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Die IT-Bildungsoffensive wird nun – in Form der
Weiterbildung - auch für uns Lehrpersonen greifbar.
«Aprendo», die Weiterbildungsplattform der PHSG,
sollte aufgeschaltet sein. In den kommenden Monaten und Jahren wird das Angebot darauf weiter ausgebaut. Zudem haben Modellschulen die Arbeit aufgenommen, die daraus gewonnenen Erkenntnisse
sollen aber selbstverständlich allen Schulhäusern im
Kanton zugute kommen.
Mit der Stossrichtung der IT-Bildungsoffensive ist der
KLV Vorstand absolut einverstanden. Die Schule
muss die Chancen der IT nutzen und in den Unterricht einfliessen lassen. Bezüglich Weiterbildungspflicht haben wir uns für weniger starre Vorgaben
sowohl in Bezug auf die Weiterbildungspflicht als
auch in Bezug auf die verpflichtende Nutzung von
„aprendo“ eingesetzt, sind aber nicht durchgedrungen. Es ist für uns nicht nachvollziehbar, dass alle
Lehrpersonen in den nächsten Jahren insgesamt 72
Stunden Weiterbildung im IT-Bereich leisten müssen, in der Berufsschule 90 Stunden. Es stört uns dabei nicht die Anzahl Stunden, auch wenn dies für einige Lehrpersonen mit kleineren Pensen bedeutet,
keine oder fast keine Zeit mehr für andere Weiterbildungen zu haben, sondern dass absolute IT-Cracks
und Lehrpersonen, welche Berührungsängste mit IT
haben, zeitlich gleich behandelt werden. Positiv
stimmt uns, dass „aprendo“ – zumindest haben wir
bisher diesen Eindruck – auf individuelle Stärken
und Schwächen sowie Bedürfnisse der Lehrpersonen eingeht und die Weiterbildungen individuell gestaltet werden können.
Wichtig ist weiter, dass die IT-Bildungsoffensive in
den nächsten Jahren nicht andere, ebenfalls wichtige Schritte auf dem Weg in eine Volksschule der
Zukunft zudecken wird. Es ist gut, gibt es PICTS und
TICTS in mittlerweile fast allen Schulen, gibt es
„Fans“ der Digitalisierung – sie haben eine wichtige
Aufgabe, die Lehrpersonen auf dem Weg in einen
mehr und mehr auch digitalisierten Unterricht zu
unterstützen. Sie dürfen aber nicht alles in der

Schule dominieren, denn nicht nur die IT ist wichtig
für einen erfolgreichen Unterricht.
Wir Lehrpersonen müssen uns im Bereich IT zweifellos den neuen Herausforderungen stellen, die Chancen, welche sich durch die IT-Bildungsoffensive ergeben, nutzen. Daneben aber dürfen wir auch den –
sagen wir mal – analogen Teil unseres Bildungsauftrags nicht vergessen. Die Schule wandelt sich, sie
wird und muss sich in den nächsten Jahren stark verändern, damit unsere Schülerinnen und Schüler für
die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts gerüstet sind und es braucht dazu die Offenheit von uns
Lehrpersonen, diese Veränderungen anzugehen
und etwas in Bewegung zu bringen. Die Politik, das
BLD und der Bildungsrat sind gefordert, die dafür
nötigen Rahmenbedingungen zur Verfügung zu
stellen und das bedeutet in erster Linie, die nötigen
zeitlichen Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Die
immer weiter zunehmenden Aufgaben von uns
Lehrpersonen müssen leistbar bleiben.
Dass IT uns Lehrpersonen die Administration auch
erschweren kann, hat man in den letzten Wochen
und Monaten gemerkt, wenn man das Lehreroffice
genutzt hat. Die Benutzerfreundlichkeit lässt – um
es mal vorsichtig auszudrücken – doch ziemlich zu
wünschen übrig. So gesehen ist die Ablösung des
Lehreroffice durch Pupil sicher richtig. Der KLV hat
mit beratender Stimme Einsitz im Projektausschuss,
welcher diese Ablösung begleitet. In Arbeitsgruppen werden zudem Lehrpersonen mitarbeiten können, damit sichergestellt ist, dass unsere Anliegen in
der neuen Software auch umgesetzt werden. Wir
sind zuversichtlich, dass mit Pupil eine gute, praxistaugliche und vor allem benutzerfreundliche neue
Softwarelösung für die gesamte Schuladministration
aufgegleist wird.
Zunächst aber steht die Weihnachtszeit bevor –
vielleicht eine gute Gelegenheit, Laptop und Handy mal ein wenig zur Seite zu legen und ganz altmodisch mit Familie, Freunden und Bekannten an
einen Tisch zu sitzen und ein paar ruhige Stunden
und Tage zu geniessen. Der KLV Vorstand
wünscht euch allen eine besinnliche Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neues Jahr!
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KLV-Delegiertenversammlung in St. Gallen
Am 30. Oktober 2021 fand die KLV-Delegiertenversammlung in St. Gallen statt. Es durften zahlreiche
Gäste und Delegierte begrüsst werden.

