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gesenkt, ein für uns wichtiger Punkt, kann doch  
Fernunterricht nie und nimmer den Präsenzunter-
richt ersetzen. 

Klar war und ist für uns, dass die Maskentragpflicht 
für Schülerinnen und Schüler unbedingt regelmäs-
sig überprüft und sofort wieder aufgehoben werden 
muss, wenn neue Erkenntnisse vorliegen oder sich 
eine Verbesserung der Lage ergibt.

Man könnte leicht den Eindruck gewinnen, dass die 
Corona-Krise auch die Arbeit des KLV von A-Z be-
herrscht und bestimmt. Dies ist allerdings überhaupt 
nicht der Fall. Die Verbandsgeschäfte bleiben nicht 
liegen, auch wenn viele Sitzungen und Besprechun-
gen abgesagt oder verschoben werden mussten.  
Eine definitive Lösung für die Pausenaufsicht («Kin-
dergartenklage») muss gefunden werden, die IT-Bil-
dungsoffensive nimmt langsam Fahrt auf (der KLV ist 
in der sogenannten «IT-BO Task force» eingebun-
den), die Rahmenbedingungen des Lehrplans, der 
Berufsauftrag für uns Lehrpersonen, Beratungsan-
fragen von Mitgliedern und vieles mehr bestimmen 
den KLV-Alltag letztlich mehr als das Corona-Virus. 
Wir versuchen, in all diesen Feldern möglichst sinn-
volle und für Lehrpersonen und Schülerinnen und 
Schüler ertragreiche Antworten und Lösungen zu 
finden. Wir werden via unsere Homepage – welche 
ja in diesen Tagen neu aufgesetzt wird – laufend und 
so aktuell wie möglich berichten, was sich in diesen 
Feldern tut.

KLV Vorstand und Präsidium wünschen euch allen 
frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue 
Jahr, in welchem hoffentlich langsam aber sicher 
wieder ein «coronafreier» Alltag einkehren wird!

...in welchen wir leben. Covid-19 verändert  
alle Lebensbereiche. Auch vor der Schule hat 
das Virus nicht Halt gemacht – der Lockdown 
im Frühjahr wird uns allen in bleibender Erinne-
rung bleiben und auch die Massnahmen, wel-
che nach den Herbstferien vom BLD erlassen 
wurden, werden wir bestimmt nicht so schnell 
vergessen.

Mit dem Ansteigen der Fallzahlen um die Herbstferi-
en wurden die Massnahmen verschärft, um die Aus-
breitung des Virus wieder einigermassen unter Kont-
rolle zu bringen. Selbstredend, dass auch die Schule 
nicht um Einschränkungen herumgekommen ist. 
Der KLV hat sich dabei von zwei Maximen leiten las-
sen: Einerseits stand und steht die Gesundheit aller 
an der Schule Beteiligten ganz weit oben, andrer-
seits galt und gilt es, eine erneute Schulschliessung 
wenn irgend möglich zu verhindern. Ebenso wichtig 
war es dem KLV-Präsidium, dass für alle Schulen im 
Kanton dieselben Regeln gelten würden, um einen 
Flickenteppich, der teilweise nach den Herbstferien 
im Entstehen begriffen war, zu vermeiden. Um einen 
Überblick zu erhalten, hat das Präsidium zudem 
Rücksprache mit allen Stufen- und Fachverbänden 
sowie mit allen Sektionsvorständen genommen. 

Der Entscheid des BLD, in allen Schulen Masken-
pflicht für Erwachsene einzuführen und ab der Ober-
stufe auch für die Schülerinnen und Schüler, fand so 
unsere Unterstützung. Natürlich war wohl kaum je-
mand wirklich glücklich, dass auch die uns anver-
trauten Jugendlichen an der Oberstufe im Unterricht 
eine Maske tragen mussten (und eventuell immer 
noch müssen, wenn dieser Text im Dezember er-
scheint), dafür aber wurde so die Wahrscheinlichkeit, 
dass ganze Klassen in Quarantäne müssen, erheblich 

Wahrlich - es sind spezielle Zeiten...

Der Link zum Mitgliederausweis wurde per Mail verschickt.  
Hast du ihn erhalten?  
Fehlende Links können via info@klv-sg.ch angefordert werden. 

