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Editorial 

Liebe Kolleginnen und Kollegen

Mit Freude präsentieren wir Ihnen die neueste Ausgabe unserer Verbandszeit-
schrift kmv aktuell. Sie enthält einen bunten Strauss an Themen. Im Jahresbericht 
können Sie nachlesen, was den KMV das vergangene Verbandsjahr über beschäf-
tigt hat. Im Frühjahr haben wir in den Konventen die Neubesetzung der Ombuds-
stelle thematisiert. Im vorliegenden Heft stellen sich die beiden neu gewählten 
Vertreter nun genauer vor. Sie können nachlesen, welche Veränderungen im KMV-
Präsidium anstehen, und wir informieren Sie, was für Pläne der Vorstand dazu hat. 
Der KLV, mit dem wir im Kanton das ganze Jahr über zusammenarbeiten, kommt 
diesmal ebenfalls zu Wort, und zwar zum umstrittenen Thema Maturaquote, weil 
es wichtig ist, dass die Sekundarstufe I und II einander zuhören. Mehr Verständi-
gung und Austausch zwischen den Stufen ist erstrebenswert. In die Rubrik Ge-
dankensplitter durfte das einfliessen, was uns sonst noch im Kopf herumgeht und 
vielleicht erwähnenswert, aber noch nicht ausgegoren oder fertig ist. 

Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen beim Lesen und freuen uns, wenn die Kom-
munikation keine Einbahnstrasse bleibt. Kommen Sie doch zur HV am 16. Sep-
tember an die Kanti am Brühl (Anmeldung unter www.kmv.ch). Auch ausserhalb 
dieses Rahmens sind wir immer für ein Gespräch offen. Feedback freut uns und 
hilft uns weiter. 

Margit Kopp, Präsidentin KMV
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Jahresbericht zum Ver-
bandsjahr 2015 / 16

Löhne, Pensionskasse, Wahlen

Das vergangene Verbandsjahr war für 
den KMV ein eher leises Jahr, eines der 
vielen kleinen Geschäfte. In der Perso-
nalverbändekonferenz (PVK) waren die 
Themen Lohnentwicklung und Pensions-
kasse dominierend. Während die Regie-
rung ursprünglich Anfang 2015 dem Per-
sonal noch eine Lohnerhöhung von 1 % 
in Aussicht gestellt hatte, war diese in der 
Budgetsitzung im November nicht mehr 
beantragt worden. Wieder einmal muss 
das Staatspersonal einer Nullrunde ent-
gegenblicken. Es wird das sechste Jahr in 
Folge ohne Lohnentwicklung sein, und 
weil der Kantonsrat die Personalausga-
ben plafoniert hat, wird es auch für die 
nächsten Verhandlungen nicht einfacher 
werden. Mit dem Argument der ange-
spannten Finanzlage oder der schwieri-
gen wirtschaftlichen Situation will man 
kein Geld für das Personal ausgeben. Re-
gelmässig weist die Jahresrechnung des 
Kantons dann ein Plus aus, mit dem man 
eine Lohnerhöhung für das Personal gut 
hätte finanzieren können. Die kommen-
den Verhandlungen werden zwar nicht 
einfacher, aber die PVK wird sich mit al-
ler Kraft dafür einsetzen, dass sich nicht 
weiter Nullrunde an Nullrunde reiht. 

Das zweite dominierende, wichtige und 
schwierige Geschäft des letzten Jahres 

war die Pensionskasse des Staatsperso-
nals. Die PVK pflegt den Austausch mit 
den Arbeitnehmervertretern im Stif-
tungsrat und wird regelmässig über die 
Situation der Pensionskasse und anste-
hende Probleme informiert. Zwei Jah-
re nach der Verselbständigung ist die 
Kasse bereits mit einem grossen finan-
ziellen Loch in den Schlagzeilen, rund 
200 Millionen Franken soll der Kanton 
noch einmal nachzahlen. Es ist eine Lü-
cke, die entsteht, weil die Pensionskasse 
den technischen Zinssatz senken muss, 
d. h. die Zahl, die angibt, welche Ver-
zinsung man für das Kapital rechnerisch 
annimmt. Im Pensionskassengesetz wur-
de diese Zahl vom Kantonsrat auf 3.5 % 
festgelegt, obwohl von Expertenseite 
damals schon gewarnt wurde, dass die-
ser Wert zu hoch sei. Keine Kasse erwirt-
schaftet heute 3.5 % Verzinsung. Hätte 
man damals mit weniger Verzinsung 
gerechnet, wäre das Finanzloch 2014 
schon grösser gewesen. Das aber wollte 
man nicht aus Angst, dass das Volk zur 
Vorlage Nein sagen könnte. Die 200 Mil-
lionen Franken, die jetzt fehlen, betref-
fen lediglich die Rentenversprechen an 
diejenigen, für die noch das Leistungs-
primat gilt. Martin Gehrer hatte in der 
vorberatenden Kommission das Verspre-
chen gegeben, dass der Kanton für diese 
Personengruppe noch Geld nachzahlen 
werde, sollte die Tiefzinsphase weiter 
anhalten. Die Frage ist, ob Regierung 
und Kantonsrat nun zu ihrem Verspre-
chen stehen. Wenn nicht, werden die 
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aktiv Versicherten höhere Pensionskas-
senbeiträge zahlen müssen, damit den 
jetzigen Rentnern ein Zins von 3.5 % auf 
ihr Pensionskassenvermögen bezahlt 
werden kann. Vom Loch, das sich bei 
den Geldern der aktiv Versicherten auf-
tun wird, weil auch diese nicht mit 3.5 % 
verzinst werden können, ist dabei noch 
gar nicht die Rede gewesen. 

Im Wahljahr 2016 hat uns besonders 
gefreut, dass unser Vorstandsmitglied 
Susanne Schmid-Keller von der Kanti 
am Brühl in den Kantonsrat gewählt 
wurde. Der direkte Draht in das Par-
lament wird dem KMV sicher nützen. 
Dank gilt hier dem KLV auszusprechen, 
der mit seinen Wahlempfehlungen und 
der Unterstützung von Kandidaten aus 
dem Schulwesen sicher mitgeholfen 
hat, Stimmen für Susanne zu gewinnen.