Zur Eröffnung der Delegiertenversammlung begrüsste Patrick
Keller die Anwesenden und berichtete über Aktuelles aus dem
KLV St. Gallen. Dabei ging er auf den Lehrermangel, die vorgeschlagenen Sparmassnahmen, die IT-Bildungsoffensive, Ablösung Lehreroffice, Evaluation Berufsauftrag, Kommunikation
zu den Mitgliedern und Vernetzung mit allen Akteuren im Bildungsbereich ein. Die ordentlichen Geschäfte konnten anschliessend gemäss Traktandenliste durchgeführt werden.
Zum ersten Mal durften wir Dagmar
Rösler, die Präsidentin unseres Dachverbands LCH, an unserer Delegiertenversammlung begrüssen. Sie hat
die Anwesenden ebenfalls über aktuelle Themen des LCH informiert.
Im zweiten Teil durften wir uns das brillante Referat "«Generation Z – geht’s noch?» von Prof. Dr. Antje-Britta Mörstedt zu Gemüte führen.

Zum Auftakt in die Delegiertenversammlung spielte die Band
Griffigkeit. Regierungsrat S. Kölliker berichtete anschliessend
über aktuelle Themen aus dem Bildungsdepartement und Mathias Gabathuler überbrachte die Grussworte der Stadt St. Gallen.

Was ist besser als rechtzeitig
anzukommen?
Mit 28 Zurich Help Points und 250 Partnergaragen
bringt Sie unsere Autoversicherung immer sicher
und schnell ans Ziel.

KLV-Mitglieder profitieren von
10% Spezialrabatt.
Prämie berechnen:

zurich.ch/partner
Zugangscode: YanZmy2f
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Verabschiedungen anlässlich der KLV-Delegiertenversammlung
Die auf Sommer 2021 umgesetzte
Neuorganisation des KLV St. Gallen
hatte zur Folge, dass ein (fast) komplett neuer Vorstand gewählt worden ist. Die allermeisten der bisherigen Vorstandsmitglieder setzen
sich aber in ihren Funktionen in
den Vorständen der Stufen- und
Fachverbände weiterhin für uns
Lehrpersonen ein.

Der KLV Vorstand dankt Daniel
Thommen für sein grosses Engagement
in den vergangenen Jahren und
wünscht ihm für die Zukunft nur das Allerbeste!

Auch allen andern Mitgliedern des alten
Vorstands gilt ein ganz grosses Dankeschön für die überaus wertvolle Arbeit,
die sie für den KLV St. Gallengeleistet
haben. Unzählige Vorstandssitzungen,
zahllose Sitzungen haben sie gearbeitet,
nachgedacht, sinniert, Meinungen gebildet, tatkräftig angepackt.