An alle KLV-Mitglieder



www.klv-sg.ch 

Neuer KLV-Vorstand - Mitglieder gesucht

Aufgrund der Entscheide der DV von Anfang September 
haben wir mittlerweile die Statuten total überarbeitet 
und zahlreiche Reglemente entweder neu geschrieben 
oder ebenfalls total revidiert. All diese Papiere sind im 
Moment in einer breiten Vernehmlassung, damit der KLV 
ab dem Vereinsjahr 21/22 mit neuen, modernen Struktu-
ren in die Zukunft gehen kann.

So soll im Frühjahr an der letzten ordentlichen Frühlings-DV 
der neue Vorstand bestimmt werden. Es wartet eine spannen-
de Arbeit auf interessierte Mitglieder. Eine Arbeit, welche ver-
tiefte und frühzeitige Einblicke in Bildungsfragen des Kantons 
erlaubt, eine Arbeit aber auch, welche erlaubt, die Rahmenbe-
dingungen für uns Lehrpersonen mit zu gestalten, Einfluss zu 
nehmen, zu lobbyieren und nicht zuletzt eine Arbeit, welche 
allen KLV-Mitgliedern zugute kommt. 

Der Vorstand soll von einem Präsidenten oder einer Präsiden-
tin und einem mindestens 6-köpfigen Vorstand geleitet wer-
den. 1-2 Vorstandsmitglieder werden als Vizepräsidenten/in-
nen amten. Der Vorstand wird von der Geschäftsstelle, welche 
von Claudia Frei (aktuell Präsidiumsmitglied) geleitet wird, un-
terstützt. Vom aktuellen Dreierpräsidium wird sich Patrick Kel-
ler als Präsident zur Wahl stellen. 

Für die weiteren Vorstandsmandate sucht der KLV St. Gallen 
Mitglieder, die sich für dieses Amt zur Verfügung stellen.

Anforderungen an den gesamten Vorstand 
•  Regional ausgewogen
•  Die Vorstandsmitglieder gehören möglichst unterschied- 
   lichen Stufen-/Fachverbänden an. Es gehören höchstens  
   zwei Mitglieder dem selben Stufen-/Fachverband an.

Anforderungen an ein Vorstandsmitglied 
•  Kennt die Leitsätze des KLV St. Gallen und handelt nach diesen
•  Kenntnis St.Galler Bildungswesen
•  Aktiv im Lehrberuf oder als Fachperson für  
   Sonderpädagogische Massnahmen
•  Teamfähigkeit
•  Belastbarkeit, Zuverlässigkeit
•  Professionelles Auftreten für Repräsentation 
•  Verständnis für Verbandsführung und Verbandsarbeit
•  Fähigkeit Anliegen der Mitglieder wahrzunehmen
•  Strategisches Denken

Arbeitsweise/ungefährer Aufwand
•  der Vorstand konstituiert sich selber (u.a. Verteilung der  
   Ressorts)
•  10-15 verbandsinterne Sitzungen pro Jahr
•  wenige externe Sitzungen
•  Delegationen (hauptsächlich Präsidium/Vizepräsidium)
•  Aktenstudium

Interesse am KLV-Vorstand

Hast du Interesse im Vorstand des KLV St. Gallen Einsitz 
zu nehmen und dadurch das St. Galler Bildungswesen 
mitzugestalten und dich für die Lehrerinnen und Leh-
rer unseres Kantons einzusetzen? 

Melde dich bei Interesse bis spätestens 8. Januar 2021 
per Mail an info@klv-sg.ch.
Bei Fragen steht dir Patrick Keller gerne zur Verfügung 
 079 384 11 43 / patrick.keller@klv-sg.ch 
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Interview mit Regierungsrat S. Kölliker

Die KLV-Delegiertenversammlung vom 24. Oktober 2020 
musste aufgrund der aktuellen Situation abgesagt wer-
den. Im Normalfall richtet S. Kölliker jeweils ein paar Wor-
te an die Anwesenden. Nun lassen wir  
ihn im nachfolgenden Interview sprechen. 

1.     Warum nimmt man Sie nicht mehr so wahr?
In den letzten zwei Jahren waren wir mit sieben Volksvorlagen 
enorm präsent in der Öffentlichkeit. Dann folgte mit Corona 
ein unglaublich hektisches erstes Halbjahr und viele unserer 
Entwicklungsvorhaben und Veranstaltungen mussten zurück-
gestellt werden. Es wäre sehr in meinem Interesse, wenn bald 
wieder der „Normalbetrieb“ - mit etwas weniger Aufmerksam-
keit und Wirbel - unseren Alltag bestimmen würde.
 