Konfliktfall Arbeitgeber – Arbeit-
nehmer, Ombudsstelle

Nach dem eskalierten Streitfall zwi-
schen einer Lehrperson und der Schul-
leitung in Sargans hat der KMV beim 
BLD nach dem Verfahrensweg bei all-
fälligen Beschwerden gegen Schullei-
tungen gefragt. An wen genau wäre 
eine Beschwerde zu richten – zuständig 
ist der Erziehungsrat –, und was würde 
eine Beschwerde dann im Erziehungs-
rat auslösen, wie würde sie behandelt? 
Welche Kompetenzen hätte der Erzie-
hungsrat in Bezug auf einen Konflikt, 

und wie ist die Vertraulichkeit geregelt? 
Wir haben lange, fast ein Dreivierteljahr 
auf die Antwort gewartet, die jetzt un-
ter dem Titel «Personalrechtliche Kon-
flikte an Mittelschulen» im Handbuch 
Mittelschulen abgelegt ist. Leider bleibt 
sie in einem wesentlichen Punkt unbe-
friedigend: «Der Umgang der zustän-
digen Stelle mit Beschwerden ist nicht 
formell vorgegeben. Sie legt das im 
Einzelfall sinnvolle Vorgehen aufgrund 
der konkreten Umstände fest.» Immer-
hin heisst es noch: «Die Fürsorgepflicht 
des Arbeitgebers beinhaltet auch, dass 
die Mitarbeiterin oder der Mitarbei-
ter vor ungerechtfertigten Angriffen 
zu schützen ist.» (Dokument 6.2.314, 
Merkblatt personalrechtliche Ausein-
andersetzungen an Mittelschulen, S. 2) 
Es ist nachvollziehbar, dass wegen der 
noch laufenden Strafuntersuchungen 
sehr zurückhaltend kommuniziert wird. 
Wichtig ist aber, dass man nach Ab-
schluss des Konflikts den Fall genauer 
ansieht und die nötigen Lehren aus der 
Sache zieht.

Auf das Schuljahr 2016/17 waren die Om-
budsstellen für das Staatspersonal für 
den Bereich Bildung neu zu besetzen, 
weil die bisherigen Amtsinhaber auf ihre 
Pensionierung zugehen. Unser Dank gilt 
Silvianne Blosser und Meinrad Vögele 
für ihren langjährigen, treuen Einsatz. 
Der KMV hatte sich zum Ziel gesetzt, 
diese Stellen zu stärken und vermehrt 
ins Bewusstsein der Lehrerschaft zu brin-
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gen. Mit der Neubesetzung konnten wir 
einen ersten Schritt in diese Richtung 
machen. Die Konvente der Mittelschulen 
haben die beiden Vorstandsmitglieder 
Reinhard Gross und Pedro Oliveras als 
neue Ombudspersonen gewählt. 

Bericht Perspektiven Mittelschule

Kurz vor Weihnachten erschien der Be-
richt «Perspektiven der Mittelschule» 
als Antwort der Regierung auf verschie-
dene parlamentarische Vorstösse. Den 
St. Galler Mittelschulen wird ein gutes 
Zeugnis ausgestellt, und die Regierung 
bekennt sich zu ihren Mittelschulen. 
Mediale Wellen geschlagen haben vor 
allem die Idee der progymnasialen Klas-
sen und die angestrebte moderate Er-
höhung der Maturaquote. Sehr konkret 
wird der Bericht in den Punkten aller-
dings nicht, und zumindest im letzten 
Punkt liest sich der neue Bericht ähn-
lich wie der von 2007, ohne dass in der 
Zwischenzeit viel passiert wäre. Weder 
innerhalb der Mittelschullehrerschaft 
noch unter den Lehrpersonen der Sek I 
findet man eine einhellige Meinung zur 
Idee der progymnasialen Klassen. Wich-
tig wäre, dass man die gegenseitigen 
Ideen und Befürchtungen ernst nimmt, 
miteinander ins Gespräch kommt und 
nicht erlaubt, dass die Sekundarstufe I, 
die Mittelschulen und die Berufsbildung 
gegeneinander ausgespielt werden. Der 
Konkurrenzkampf zwischen Maturitäts-

schulen und dem Gewerbe um leistungs-
fähige Schülerinnen und Schüler ist grös-
ser geworden und wird härter geführt, 
und wir haben nicht gleich lange Spies-
se. Auch wenn man gegen eine Erhö-
hung der gymnasialen Maturitätsquote 
ist, Rückendeckung und Unterstützung 
der Gymnasien ist schon deshalb wich-
tig, damit der Status Quo gehalten wird.

Arbeitsalltag und Arbeitsbedingun-
gen von Mittelschullehrpersonen

Die Schulen sammeln schon eifrig Erfah-
rungen mit Notebook- oder Tabletklas-
sen und sind dabei, den Probebetrieb 
auszuweiten. Wir drängen weiterhin 
darauf, dass die Frage nach den ICT-Ar-
beitsmitteln für Lehrpersonen geklärt 
wird. Wer ICT-Einsatz möchte, muss die 
Arbeitsmittel bereitstellen, für den nö-
tigen Support sorgen und Arbeitszeit 
für die Geräteadministration bereitstel-
len. Es ist in Aussicht gestellt worden, 
bis zum September 2016 eine Lösung 
für die ganze Sek II zu suchen. 

Mit der Revision des Mittelschulgeset-
zes wurde die Anstellung von Lehrper-
sonen vom Amt für Mittelschulen an 
die Schulleitung übertragen. In der Bot-
schaft der Regierung zur Gesetzesrevisi-
on an den Kantonsrat hiess es dazu: 

«Neu ist vorgesehen, dass die Schul-
leitung die Entscheide bezüglich des 
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Dienstverhältnisses nicht nur vorberei-
tet, sondern auch fällt. Die Anstellung 
ist vom Bildungsdepartement bzw. vom 
Amt für Mittelschulen zu genehmigen. 
Mit der Genehmigung erfolgt die An-
stellung für den ganzen Kanton. Dies 
hat zur Folge, dass einer Lehrperson, der 
an «ihrer» Schule kein (ausreichendes) 
Pensum mehr zugewiesen werden kann, 
einen Anspruch darauf hat, ein freies 
Pensum an einer anderen Kantonsschule 
zugewiesen zu bekommen.» 

Nach einigen Jahren Erfahrung zeigt 
sich, dass in Bezug auf diesen Punkt die 
Kommunikation zwischen den Schulen 
bei der Stellenplanung noch verbessert 
werden müsste, damit bei Schwankun-
gen in der Klassenzahl nicht unnötig 
Kolleginnen und Kollegen ihre Stellen 
verlieren. Der KMV hat die Problematik 
bei den Sozialpartnergesprächen the-
matisiert. Wir sehen es als Führungsauf-
gabe des BLD, dafür zu sorgen, dass das 
Gesetz in dem Sinne umgesetzt wird, 
wie es gemeint war. 