Von 2007 – 2017 war Daniel Thommen
Präsident des BCH (Verband der Berufsschullehrpersonen), seit 2014 vertrat er
die Interessen des BCH im Vorstand des
KLV und während vier Jahren, von 2017
bis 2021, war Daniel Thommen Teil des
Co-Präsidiums des KLV.
In seiner Zeit als KLV Co-Präsident hat
Daniel Thommen zahlreiche Lehrpersonen bei rechtlichen Fragen unterstützt
und viele von ihnen bei anspruchsvollen
Gesprächen mit vorgesetzten Stellen
begleitet. Sein breites Wissen in rechtlichen Fragen ist vielen KLV-Mitgliedern
zugute gekommen.
Daneben hat sich Daniel aber auch in
anderen Belangen für den KLV und damit für unsere Mitglieder engagiert. In
zahllosen Sitzungen des Co-Präsidiums
und des KLV-Vorstands, in internen Arbeitsgruppen und in solchen des BLD
hat er zur fundierten Meinungsbildung
beigetragen, Fehlentwicklungen bekämpft und zu sinnvollen Lösungen verholfen. Stets durften wir dabei auf seine
klugen Wortmeldungen, Überlegungen
und Hinweise zählen.
Die Haltung des KLV St. Gallen hat Daniel
überdies an vielen Anlässen präsentiert
und dabei den Kontakt mit der Basis
gepflegt. Neben all diesen Tätigkeiten
für den KLV hat er weiter an der Berufsschule in Buchs (und in Sargans) unterrichtet. Diese Unterrichtstätigkeit hat
Daniel nun nach seinem Rücktritt als Teil
des Co-Präsidiums wieder ausgebaut.
An der vergangenen DV wurde Daniel
würdig verabschiedet und natürlich waren auch seine Geselligkeit, seine Kenntnisse rund um edle Tropfen sowie seine
Vorliebe für Ferien in den USA ein Thema.

Einzig Ivo Stricker hat nebst seinem Vorstandsamt auch das Präsidium des BCH
niedergelegt und an seinen Nachfolger
Andreas Rohner übergeben. Der KLV SG
dankt Ivo für sein Engagement für die
Berufsschullehrpersonen, für seine engagierten Voten im KLV Vorstand, für seine fundierten und wohlüberlegten
Rückmeldungen und Vernehmlassungen.

Die bis im Sommer 2021 tätigen Vorstandsmitglieder des KLV haben insgesamt 65 Jahre für den KLV gearbeitet
und somit quasi das Pensionsalter erreicht.
Dies war aber nicht der Grund für den
Rücktritt sondern, wie oben erwähnt, die
Neuorganisation des KLV. Fast alle Mitglieder des alten Vorstands setzen sich
aber in ihren Stufen- und Fachverbänden weiterhin für uns Lehrpersonen ein.

Der KLV St. Gallen dankt
- Domenika Rohner (im KLV Vorstand von
2016-2021)
-Bettina Gregori (2016-2021)
-Nathalie Meier (2009-2021)
-Sandra Goepfert (2017-2021)
-Ivo Stricker (2017-2021)
-Martina Bossart (2013-2021)
-Reini Rohner (2012-2021)
-Jennifer Siegrist (2019-2021)
-Ruth Fritschi (2017-2021)
-Heidi Wiederkehr (2019-2021)
-Rosmarie Dal Molin (2011-2021 – sie ist
auch im neuen KLV-Vorstand dabei)
herzlichst für den riesigen Einsatz in den
letzten Jahren und wir freuen uns sehr
auf die weitere Zusammenarbeit.
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Pausenaufsicht - Ein Dankeschön allen, die mitgewirkt haben
Nach einem Jahrzehnt sind die
Arbeiten abgeschlossen.
Die ersten Bemühungen um die Anerkennung der Pausenaufsicht gehen in
das Jahr 2011 zurück. Nach einem Jahrzehnt, unzähligen Arbeitsstunden und
vielen Diskussionen liegt seit dem Januar 2021 der entsprechende Nachtrag
zum Berufsauftrag vor.
Seit dem 2. Semester 2020/21 ist nun geregelt, wie die Pausenaufsicht geleistet
und entschädigt wird. Wir gehen davon
aus, dass an den meisten Orten die Regelung im Sinne des Verfassers umgesetzt wird.
Die rückwirkende Entschädigung der
Pausenaufsicht während den Jahren
2015-2021 konnte fast durchgehend einvernehmlich geklärt und ausbezahlt
werden.