Welche Ziele verfolgen Sie in der laufenden Amtsdauer?
Wir wollen die Weiterbildung der Lehrpersonen ins Zentrum 
rücken und Schlüsselfragen dazu beantworten: Wie gestalten 
wir die Angebote? Wie grenzen wir sie zur Ausbildung an der 
PHSG ab? Wie tragen wir mit der Weiterbildung der digitalen 
Transformation Rechnung? Wie wird der Weiterbildungsbedarf 
der Lehrperson ermittelt? Wie viel Weiterbildung pro Jahr ist 
gewünscht und sinnvoll? usw.

Zusammen mit dem Gemeinde- und Schulgemeindeverband 
wollen wir uns den Schulleitungen annehmen. Es braucht hier 
eine Vertiefung aller relevanter Fragen.  

Nach der Einführung der „Geleitenden Schule“ braucht es nun 
eine Evaluation und die Klärung - wie weiter.

Zudem sind die Ergebnisse der Grossprojekte der 10er-Jahre zu 
konsolidieren: Lehrplan, Sonderpädagogikkonzept, Beurtei-
lung, Berufsauftrag. Diese Ergebnisse sind gelungen und stos-
sen auf breite Akzeptanz. Wir müssen sie aber auf dem Boden 
des Schulalltags halten können und für ihre kritische Prüfung 
offenbleiben.

Aus der IT-Bildungsoffensive wollen wir einen möglichst gro-
ssen pädagogischen Mehrwert herausholen. Die Teilprojekte 
des Kompetenzzentrums Digitalisierung & Bildung an der 
PHSG sind gut auf Kurs, jetzt hat aber die Feinarbeit begonnen. 
Dazu müssen wir die Verbände intensiv beiziehen, selbstver-
ständlich auch den KLV. Er ist in einer Task Force des Bildungs-
rates, die wir zum Thema gebildet haben, dabei. 

Die Digitalisierung in der Bildung beschäftigt uns schliesslich 
auch mit unseren Lernfördersystemen. Diese wollen wir zu-
sammen mit den Lehrpersonen sukzessive im Schulunterricht 
verankern. Sie sind eine wertvolle Hilfe bei der Umsetzung des 
kompetenzorientierten Lehrplans. St.Gallen ist landesweit er-
folgreicher Pionier bei diesen Systemen.

weiter auf Seite 4
 

...AUS DER SCHULBANK VOR DIE WANDTAFEL

Das Einmaleins im Berufsalltag “Finanzen ganz einfach”
INDIVIDUELL, TRANSPARENT, MENSCHLICH

Weiterbildung 1: Warum ein Haushaltsbudget erstellen? - Tipps für die Praxis: Was sagt mir der Lohn- und Pensionskassenausweis?

Weiterbildung 2: Spar- und Steuerspartipps im Alltag: Einfache Versicherungslösungen kennen und verstehen 

Du erfährst praktische Tipps und Inhalte für Deinen Alltag, leicht und verständlich erklärt. Aber auch alle Infos über die Absicherung 
von möglichen Risiken sowie weitere Tricks und Empfehlungen.
WOW geht denn das? JA! Deshalb empfiehlt Dir der KLV St.Gallen eine Beratung durch die VVK AG. Zusätzlich erhältst Du als Mitglied 
15% Rabatt auf die Erstellung Deines individuellen Vorsorgeplans sowie spannende Verbandslösungen und Angebote im Bereich 
Vorsorgen, Sparen, Hypotheken und Versicherungen.

Die kostenlosen Weiterbildungen finden statt am:
Weiterbildung 1 Donnerstag, 21. Januar 2021 in St.Gallen von 18:30 - 20:00 Uhr
Weiterbildung 2 Donnerstag, 28. Januar 2021 in St.Gallen von 18:30 - 20:00 Uhr

Weiterbildung 1 Donnerstag, 04. März 2021 in Rapperswil von 18:30 - 20:00 Uhr
Weiterbildung 2 Dienstag, 16. März 2021 in Rapperswil von 18:30 - 20:00 Uhr
Der Durchführungsort wird Dir persönlich bekannt gegeben.