In manchen Broschüren oder Informati-
onsschreiben, die uns erreichen, wird auf 
weitere Information im Intranet verwie-
sen. Weil das aber im Verwaltungsnetz 
des Kantons angesiedelt ist, haben wir 
Mittelschullehrpersonen keinen Zugang 
dazu. In den letzten Jahren hat der Kan-
ton sein Intranet erheblich ausgebaut, 
sodass es mittlerweile ein grosser Nach-

teil ist, vom Intranet ausgeschlossen zu 
sein. Wir haben darum beantragt, dass 
auch den Mittelschullehrpersonen ein 
Zugang zum Intranet ermöglicht wird. 
Im BLD hat man das Anliegen verstan-
den. Uns wurde bestätigt, dass gemein-
sam mit dem Personalamt die Weichen 
für eine Lösung gestellt wurden. Wir 
hoffen auf einen baldigen Zugang zur 
Informationsplattform des Kantons.

Arbeit am KMV

Wir hatten uns vorgenommen, die 
Mitgliederwerbung zu verstärken und 
den KMV besonders bei jungen und 
neuen Kolleginnen und Kollegen be-
kannt und beliebt zu machen. Es ist für 
den KMV wichtig, dass die Mittelschul-
lehrpersonen hinter ihm stehen. Der 
Vorstand hat sich sehr über zahlreiche 
Neuanmeldungen gefreut. Beim Par-
lamentarischen Abend im Januar und 
bei einem Treffen mit Vertretern aus 
der Bildungsgruppe des Parlaments 
zum Bericht Perspektiven der Mittel-
schule haben wir den Austausch mit 
Kantonsparlamentariern gepflegt. Bei  
Vernehmlassungen, Sozialpartnerge-
sprächen und im Austausch mit an-
deren Verbänden können wir die In-
teressen der Mittelschullehrerschaft 
vertreten, und nicht zuletzt vernetzt 
der KMV die sechs Mittelschulen un-
tereinander. Wir sind gespannt auf das 
neue Verbandsjahr. 

Margit Kopp
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Gedankensplitter

Diskussion um die Maturaquote – 
welche Quote ist richtig?

Seit Anfang des Jahres war sie viel in 
den Schlagzeilen, die Maturaquote im 
Kanton St. Gallen. Ist sie zu tief oder 
gerade recht? Soll man leistungsfä-
hige Schülerinnen und Schüler in der 
Sek I besser fördern, oder ist das nicht 
nötig oder sogar unerwünscht? Eine 
abschliessende Antwort auf die Fra-
ge habe ich auch nicht, aber ange-
sichts der massiven Bemühungen der 
Berufsbildung um zukünftige Lehr-
linge möchte ich die Denkrichtung 
kurz umkehren. Was passiert mit der 
Maturaquote, wenn man gar nichts 
unternimmt? Vielleicht muss man das 
Gymnasium auch deshalb mehr för-
dern, damit die Quote nicht absinkt. 
Fakt ist, im Werben um die besten 
Köpfe haben Gymnasium und Berufs-
bildung nicht gleich lange Spiesse, der 
Konkurrenzkampf scheint mir här-
ter ausgetragen zu werden und auch 
nicht immer ganz fair. Es war schön 
zu lesen, dass sich die Regierung im 
Bericht «Perspektiven der Mittelschu-
le» zur Mittelschule bekannt hat. Die 
Wertschätzung muss allerdings jetzt 
auch aktiv zum Ausdruck gebracht 
werden, dem Willen, die Mittelschulen 
zu fördern müssen Taten folgen, damit 
unsere Mittelschulen zukünftig nicht 
schlechter dastehen als jetzt. 

Verrechtlichung der Schule

Während des Referendariats, dieser 
zweijährigen Lehrerausbildung, die 
man im grossen Kanton noch nach 
dem Universitätsstudium kennt, wur-
den wir Referendare auch eingehend 
in Schulrechtsfragen unterrichtet. Und 
es gab eine ganze Menge Vorschrif-
ten, denn immer wenn irgendwo et-
was Dummes passiert war, jemand 
partout nicht selbst schuld an etwas 
sein oder einen Entscheid anerkennen 
wollte, wurden Lücken im Regelungs-
zaun durch neue Verordnungen ge-
schlossen. 

Um rechtlich ganz auf der sicheren Sei-
te zu sein, hätte ich Schulklassen, mit 
denen ich einen Wald betrete, darauf 
hinweisen müssen, dass sie keine Pilze 
oder Beeren in den Mund stecken und 
sich vor zurückspringenden Zweigen 
in Acht nehmen, weil die ins Auge ge-
hen können. Das macht kein Lehrer, 
der noch einigermassen bei Sinnen ist. 

Was mich heute beschäftigt, ist, dass 
wir uns ebenfalls in diese Richtung be-
wegen. Fragen im Schulalltag ziehen 
Weisungen aus dem Amt für Mittel-
schulen nach sich, immer öfter lässt 
man nicht im Einzelfall den gesunden 
Menschenverstand walten, sondern 
bemüht sich, eine Sache abschliessend 
zu regeln. Was dabei herauskommt, ist 
nicht immer der Sache dienlich. 
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Ich würde mir mehr Mut in solchen An-
gelegenheiten wünschen, Mut, etwas 
offen zu lassen und nicht zu regeln, 
Mut, das zu vertreten, was man für das 
Ganze als richtig erachtet, auch wenn 
man damit gelegentlich scheitert. Lie-
ber möchte ich mit fliegenden Fah-
nen für Überzeugungen untergehen, 
wenn jemand diese herausfordert, als 
von vorne herein ängstlich auf Wände 
aus Vorschriften zu schielen. Zugege-
ben, ich bin kein Jurist und habe eine 
recht vereinfachte Sicht auf diese Din-
ge, aber Juristen sind auch keine Leh-
rer, ihr Blick auf die Schule sollte auch 
nicht der abschliessende sein. 

