parallele Führungen durch Lindau auf der Insel 
 Führung durch das Cavazzen-Museum 
 (mechanische Musikinstrumente u. a.)

19.30 Uhr Abendessen

Sonntag, 19. September 2010

10.00 – 12.00 Uhr «Das Gymnasium im gegliederten Schulsystem»
 Dr. Ludwig Spaenle, Bayerischer Staatsminister für Unter-

richt und Kultus und Präsident der Kultusministerkonfe-
renz der Bundesrepublik Deutschland (angefragt)

 Grosser Saal im historischen Rathaus

Die Einladung mit den Anmeldekarten liegt in den Lehrerzimmern der Kantons-
schulen aus. Das Hotel Bayerischer Hof in Lindau stellt ein Zimmerkontingent 
für die Teilnehmer des Bodenseetreffens zur Verfügung. Der Bayerische Philolo-
genverband übernimmt beim Abendessen die Kosten für die Speisen. 

Der KMV freut sich, wenn zahlreiche KMV-Mitglieder der Einladung des Ba-
yerischen Philologenverbands 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 teilzunehmen. 
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