Reserviere Deinen persönlichen Wunschtermin unter
“VORSORGE-WORKSHOP WB1/WB2 (KLV)” auf https://www.vvk.ch/vorsorge-workshops/
Deine Begleitung ist ebenfalls herzlich eingeladen. Bitte vermerke bei der Anmeldung Deine Begleitung mit Namen!
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2.    Einbezug Sozialpartner
Wie stark gewichten BLD und Bildungsrat die Meinung von So-
zialpartnern wie dem KLV oder auch von den eigenen Pädago-
gischen Kommissionen, wenn es um Entscheide rund um die 
Volksschule bzw. Stufe Sek II geht? Bzw. Inwiefern fliesst die 
Meinung der Sozialpartner (wie der KLV und der Stufenkonven-
te) und der Pädagogischen Kommissionen in die Entscheidun-
gen, welche der Bildungsrat trifft, ein?

Ich stelle auf nationaler Ebene immer wieder fest, dass wir in  
St.Gallen gewissermassen Schweizer Meister im Kontakt mit 
den Sozialpartnern sind, kaum ein Kanton pflegt diesen Aus-
tausch so intensiv und ernsthaft wie wir. Vielleicht ist das so, 
weil wir in unserem Ringkanton eine kleine Willensnation sind, 
in der sich die Menschen aus allen Regionen immer wieder neu 
zusammenfinden müssen. Diese Kultur ist aufwändig und nicht 
immer bequem, aber ich schätze sie sehr, sie bringt letztlich die 
Schulentwicklung solide vorwärts und fördert die Schulquali-
tät.

Natürlich hat die Mitwirkung auch Grenzen: Bei den gesetzli-
chen Zuständigkeiten macht sie halt. Wo nicht ausdrücklich 
vorgesehen, kann Mitsprache nicht zur Mitbestimmung wer-
den. Die Pädagogischen Kommissionen, welche im Auftrag des 
Bildungsrates im Einsatz stehen, sind für uns nicht Sozialpart-
ner, sondern Mitarbeitende mit dem Fachwissen von der Basis.
 
3.    Integration/Separation
Wie ist Ihre Haltung bezüglich Integration / Separation? Und 
wo sehen sie persönlich die Grenzen der Integration?
Ist es wirklich sinnvoll, Kinder mit einem ausgewiesenen Bedarf 
an einem Platz an einer Sprachheilschule in der Regelklasse zu 
behalten, weil dies eine Quote im SoK so will? 
Auf Grund von welchen Annahmen gehen Sie davon aus, dass 
die Schule mehr Sonderschüler verträgt?
Welche zusätzlichen Ressourcen stehen für die Integration zur 
Verfügung?

Integration oder Separation ist keine Mathematik, es gibt dazu 
unterschiedliche Fachmeinungen und es geht auch um den 
«rechten Glauben». Extrempositionen bringen uns hier nicht 
weiter. Mit dem Sonderpädagogikkonzept haben wir daher  
einen Mittelweg eingeschlagen: Kinder, die in der Regelschule 
nicht sinnvoll gefördert werden können, besuchen ohne wenn 
und aber eine Sonderschule, St.Gallen verzichtet auf die soge-
nannte integrative Sonderschulung, wie sie andere Kantone 
kennen. Kinder dagegen, für welche die Sonderschulbedürftig-
keit nicht so klar ist – dies ist recht oft der Fall, wie uns auch die 
Schulpsychologinnen und Schulpsychologen bestätigen –   
sollen vermehrt integrativ in der Regelklasse gefördert werden. 
Dafür haben wir mit dem Sonderpädagogikkonzept die  
Ressourcen in den Gemeinden vergrössert. 

Ich habe Verständnis dafür, dass in unserer komplizierten Ge-
sellschaft der Förderbedarf der Schulkinder nicht kleiner wird 
und der Druck auf die Lehrpersonen steigt. Wir müssen aber 
auch aufpassen, dass nicht mit der Zeit die Schule als Ganzes in 
eine sonderpädagogische «Eichung» abgleitet. Wir sprechen 
hier auch von der Haltekraft der Regelschule. Diese ist mir ein 
Anliegen. Unser Kanton gibt für die Schulkinder mit besonde-
rem Bildungsbedarf jährlich dreistellige Millionenbeträge aus. 

Interview mit Regierungsrat S. Kölliker

Mich reut kein einziger dieser Franken. Wo aber pädagogisches 
Ermessen besteht, ist es im Interesse aller, dass auch der Auf-
wand berücksichtigt wird.
 