Berufsauftrag, Arbeitszeit

Im Zusammenhang mit der Arbeitszeit 
und der Arbeitsbelastung macht mir in 
letzter Zeit eine Sache gewisse Sorgen: 
Wer in der WMS, der FMS, in bilingu-
alen Klassen oder im vierten Kantijahr 
Fächer ohne Maturaprüfung unter-
richtet, kennt Kompensationsabzüge 
im Lehrauftrag für den in bestimmten 
Wochen ausfallenden Unterricht. Wer 
mehrere solche Klassen unterrich-
tet, muss damit während des Jahres 
über dem durchschnittlichen Soll ar-
beiten. Das heisst nichts anderes, als 
dass Überzeit institutionalisiert wird. 
Im Frühjahr hat der Erziehungsrat im 
Rahmen des Projekts FMSplus einem 
vierten Jahr im Berufsfeld Pädagogik 
zugestimmt, in dem die Schülerinnen 

und Schüler im Umfang eines Semes-
ters grob von Dezember bis Mai an 
den Schulen unterrichtet werden, d. h. 
die Anzahl Unterrichtsstunden einer 
Lehrperson kann in den Monaten um 
bis zu vier Lektionen höher liegen als 
in den anderen. Die Effekte aus den 
verschiedenen Kompensationen kön-
nen sich nicht unerheblich addieren, 
Überzeit ist dann nicht die Ausnahme, 
sondern wird zur Regel. Das mag für 
den Arbeitgeber bequem sein, ist aber 
arbeitsrechtlich bedenklich, was die 
Gesundheit der Lehrpersonen betrifft. 
Der Erziehungsrat hat bei seinem Ent-
scheid zur FMSplus darauf hingewie-
sen, dass sich die Rektorenkonferenz 
noch mit dem Thema der nichtlinea-
ren Lehraufträge auseinandersetzen 
werde und verträgliche Lösungen zur 
Umsetzung suchen solle. Auch für den 
KMV wird das im kommenden Ver-
bandsjahr noch ein Thema sein. 

Margit Kopp
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«Doppelspitze» im KMV-
Präsidium für das nächste 
Verbandsjahr

Beim Aufräumen in meinem KMV-
Regal bin ich kürzlich auf alte Unterla-
gen gestossen, die zeigen, dass früher 
wirklich sehr viele Kolleginnen und 
Kollegen aktiv im KMV engagiert wa-
ren. Es gab den Vorstand, der aus min-
destens 15 Personen bestehen musste, 
und daneben personell gut besetzte 
Kommissionen für Öffentlichkeitsar-
beit, für bildungspolitische Arbeit 
und für Dienst-, Besoldungs- und Ver-
sicherungsfragen. Im gesellschaftlich 
veränderten Umfeld von heute haben 
wir einen schlankeren KMV-Vorstand, 
eine raschere Kommunikation und gut 
vernetzte Schulen. Im vergangenen 
Jahr habe ich mir oft Gedanken dazu 
gemacht, was eine gute Struktur für 
die Führung des heutigen KMV ist. Ist 
ein Einzelpräsidium wie bisher weiter-
hin die beste Wahl oder böte ein Co-
Präsidium allenfalls mehr Vorteile? Wir 
haben im Vorstand Vor- und Nachteile 
diskutiert, auch die finanziellen Mög-
lichkeiten des KMV, aber noch keine 
substanziellen Änderungen eingelei-
tet. Aktuell geworden ist die Frage 
auch deshalb, weil ich im Herbst 2017 
gerne meinen Bildungsurlaub bezie-
hen möchte. Das heisst, dass der KMV 
einen Wechsel im Präsidium vorberei-
ten muss, und das möchten wir mit 

der nötigen Sorgfalt angehen, weil 
bei einem abrupten Wechsel viel Wis-
sen verloren geht und die Arbeit an 
Schwung einbüsst. Das möchten wir so 
gut es geht vermeiden. 

Darum möchte der KMV-Vorstand 
der Mitgliederversammlung an der 
kommenden HV vorschlagen, für das 
nächste Verbandsjahr zusätzliche zwei 
Lektionen Entlastung für unser Vor-
standsmitglied Susanne Schmid-Keller 
als Vizepräsidentin zu gewähren. Da-
mit könnte das KMV-Präsidium an 
wichtigen Sitzungen zu zweit teilneh-
men und wichtige Geschäfte gemein-
sam besprechen und bearbeiten. Im 
darauffolgenden Jahr würde Susanne 
Schmid-Keller sich für das Präsidium 
zur Wahl stellen – ob alleine oder dann 
in einem Co-Präsidium ist noch offen 
und hängt für den Vorstand auch von 
verschiedenen anderen Entwicklun-
gen ab, die wir erst abwarten möch-
ten. 

Susanne Schmid-Keller arbeitet schon 
seit zwei Jahren im KMV-Vorstand mit 
und ist seit 1997 KMV-Mitglied. Sie ist 
bestens vertraut mit dem St. Galler 
Mittelschulwesen und wurde im Früh-
jahr in den Kantonsrat gewählt. Wir 
erachten es als Glücksfall, wenn die 
KMV-Führung einen so guten Draht 
zur Politik hat, wenn wir im Vorstand 
verstehen, was die Politik bewegt und 
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wie die politische Gefühlslage im für 
uns so wichtigen Kantonsrat ist. 

Mich freut es ausserordentlich, dass 
Susanne sich für das Vizepräsidium im 
nächsten Jahr zur Verfügung stellt, und 
ich möchte der Mitgliederversamm-
lung ans Herz legen, den zusätzlichen 
Kosten für ein Jahr zuzustimmen. Ich 
freue mich auf die Zusammenarbeit. 
Damit Sie Susanne Schmid-Keller bes-
ser kennen lernen können, haben wir 
sie gebeten, sich selbst kurz vorzustel-
len.

Margit Kopp

Susanne Schmid-Keller stellt sich vor 

• Aufgewachsen in St. Gallen und 
Niederteufen

• Lehre als Chemielaborantin mit 
BM-Abschluss

• Berufsbegleitend Zweitwegmatura

• 1992 Abschluss Studium Geografie 
an der UNI Zürich

• 2009 Abschluss Lehramt an der UNI 
Zürich

• Seit 1996 Lehrerin an der Kantons-
schule am Brühl für Geografie und 
Ökologie in einem Teilpensum

• 1996–2016 Mitglied des Stadtparla-
mentes der Stadt St. Gallen für die SP

• Seit 2016 Mitglied des Kantonsra-
tes des Kantons St. Gallen für die SP

• Seit 2014 im Vorstand des KMV

• Seit 2016 Mitglied der Bildungs-
gruppe des Kantonsrats

Motivation

Seit Jahren bin ich 
politisch tätig und 
setze mich dort vor 
allem für eine nach-
haltige Verkehrs- und 
Sozialpolitik ein. Als 
Mittelschullehrerin 
liegt mir der Bildungsbereich natürlich 
sehr nahe, und ich habe mich dann 
auch entschieden, als Vertreterin der 
KSB im Vorstand des KMV mitzuarbei-
ten, damit ich die Interessen der Leh-
rerschaft besser vertreten kann. Mit 
meiner Wahl in den Kantonsrat die-
ses Frühjahr und dem angekündigten 
Rücktritt unserer langjährigen Präsi-
dentin Margit Kopp ergibt sich nun die 
Möglichkeit, Synergien zu nutzen. Ich 
habe mich deshalb entschieden, für 
das Vizepräsidium des KMV zu kandi-
dieren, damit wir die Stimme des KMV 
direkt in das kantonale Parlament ein-
bringen können. Ich erhoffe mir, dass 
die Interessen des KMV dadurch besser 
wahrgenommen werden. Auch werde 
ich der überparteilichen Bildungsgrup-
pe des Kantonsrates beitreten.