4.    Digitalisierung
Welche Bedenken haben Sie im Hinblick auf die Digitalisierung 
in der Volksschule, vor allem im Kindergarten und auf der Un-
terstufe?
Die IT-Bildungsoffensive wurde lanciert. Was konkret soll damit 
in den Schulen verändert werden?

Corona hat uns mit einem Schlag die digitalen Tools näherge-
bracht, aber auch die Grenzen der Digitalisierung aufgezeigt. 
Der Computer macht das Lernen oftmals effizienter. Er legt 
aber auch eine Wand zwischen die Menschen, wenn es um die 
Vernetzung des Wissens und die Feedbackkultur geht. Und der 
sozialen Integration der Schülerinnen und Schüler ist er auch 
nicht förderlich. Es geht hier um die «Human Skills», die wir in 
der digitalen Transformation bewahren und stärken müssen. 
Das ist für mich heute noch klarer als Anfang Jahr schon.

Die IT-Bildungsoffensive bringt nicht eine digitale Ideologie in 
die Schule. Sie stellt Mittel bereit, um die Schulwelt für die sinn-
volle Anwendung und Nichtanwendung digitaler Hilfsmittel zu 
sensibilisieren und fit zu machen. Dazu werden vorerst Weiter-
bildungsmodule geschaffen, die ab Herbst 2021 zur Verfügung 
stehen. In der IT-Bildungsoffensive gibt es im Übrigen auch ein 
Teilprojekt, das sich den überfachlichen Kompetenzen, eben 
den Human Skills annimmt. Im Kindergarten und in der Unter-
stufe bin ich skeptisch, was die breite Verwendung des Com-
puters betrifft. Kleine Kinder brauchen vor allem eines: direk-
ten Kontakt und liebevolle, stabile Bezugspersonen.
 
5.    Fähigkeiten 
Welchen Stellenwert geben Sie sozialen Fähigkeiten gegen-
über den kognitiven Fähigkeiten?

Die Schule fördert beides, und beides soll sich verstärken – ein 
positiver Kreislauf.
 
6.    Was S. Kölliker noch sagen wollte...
Liebe Lehrpersonen, ich danke Ihnen für Ihre Flexibilität in  
dieser schwierigen Zeit! Lassen Sie sich auf die digitale Unter-
stützung ein, bleiben Sie dabei aber locker und nüchtern. Und 
vor allem: Ich freue mich darauf, dass Sie mich bald an einer 
grossen Versammlung wieder direkt wahrnehmen können!
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Triebwerk - Die wertvolle Unterstützung bei der Berufswahl

Die Berufswahl ist für Lehrpersonen, Schüler*innen und 
Eltern eine anspruchsvolle Zeit. Schliesslich stehen 
schweizweit über 250 Lehrberufe zur Auswahl. Auch 
wenn die meisten Gemeinden nur 30-50 Lehrberufe an-
bieten, hat man dennoch die Qual der Wahl. Und so ist 
der Entscheid über die nächste Ausbildung eine der 
grössten Herausforderungen für alle Beteiligten.  

Diverse Studien haben belegt, dass die Jugendlichen drei bis 
fünf Anschlusslösungen vorsehen. Diese Auswahl ist meist ge-
prägt vom Elternhaus und von Freunden. Dabei gäbe es so vie-
le weitere Optionen für die Jugendlichen. Wie können nun 
Lehrpersonen die Jugendlichen unterstützen? 

Der Verein Triebwerk versteht sich als Dienstleister beim Thema 
Berufswahl. Mit seinem Angeboten fördert er die Zusammenar-
beit zwischen Lehrbetrieben und Schulen sowie die Informati-
onen über Lehrberufen.   

Berufsbesichtigungen -  
der unverbindliche Einblick in Lehrbetriebe

Immer im Herbst dürfen die Schüler*innen der 2. Oberstufe an 
zwei Halbtagen Berufsluft schnuppern. Sie wählen aus rund 70 
Lehrberufen ihre Favoriten aus. Im Vorfeld melden sich die 
Lehrbetriebe beim Verein Triebwerk für die Berufsbesichtigun-
gen an und geben durch, an welchem Tag welche Lehrberufe 
bei ihnen besichtigt werden können und wie viele Jugendliche 
teilnehmen können. Für die Schüler*innen sind die Berufsbe-
sichtigungen ein ideales erstes Begegnen mit Berufsbildnern, 
Lernenden und Lehrberufen. 

Die extra für den Verein Triebwerk entwickelte Software er-
möglicht ein schnelles und unkompliziertes Matching der 
Schülerwünsche und Besichtigungsangebote. In einem nächs-
ten Schritt generiert sie die Briefe, Teilnehmerlisten und Infor-
mationen für die Lehrpersonen, Berufsbildner und Eltern. 

Berufswahl-Workshops - 
Lernende und Berufsbildner kommen in die Schulen

Lernende sind die besten Experten, wenn es darum geht, über 
ihren Lehrberuf und Alltag zu berichten. Der Verein Triebwerk 
organisiert für jeden Workshop 5-6 Lernende aus verschiede-
nen Lehrberufen, die in Kleingruppen die Fragen der Schü-
ler*innen beantworten. An jedem Workshop nimmt auch ein 
Berufsbildner bzw. eine Berufsbildnerin teil, führt ein Live-Be-
werbungsgespräch und gibt Tipps zum Schnuppern, zur Be-
werbung und zum Vorstellungsgespräch. Diese Workshops 
werden von den Jugendlichen und den Lehrpersonen sehr ge-
schätzt, weil sie echte Situationen abbilden. 

«Der Verein Triebwerk ermöglicht es Lehrpersonen auf einfa-
che Art, ihren Schülerinnen und Schüler wertvolle Einblicke in 
die Berufswelt und den direkten Kontakt mit Lehrlingen und 
Lehrlingsausbildern zu ermöglichen.» 

Patrick Keller, Lehrperson, OZ Mühlizelg, Abtwil

In den vergangenen 10 Jahren profitierten:

15'000 SchülerInnen, 600 Lehrpersonen, 300 Lehrbe-
triebe mit 70 Lehrberufen. Anlässlich von 8’000 Berufs-
besichtigungen in Lehrbetrieben und/oder 300 Work-
shops. 

Die Konzepte und die Software können beim Verein 
Triebwerk in Lizenz bezogen werden. 

Bei Interesse:  
Verein Triebwerk, Priska Ziegler, Tel. 071 280 20 92,  
info@verein-triebwerk.ch
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KLV-Mehrwert

UTILIS Computer GmbH

Letzistrasse 34a · CH-9015 St.Gallen

Telefon +41 (0)71 310 22 04 · info@utilis.ch

Neugeräte, Occasionen 
und Support

Seit 1996 Ihr kompetenter Ansprechpartner für 

In unserem Onlineshop finden Sie alle ab Lager lieferbaren 

Artikel, welche sofort zur Abholung in unserem Ladenlokal  

in St.Gallen-Winkeln bereitstehen. 

Ab sofort und bis zum 31.03.2021 offerieren wir allen

Mitgliedern des KLV St.Gallen gegen Vorweisen dieses

Inserates einen Rabatt von 10% auf alle geprüften

Occasionen mit 12 Monaten Garantie.

Inhaber Thomas Köhl berät Sie gerne und freut sich auf  

Ihre Kontaktaufnahme.

utilis.ch

Gerne möchten wir auf ein Spezial-  
Angebot von einem unserer Mehrwert- 
Partner aufmerksam machen.  

UTILIS Computer GmbH hat uns für un-
sere Mitglieder ein Spezialangebot un-
terbreitet, genaueres findet man im In-
serat nebenan.

Falls du Ideen oder Anregungen zu wei-
teren KLV-Mehrwert-Partnern hast, neh-
men wir diese gerne auf.
Per Mail kannst du dich bei 
sybille.oberson@klv-sg.ch melden.

KOSTENLOSE VORSORGE WORKSHOPS 
DER VVK AG

IHRE LEBENSSITUATION ANALYSIEREN, OPTIMIEREN, BEGLEITEN
Kundenschutz durch Beratungsqualität mit dem VVK VOPLA LifeMap Beratungskonzept.

INDIVIDUELL, TRANSPARENT, MENSCHLICH

In Zusammenarbeit mit dem Kantonalen Lehrerinnen- und Lehrerverband St.Gallen empfehlen wir Ihnen den Besuch eines kostenlosen 
Workshops der VVK AG. Dabei wird Ihnen aufgezeigt, wo Sie allenfalls vorhandene Vorsorgelücken für Ihre (Früh-)Pensionierung 
haben und was Sie alles beachten müssen.