Susanne Schmid-Keller
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Neubesetzung der Vertre-
tung in der Ombudsstelle

Mit dem neuen Personalgesetz ist die 
Stellung aller Staatsangestellten und 
damit auch der Mittelschullehrpersonen 
als Arbeitnehmer geschwächt worden. 
Daher sind starke Anlaufstellen für Ar-
beitnehmende im Falle eines Konflikts 
umso wichtiger. Der KMV setzt sich in 
solchen Fällen für seine Mitglieder ein 
und bietet Unterstützung. Wir möch-
ten als weitere Instanz die Ombudsstel-
le stärken, die vom Personalgesetz für 
Konfliktfälle vorgesehen ist. 

Funktion der Ombudsstelle

Die Ombudsstelle bietet die Mög-
lichkeit, sichb nicht mehr möglich er-
scheint, den ordentlichen Dienstweg 
einzuhalten. Das Ziel der Ombudsstel-
le ist es, nach Anhörung der oder des 
Betroffenen, der «anderen Seite» und 
eventuell weiterer involvierter Perso-
nen, eine Empfehlung zur zweckmäs-
sigen Lösung des Falles abzugeben.

Die Ombudsstelle ist im Personalge-
setzt unter Art. 60 geregelt. Sie darf 
nur in Fällen aktiv werden, in de-
nen noch keine personalrechtliche 
Massnahme angeordnet oder eine 
Kündigung ausgesprochen wurde. 
Deswegen ist es wichtig, dass die Om-
budsstelle in Konfliktfällen frühzeitig 
eingeschaltet wird. 

Neubesetzung

Weil beide bisherigen Ombudsperso-
nen bald das Rentenalter erreichen 
bzw. erreicht haben, steht eine Neu-
besetzung der beiden Stellen an. Ein 
herzliches Dankeschön sei an dieser 
Stelle den beiden bisherigen Om-
budspersonen Silvianne Blosser und 
Meinrad Vögele ausgesprochen für 
ihr langjähriges Engagement in dieser 
Funktion.

Der KMV-Vorstand hat sich Gedanken 
zur Neubesetzung gemacht und ab-
gewogen, welches Profil die Ombuds-
personen idealerweise haben sollten. 
Letztlich sind wir zum Schluss gekom-
men, dass man die angestrebten Ziele 
am besten erreicht, wenn jemand aus 
dem KMV-Vorstand das Amt über-
nimmt oder wenn die neuen Ombuds-
personen automatisch Mitglied im 
KMV-Vorstand werden Die Vorstands-
mitglieder sind gut vernetzt, sie sind 
informiert, sie kennen über ihre Vor-
standsarbeit auch die Verhältnisse an 
den anderen Schulen.

Neue Ombudspersonen

Neu gewählt von den Konventen der 
Schulen wurden für die nächsten drei 
Jahre Pedro Oliveras und Reinhard 
Gross.
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Pedro Oliveras un-
terrichtete bereits 
an verschiedenen 
Mittelschulen, so in  
Pfäffikon SZ, im Ly-
zeum Alpinum in 
Zuoz und in Wetzi-
kon ZH. Seit vielen Jahren unterrichtet 
er nun an der Kantonsschule Wattwil 
Englisch und Spanisch und ist dort Be-
ratungslehrer für Schülerinnen und 
Schüler.

Er ist im Vorstand des KMV und be-
rät Lehrkräfte in Krisensituationen im 
Auftrag des KMV/KLV. 

Reinhard Gross hat 
nach seiner Lehrer-
ausbildung in Mün-
chen vor 17 Jahren 
als Physik- und Ma-
thematiklehrer an 
den Kantonsschulen 
Heerbrugg und St. Gallen zu unter-
richten begonnen. Später wechselte 
er dann ganz zur Kantonsschule am 
Burggraben. 

Vor neun Jahren wurde er in den Vor-
stand des KMV gewählt und über-
nahm vor sieben Jahren die Leitung 
der Geschäftsstelle. Als Schulvertreter 
berät er Lehrkräfte in personalrecht-
lichen Fragen und vermittelt bei Kon-
fliktfällen zwischen Lehrkräften und 
Schulleitung. 

Wir freuen uns, die neue Aufgabe zu 
übernehmen und unsere bisherige 
Beratungstätigkeit auf personalrecht-
licher Basis im Team der Ombudsstelle 
des Kantons fortzuführen.

Reinhard Gross und Pedro Oliveras

Kontakte

Pedro Oliveras 
Mittelschullehrer KSW 
Ausbildung in Psychosynthese 
Mediation, Beratung 
079 600 77 18 
pedro_oliveras@hotmail.com

Anschrift: 
Pedro Oliveras 
Aubrigstrasse 25 
8645 Jona

Reinhard Gross 
Mittelschullehrer KSBG 
Leiter der Geschäftsstelle KMV 
Mitglied des leitenden Ausschusses 
071 222 06 56 
reinhard.gross@bluewin.ch

Anschrift: 
Reinhard Gross 
Bedastrasse 8 
9000 St. Gallen
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Aktuelle Themen im Fokus 
des KLV

Der Bericht der Regierung zu den Pers-
pektiven der Mittelschule führte nicht 
nur im Kantonsrat zu engagierten Dis-
kussionen, sondern natürlich auch im 
KLV. Der grosse Vorteil unseres Ver-
bandes ist, dass bei uns alle Stufen vom 
Kindergarten bis zur Sekundarstufe ll 
vertreten sind und damit der gegen-
seitige Austausch und das Verständnis 
füreinander gefördert werden kann. 
Es stellt aber auch ein Spannungsfeld 
dar, wenn die Interessen einzelner Stu-
fen mit denen der anderen Verbände 
nicht kompatibel sind.