Die Altersvorsorge ist DAS Top-Thema in der Schweiz. Vor allem deshalb, weil das Wissen über dieses Thema nicht sehr gross ist. 
Man hat Angst, die falschen Entscheidungen zu fällen. Mit einem Vorsorgeplan der VVK AG erhält jede Kundin, jeder Kunde die eigene 
finanzielle Situation verständlich auf einer Seite dargestellt. Deshalb empfiehlt Ihnen der KLV St. Gallen eine Beratung durch die VVK 
AG. Als Mitglied erhalten Sie 15% Rabatt auf die Erstellung Ihres individuellen Vorsorgeplans.

Die kostenlosen Vorsorge-Workshops finden statt am:
Donnerstag, 11. März 2021 in St.Gallen von 18:00 - 20:00 Uhr
Donnerstag, 27. Mai 2021 in Sargans von 18:00 - 20:00 Uhr
Der Durchführungsort wird Ihnen persönlich bekannt gegeben.

Reservieren Sie Ihren persönlichen Wunschtermin unter
“VORSORGE-WORKSHOP (KLV)*” auf https://www.vvk.ch/vorsorge-workshops/
Ihre Begleitung ist ebenfalls herzlich eingeladen. Bitte vermerken Sie bei der Anmeldung Ihre Begleitung mit Namen!
Nicht-Mitglieder sind herzlich eingeladen.
Sichern Sie sich das Wissen über Ihre finanzielle Zukunft! Informieren Sie auch Ihre Kolleginnen und Kollegen.

Wir haben unsere 

Website
erneuert

www.klv-sg.ch
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Die Beratung hat das Wort

Führen und sich führen lassen

Viele hören das Wort "Erziehen" nicht gerne und  
verwenden lieber das Wort "Führen". Erziehen hat viel 
mit Führung zu tun. Umgekehrt kann man wohl nicht  
sagen, dass Führung viel mit Erziehung zu tun hat. Auch 
wenn das manchmal gewisse Führungspersonen gerne 
tun würden. Keine erwachsene Person liebt es, wenn sie 
zu spüren glaubt, dass der oder die vorgesetzte Person 
sie erziehen möchte.

Lassen Sie mich heute etwas über die drei Wörter Führen -  
Erziehen - Lassen nachdenken.

Dass Erziehen viel mit Führung zu tun hat, Führung jedoch  
wenig mit Erziehung, darüber sind wir uns wohl einig. Ein Kind 
lässt sich oft gerne an der Hand führen, wenn die Beziehung 
zur Person, die es führt, stimmt. Eine erwachsene Person  
akzeptiert meist gerne einen Chef/eine Chefin an der Seite, 
falls die Beziehung stimmt. "Autorität durch Beziehung" stimmt 
wohl für Erwachsene wie für Kinder. Wenn die Beziehung 
stimmt, lässt Mann/Frau/Kind sich meistens gerne führen.

Was braucht es denn, damit eine gute Führung ermöglicht 
wird? Strukturen und äussere Begebenheiten, die dem Men-
schen in den gegebenen Strukturen Raum lassen und Sicher-
heit und Schutz gewähren, eine Voraussetzung. Dazu  
gehört, dass Menschen - Erwachsene und Kinder - ihren  
Bedürfnissen und Möglichkeiten entsprechend sich situativ  
angepasst, so viel wie möglich, frei bewegen können, sodass 
sie sich ihrem Wesen entsprechend entwickeln können.

Haim Omer (Buchautor und Psychologe) spricht von 4 basalen 
Grundwerten, die in der Erziehung wichtig sind: 1) die Bezie-
hung, 2) der Schutz, 3) die Förderung, 4) die Wertschätzung

In meinen Führungsseminaren u.a. auch mit Schulleitungsper-
sonen  sind für mich diese vier basalen Grund-Werte genauso 
wichtig wie in der "Erziehung", resp. in der Führung von Kin-
dern. Die Führungsperson soll authentisch spürbar machen 
können: Eine gute Beziehung zu dir ist mir wichtig. Wir wollen 
einen bestmöglichen Schutz für eine gesunde Entwicklung  
gewährleisten, wir wollen eine erfolgreiche Entwicklung jedes 
Einzelnen in unserer Gemeinschaft ermöglichen, und auch  
eine wertschätzende Haltung pflegen.