Dies zeigt sich deutlich bei der Ma-
turaquotendiskussion. In diesem Zu-
sammenhang entstand auch die Idee 
der «progymnasialen Klassen». Dieses 
Thema bewegt neben der Mittelschule 
natürlich auch die Sekundarstufe I, weil 
sie direkt betroffen wäre. Der Vorstand 
der Sek l hat selten so viele Reaktionen 
aus der Basis auf ein in der Zeitung an-
gekündigtes Vorhaben erhalten wie 
in diesem Fall. Der Grundtenor dabei 
ist skeptisch bis ablehnend. Auch der 
Vorstand von Sek I SG steht der Idee 
von progymnasialen Klassen nicht sehr 
wohlwollend gegenüber. 

Er ist nicht grundsätzlich gegen eine 
Prüfung, befürchtet aber eine Schwä-
chung der Oberstufe, wenn solche 

«Elitezüge» gebildet würden. Folgen-
de Argumente werden von ihm unter 
anderem ins Feld geführt:

• Leistungsstarke Schülerinnen und 
Schüler fehlen in den normalen 
Klassen, was sich negativ auf das 
Klassenniveau auswirken könnte.

• Die Realklassen werden weiter ge-
schwächt, weil vermehrt bessere Re-
alschülerinnen und -schüler in der Se-
kundarschule unterrichtet würden.

• Auf der einen Seite werden die 
Schwächsten in die Realklassen in-
tegriert und am anderen Ende des 
Leistungsspektrums wird Separati-
on betrieben.

• Der Druck auf der Primarschulstufe 
wird erhöht und könnte zu Über-
forderung der Schülerinnen und 
Schüler führen.

• Die Idee von starken Oberstufen-
zentren wird torpediert, weil den 
Schulen finanzielle Mittel, infolge 
von Schulgeldzahlungen, entzo-
gen würden.

Der KMV hat sicher ebenso gute Grün-
de, die für eine Realisierung dieser 
Idee sprechen.

Dieses Thema zeigt deutlich auf, dass 
bei einer Weiterverfolgung dieses 
Vorhabens viele Abklärungen und 
Absprachen notwendig sind, bis eine 
konsensfähige Lösung ausgearbeitet 
ist und der KLV eine offizielle Haltung 
vertreten kann.
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Ein weiteres Thema, das die Gemüter 
bewegt, sind die vorgesehenen An-
passungen im «Beurteilungskonzept 
Fördern und Fordern». Während in 
den tieferen Klassen dieses Thema ge-
lassener angegangen werden kann, 
weil man sich Änderungen gut vor-
stellen kann, sind die Befürchtungen 
auf der Sekundarstufe l und ll deut-
lich grösser. Der Kantonalvorstand hat 
deshalb nach eingehender Beratung 
beschlossen, die vorgesehenen Ände-
rungen zurückzuweisen, weil dieses 
komplexe Thema in den verschiede-
nen Gremien nicht fundiert diskutiert 
werden konnte und die Auswirkungen 
auf die einzelnen Stufen noch genauer 
ermittelt werden müssen.

Allein diese zwei Themen zeigen deut-
lich auf, dass eine starke Vernetzung 
der verschiedenen Verbände zwingend 
notwendig ist, wenn man sinnvolle 
und gute Lösungen für alle Stufen re-
alisieren will. Die Einführung des neu-
en Lehrplans Volksschule hat natürlich 
auch Auswirkungen auf die Mittelschu-
len. Deshalb ist die Intensivierung der 
Zusammenarbeit zwischen der Sekun-
darstufe l und ll anzustreben, damit für 
die offenen Fragen, die sich beim Über-
gang von der einen zur anderen Stufe 
stellen, gemeinsam sinnvolle Antwor-
ten gefunden werden können.

Hansjörg Bauer, Präsidium KLV

Neuer Lehrgang: IMS

In bald einem Jahr ist es so weit: Die 
neue Informatikmittelschule IMS 
öffnet ihre Pforten, um erstmals im 
Kanton eine schulische Informatike-
rausbildung in Verbindung mit der 
Berufsmaturität zu ermöglichen. Nach 
dem Anstoss durch die Mittelschu-
len erfuhr die Idee IMS eine breite 
Unterstützung in Wirtschaft und Po-
litik, weil sie als eine Massnahme zur 
Bekämpfung des Fachkräftemangels 
in der Ostschweiz gesehen wird. Re-
gionalpolitisch klug wird die IMS an 
drei Standorten, nämlich St. Gallen 
(Kanti am Brühl), Sargans (Kantons-
schule) und Rapperswil (Berufs- und 
Weiterbildungszentrum) angeboten. 
Während die KSB und die KSS die 
IMS mit Schwerpunkt Wirtschaft füh-
ren (IMS-W), heisst in Rapperswil der 
Schwerpunkt Technik (IMS-T), der sich 
im Wesentlichen nur durch eine etwas 
andere Stundendotation in Wirtschaft 
und Naturwissenschaft unterscheidet.

Allgemeinbildung und Informatik

Die Ausbildung legt einerseits Wert 
auf eine breite Allgemeinbildung und 
gute sprachliche Fähigkeiten, anderer-
seits bilden die Informatiklektionen 
mit weit mehr als einem Drittel Anteil 
an der gesamten Ausbildungszeit ganz 
klar den Schwerpunkt. Dabei wird die 
Informatik wie vom Branchenverband 
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vorgegeben modular unterrichtet, d. h. 
die einzelnen Kenntnisse werden in 
sich geschlossenen Unterrichtseinhei-
ten vermittelt. Dabei ist der KSB ganz 
getreu ihrem Motto von der praxisori-
entieren Kantonsschule der enge Be-
zug zu Informatikunternehmen aus der 
Region wichtig. Denn zum einen ist das 
Programmieren ein schnelllebiges Ge-
schäft, bei dem man nur mit Kontakt 
zur Praxis à jour bleiben kann; das be-
deutet, dass auch Berufsleute in unse-
ren Schulzimmern unterrichten werden.

Praxisbezug und Studierfähigkeit

Zum anderen sieht der Ausbildungs-
gang zwei Praktika vor: ein vierwö-
chiges zu Beginn des zweiten Ausbil-
dungsjahres und ein zwölfmonatiges, 
das das ganze vierte Ausbildungsjahr 
umfasst. Hier sollen die an der Schule 
erworbenen Kenntnisse unter realen 
Bedingungen angewandt werden; 
mit dem ersten selbstverdienten Lohn 
fühlt es sich zudem bereits wie Berufs-
leben an. Während dieses Jahres findet 
auch der praktische Berufsabschluss 
statt, der zum Eidgenössischen Fähig-
keitszeugnis Informatiker/in, Fachrich-
tung Applikationsentwickler führt. 
Bereits am Ende des dritten Jahres 
werden die Schulfächer abgeschlossen, 
die zum Teil für das EFZ, zum grösseren 
Teil für die Berufsmaturität Wirtschaft 
und Dienstleistungen, Typ Wirtschaft 

nötig sind. Damit sind die IMS-Absol-
ventinnen und -Absolventen bestens 
gerüstet für einen sofortigen Einstieg 
in den Beruf oder für ein weiterfüh-
rendes Studium an der Fachhochschu-
le, z. B. in Wirtschaftsinformatik.

Orientierung an Fachhochschulen 
und Wirtschaft

Damit diese Ziele optimal erreicht wer-
den, arbeitet die IMS bereits während 
der Ausbildung mit der Fachhoch-
schule St. Gallen (FHS) und dem NTB 
in Buchs zusammen. So ist zum einen 
aktuellstes Wissen, zum anderen eine 
Heranführung an die Tertiärstufe ge-
währleistet. Ein Teil der Informatikmo-
dule wird an der Gewerblichen Berufs-
schule erteilt, wo der Bezug zu den 
Unternehmen sehr eng gepflegt und 
über Lehrkräfte aus der Berufspraxis 
gewährleistet ist.

Wenn im Juli 2021 die ersten IMS-
Schülerinnen und -Schüler ihr Zeugnis 
in den Händen halten, liegen vier Pio-
nierjahre hinter ihnen und vielverspre-
chende Jahre vor ihnen. In der wohl 
zukunftsträchtigsten Branche über-
haupt fördert die IMS ein aussichtsrei-
ches Berufsleben ihrer Absolventinnen 
und Absolventen und sorgt für zusätz-
liche Spezialisten in der Region.

Bernhard Waxenberger,  
KSB-Projektleiter IMS
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In den Berufsfeldern Gesundheit und 
Soziales werden einzelne Elemente des 
Unterrichts ins vierte Jahr (Praktikums-
jahr) verschoben, um eine Begleitung 
der Schülerinnen und Schüler während 
ihres praktischen Jahres durch die Kan-
tonsschule zu gewährleisten.

Im Berufsfeld Pädagogik gibt es vor al-
lem Änderungen im vierten Jahr. Der 
Unterricht beginnt erst nach den Herbst-
ferien. Während zwei Wochen werden 
die Schülerinnen und Schüler auf das 
nachfolgende dreiwöchige Praktikum 
vorbereitet. In diesem Zusammenhang 
wird auch die Fachmaturitätsarbeit ge-
schrieben. Nach dem Praktikum und der 
Nachbereitungswoche beginnt der all-
gemeinbildende Unterricht und dauert 
bis nach den Frühlingsferien. Dadurch 
kann die gleiche Anzahl Unterrichtswo-
chen wie bis anhin erteilt werden. 

Im Rahmen von FMSplus hat der Erzie-
hungsrat einen Prüfauftrag für das Be-
rufsfeld Musik erteilt, da das Berufsfeld 
nur sporadisch durchgeführt werden 
konnte. Mit den neu definierten Un-
terrichtsinhalten und der veränderten 
Platzierung der Lektionen im Semes-
tertableau konnte eine Aktualisierung 
des Berufsfeldes erreicht werden. Der 
Erziehungsrat hat in diesem Zusammen-
hang die minimale Teilnehmerinnen- 
und Teilnehmerzahl für die Durchfüh-
rung des Berufsfeldes reduziert. Diese 
Massnahme stimmt uns hoffnungsvoll, 

FMSplus – Weiterentwick-
lung der Fachmittelschule

Wir sind sehr erfreut, dass mit dem Ent-
scheid des Erziehungs- und Regierungs-
rates das Projekt FMSplus umgesetzt 
werden kann. Die Optimierungen in den 
verschiedenen Berufsfeldern basieren 
auf den Ergebnissen des Evaluations-
berichts des Instituts für Wirtschaftspä-
dagogik der Universität St.  Gallen. Sie 
wurden in diversen Arbeitsgruppen un-
ter Beteiligung aller Fachmittelschulen 
konkretisiert und ausgearbeitet. Grup-
pen mit unterschiedlichen Ansprüchen 
(Berufs- und Weiterbildungszentren für 
Gesundheits- und Sozialberufe, Pädago-
gische Hochschule St. Gallen, Fachhoch-
schule St.  Gallen, Pädagogische Kom-
mission) haben ihre Kompetenzen in die 
Diskussionen eingebracht. 

Die Änderungen des Berufsfeldunter-
richts führen dazu, dass ein Teil des 
Unterrichts in das vierte Semester ver-
lagert wird. Damit wurde ein Anliegen 
der Kantonsschulen Heerbrugg, Sar-
gans und Wattwil aufgenommen. Für 
das vierte Semester wird ein neues Fach 
eingeführt, Politische Bildung bzw. Poli-
tik des Berufsfeldes. Dabei werden ge-
sellschaftspolitische Zusammenhänge 
je Berufsfeld beleuchtet. Mit dem Fach 
konnten Rückmeldungen der Abneh-
merschulen berücksichtigt werden. Eine 
Arbeitsgruppe ist jetzt daran, die Aus-
richtung des neuen Faches für alle Be-
rufsfelder zu definieren.
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im Kanton St. Gallen konnte die Arbeits-
gruppe drei zusätzliche Lektionen TAN 
im neuen Konzept berücksichtigen. Die 
Lektionen INU werden nun wieder auf 
die einzelnen Fachbereiche aufgeteilt 
und mit den drei Lektionen gestärkt. 
So werden beispielsweise in Zukunft die 
Schülerinnen und Schüler im Berufsfeld 
Gesundheit gesamthaft über die sechs 
Semester 37 Lektionen in den Fächern 
Biologie, Chemie, Physik, Ökologie und 
Geografie Unterricht erhalten.

Mit Ausnahme der Naturwissenschaften 
zeigen sich die Änderungen in jedem 
Berufsfeld erst ab dem 4. Semester. Das 
bedeutet auch, dass der Lehrplan für die 
anderen und neuen Fächer bis im Okto-
ber 2017 angepasst oder erstellt werden 
muss. 

Veränderungen in der Bildungsland-
schaft passieren nicht sofort, sie brau-
chen Zeit, damit die Änderungen durch-
dacht und auch breit abgestützt sind. 
Mit dem Entscheid der Regierung kön-
nen die Optimierungen der Fachmittel-
schule ab dem Schuljahr 2017/2018 ein-
laufend umgesetzt werden.

Der Lenkungsausschuss des Projekts 
FMSplus ist überzeugt, dass mit der Um-
setzung der Änderungen die Fachmittel-
schule für die nächsten Jahre gut aufge-
stellt ist.