Um auf alle vier Aspekte in diesem Artikel einzugehen, reicht 
mir der zur Verfügung stehende Platz leider nicht. Aber ich 
möchte Punkt 1, der bewusst an erster Stelle steht, etwas  
vertiefter betrachten.

Was ist nötig, um in eine gute Beziehung zu Menschen zu 
kommen? In Supervisionen und Coachings mit Lehr- und 
Schulleitungspersonen stelle ich immer wieder fest, wie wich-
tig es ist, WIE wir miteinander kommunizeren. Reden wir mehr 
zueinander oder miteinander? usw. Wenn eine Person zum 
vornherein mit ihrer Haltung zu verstehen gibt, da bin ich der 
Chef, da habe ich das Sagen, und du hast mir zu gehorchen, 
wird eine solche Beziehung wohl nie wirklich eine gute Voraus-
setzung sein für eine gute Zusammenarbeit. Und wir wissen,  

je besser und vertrauensvoller die Beziehung ist, desto gewill-
ter ist das Gegenüber zu "folgen", dem Folge zu leisten, was die 
vorgesetzte Person gerne möchte. Eine vertrauensvolle Bezie-
hung ist der fruchtbare Boden, auf dem etwas Interessantes, 
Gutes wachsen und erblühen kann, dies sowohl zwischen 
Lehrpersonen und Kindern als auch zwischen Lehrpersonen 
und ihren vorgestzten Personen. Das erfordert gegenseitige 
Achtung und Respekt und eine Haltung von: Du bist mir wich-
tig und gleichwertig, was nicht heisst, du bist gleichberechtigt. 
Sondern du hast als Mensch einen gleichen Wert wie ich, mit 
dem Wissen, dass die zu führende Person jedoch nicht die glei-
chen Rechte und Pflichten wie die Führungsperson hat. Wie 
schon erwähnt, ist die Art und Weise, wie wir miteinander re-
den von grosser Bedeutung. Wenn wir z.B. in Konflikten nicht 
wirklich hören, was der/die Andere mir sagen will, sondern un-
sere eigenen Vorstellungen haben, wie etwas ist, werden wir 
sehr oft auf eine Abwehrhaltung des Gegenübers stossen. Eine 
erfolgreiche Entwicklung wird gebremst.

Somit komme ich nun zur Bedeutung des Wortes "Lassen".
Lassen wir dem Gegenüber Raum und Zeit, sich zu zeigen, 
wer und wie er/sie ist? Oder funken wir immer gleich mit un-
seren eigenen Vorstellungen und Ideen hinein, weil wir mei-
nen, dass wir wissen, wie etwas ist oder sein sollte für sich 
und das Gegenüber? Sicher gibt es Verhaltensweisen, die 
schädigend und nicht entwicklungsfördernd sind, und wo die 
Führungsperson eingreifen muss - zugunsten einer Gemein-
schaft oder zugunsten des Individuum. Aber wenn wir zu sehr 
in unseren eigenen Vor-Stellungen verharren, blockieren wir 
womöglich eine gute Entwicklung und vorallem auch eine  
gute Beziehung. Wir stellen etwas vor eine gute Entwicklung. 
So können wir zum Verhinderer/zur Verhinderin eines wunder-
baren Prozesses werden, wo alle sich ihren Fähigkeiten ent-
sprechend gerne und gut einbringen können und wo etwas 
Schönes, wertvolles Ganzes, entstehen kann.

Ich möchte Sie ermutigen, auszuprobieren, was passiert (so-
fern Sie das nicht schon machen) wenn Sie mehr zulassen, 
wenn Sie Ihr eigener Beobachter/die eigene Beobachterin wer-
den und die des Gegenübers. Wenn Sie einen Schritt zurück 
treten und sich selbstkritisch fragen: Wieviel lasse ich zu?, und 
wieviel greife ich ein, wo ich gar nicht eingreifen müsste?
Sie werden staunen, was möglich wird, wenn Individuen sich 
ihren Fähigkeiten entsprechend authentisch entwickeln kön-
nen und dürfen - Erwachsene und Kinder - . Wenn sie genü-
gend Raum und Zeit zur Selbstentfaltung erhalten, zusammen 
mit einer guten, hilfsbereiten Führungspersönlichkeit an der 
Seite, die den Überblick hat, die unterstützt und eingreift nur 
wenn nötig.

Viel Freude beim Ausprobieren, beim Beobachten und beim 
Führen und sich führen lassen.

Herzlichst Rita Schmid
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