Guido Bannwart, Prorektor FMS, KSB

in Zukunft das Berufsfeld Musik an der 
Kantonsschule am Brühl mit einer Klasse 
durchführen zu können.

Eine Schulentwicklungsgruppe (Sem) 
der KSB hat sich mit neuen Berufsfeldern 
befasst, damit die Angebote der Fach-
mittelschule aktuell bleiben und dieser 
Ausbildungsgang weiterhin als Zubrin-
ger auch für neue Ausbildungen an den 
Fachhochschulen ihren Beitrag leisten 
kann. Die Gruppe kam zum Schluss, dass 
ein Berufsfeld Kommunikation und In-
formation eine Ergänzung zu den be-
stehenden Berufsfeldern bilden würde. 
Umso erfreulicher war die Tatsache, dass 
der Erziehungsrat dieses Projekt in die 
Arbeit FMSplus integriert und eine neue 
Arbeitsgruppe gebildet hat. Aufgrund 
der Kontakte zu den Fachhochschulen in 
Winterthur und Chur und verschiedenen 
Branchenrückmeldungen wurde für den 
Berufsfeldunterricht die Lektionentafel 
erarbeitet. Somit kann mit allen Ände-
rungen des Projekts FMSplus zusätzlich 
das neue Berufsfeld Kommunikation 
und Information eingeführt werden.

Die Evaluation hat ergeben, dass der 
Integrierte Naturwissenschaftliche Un-
terricht (INU) in der Praxis nicht zum 
gewünschten Ergebnis geführt hat. Da-
her hat eine Arbeitsgruppe das Konzept 
überarbeitet und einen Vorschlag zur 
Umsetzung erstellt. Im Rahmen der Ini-
tiative zur Stärkung der Technik und An-
gewandte Naturwissenschaften (TAN) 



21  

kmv aktuell 01/16

Veränderung

Wir alle haben hoffentlich erholsame 
Ferien genossen und unsere Batterien 
wieder aufgeladen. Jetzt beginnt das 
neue Semester, das neue Schuljahr - 
ein passender Moment, um sich von 
alten Mustern zu befreien und Neues 
in den Schulalltag, aber auch in das 
private Leben einzubauen. Sommer 
und Sonne unterstützen uns dabei, da 
jetzt die Lebensenergie höher ist. 

Es ist die perfekte Zeit für einen 
Neuanfang. Zeit für Veränderung.

Doch leider finden wir nicht immer 
den magischen Schlüssel, der die Türe 
zu einem neuen Lebensgefühl öffnet. 
Wie schaffe ich es, dass ich mit (noch 
mehr) Freude zur Arbeit komme? Wie 
begegne ich meinen Schülerinnen und 
Schülern besser? Wie unterrichte ich 
intensiver und nachhaltiger? Sind mei-
ne Unterrichtsziele sinnvoll?

Auch Probleme im Alltag haben viele 
Gesichter: Schwierigkeiten mit dem 
Partner oder den Kindern, der stete 
Kampf mit dem Gewicht oder dass ich 
einfach zu wenig Zeit für meine eige-
nen Bedürfnisse habe. Alleine lassen 
sich über lange Zeit eingespielte Mus-
ter nur schwer ablegen. Zu tief ein-
gegraben sind viele dieser Alltagsge-
wohnheiten. Zudem ist es nicht immer 
einfach, einen Schritt ins Neue zu wa-
gen, denn wir wissen ja nicht, was uns 

dieses Neue bringt. Das Alte ist uns so 
vertraut und gibt uns eine vermeintli-
che Sicherheit. Manche haben Angst 
vor Veränderungen, denn das Neue ist 
auch ein Wagnis.

Ist es nicht an der Zeit, den ersten 
Schritt zu wagen?

Manchmal braucht man dazu einen 
Anstoss, eine unabhängige Meinung, 
jemanden, der weder urteilt noch ver-
urteilt, der hilft, das Gleichgewicht 
wiederherzustellen, und der vor al-
lem den Weg ins Neue zeigt. Lassen 
Sie sich an der Hand nehmen und ein 
Stück begleiten. 

Die KMV/KLV-Beratung bietet die 
ideale Hilfe und ein individuelles 
Coaching.

Veränderung beginnt im Inneren, zum 
Beispiel mit einem neuen Lebensmot-
to. Was nützt es, wenn ich mir neue 
Aktivitäten vornehme, während sich 
in meinem Innern die alten bremsen-
den, phlegmatischen, urteilenden Stim-
men dagegen auflehnen. Was wir 
brauchen, ist eine neue Einstellung, 
eine neue Ausrichtung. Das Zürcher 
Ressourcen Modell1 bietet zum Bei-
spiel einen solchen erprobten Leitfa-
den, wie man sich nicht im Kampf ge-

1  Das Zürcher Ressourcen Modell «ZRM®» ist 
ein Selbstmanagement-Training und wurde 
von Dr. Frank Krause und Dr. Maja Storch für 
die Universität Zürich entwickelt.
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gen das Alte aufreibt, sondern sich auf 
das Neue konzentriert. Der Fokus soll 
auf einem neuen Lebensgefühl, einer 
neuen Einstellung liegen, die Taten 
folgen dann fast von selbst. Gerne un-
terstützen wir Sie dabei. Denn welches 
Training funktioniert schon gut ohne 
kundige Anleitung, ohne motivieren-
den Coach?

Wagen Sie einen Neubeginn, es 
lohnt sich!

Das Geheimnis des Wandels besteht 
darin, all deine Kraft nicht auf das 
Bekämpfen des Alten zu fokussie-
ren, sondern in den Aufbau des Neu-
en zu investieren.          

Sokrates

Einen guten Start ins neue Schuljahr 
wünscht

Pedro Oliveras
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KMV/KLV-Lehrerinnen und 
-Lehrerberatung

Rita Schmid
Marktgasse 32, 9500 Wil
071 350 03 84
beratung@rita-schmid.ch
Dipl. Pädagogin, dipl. Mediatorin 
SVM, dipl. Supervisorin BSO/IEF

Walter Bodenmann
Wiesenstrasse 14, 9000 St. Gallen
071 220 71 04
walter.bodenmann@bluewin.ch
Primarlehrer, Psychologisch-pädagogi-
scher Berater, Supervisor BSO

Pedro Oliveras
Aubrigstrasse 25, 8645 Jona
079 600 77 18
pedro_oliveras@hotmail.com
Mittelschullehrer, Ausbildung in Psy-
chosynthese. Speziell für Mittelschul-
lehrpersonen
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