KMK Vorstandsmitglied
gesucht
Wir – ein aktiver und umgänglicher Vorstand – suchen
1 oder 2 interessierte Mittelstufenlehrkräfte zur Verstärkung unseres Teams.
Interesse am Geschehen in der Schule und eine Anstellung als
Mittelstufenlehrer/in sind die besten Voraussetzungen für diese vielfältige Herausforderung. Habe ich deine Neugier geweckt?
Gerne beantworte ich deine Fragen am Telefon und selbstverständlich ist auch eine
«Schnuppersitzung» möglich, damit du weisst, auf wen und was du dich einlässt.
Ich freue mich auf deinen Anruf, dein Mail, auf dich!
Roger Sachser, Präsident KMK
071 / 988 60 65
roger.sachser@bluewin.ch

Wir danken allen Beteiligten für die konstruktive Auseinandersetzung mit diesem Thema und die speditive Erledigung der Auszahlung der rückwirkenden Entschädigung.
Ein grosser Dank gilt dem KKgK für den
langen Atem und die hervorragende Zusammenarbeit. Steter Tropfen höhlt den
Stein. In diesem Sinne sind wir froh, habt
ihr auf dem langen und steinigen Weg
immer das Ziel vor Augen gehabt und
ganz viel Durchhaltewille bewiesen.
Ebenfalls danken möchten wir dem SGV
für die konstruktiven Diskussionen und
das Engagement insbesondere bei den
rückwirkenden Entschädigungen.
Unser Rechtsanwalt, Dr. jur. Severin Bischof der DBZ Kanzlei St. Gallen hat uns
auf dem letzten Teilstück rechtlich beraten und grossartig unterstützt. Ihm verdanken wir sicher auch einen grossen
Teil des Erfolgs.
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St. Galler Pensionskasse - Vizepräsident Richard Ammann
Drei Fragen an Richard Ammann, Vizepräsident und Arbeitnehmervertreter der St.Galler Pensionskasse (sgpk)
Herr Ammann, Anfang Juli 2021 haben Sie das Vizepräsidium im Stiftungsrat der St.Galler Pensionskasse übernommen. Was bedeutet dieser Wechsel nach Ihrem 22jährigen
Wirken in der ehemaligen Lehrerversicherungskasse KLVK
und in der SGPK?
Ich habe die Versicherten immer mit grosser Demut und Respekt
vor der Aufgabe, aber auch mit viel Freude und Passion in der Pensionskasse vertreten. Während vieler Jahre war ich mit Begeisterung bei den Finanzanlagen tätig, und nun ich freue mich auf die
neuen Aufgaben im Präsidium, wo ich die SGPK vermehrt gegen
aussen vertreten darf. Die Pensionskasse ist nach nicht immer einfachen Momenten nach der Verselbständigung im Jahr 2014 meines Erachtens nun gut aufgestellt und darf mit einem gewissen
Optimismus in die Zukunft schauen.
Die sgpk steht trotz Coronakrise gut da – was sind die
Gründe?
Zum einen sind viele Wirtschaftssektoren und die Finanzmärkte
von der Gesundheitskrise nicht nachhaltig getroffen worden und
unsere Finanzspezialisten haben kühlen Kopf bewiesen, als im
März 2020 die Börsen ins Bodenlose zu tauchen drohten. Unsere
Disziplin zum Einhalten der Anlagestrategie auch in schwierigen
Zeiten hat sich ein weiteres Mal als richtig erwiesen. Unsere qualitativ überdurchschnittlichen Immobilienanlagen sind dabei auch
eine wichtige Stütze. Zudem wirken die Strukturen der sgpk mit
ihren über 150 angeschlossenen Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern aus dem öffentlich-rechtlichen Sektor stabilisierend.

Welche Themen stehen ganz oben auf der Agenda der
sgpk?
Wir arbeiten stets daran, für die Arbeitgeber und Versicherten eine
solide und attraktive Pensionskasse zu sein. Im Fokus stehen zu
Beispiel der Ausbau des Leistungsangebots für unsere Versicherten
sowie die weitere Stärkung der Kundenberatung. Zurzeit verankern
wir das Thema Nachhaltigkeit in allen unseren Geschäftsbereichen. Diesbezüglich haben wir uns nicht unbescheidene Ziele gesetzt: Wir wollen in Sachen Nachhaltigkeit eine führende Position
unter den Schweizer Pensionskassen einnehmen. Mit einer Bilanzsumme von rund 11 Mia. Franken sind wir eine der grössten Pensionskassen in der Ostschweiz und können mit unseren Investitionsentscheiden einen positiven Beitrag an den Klimaschutz leisten.

Kurzporträt Richard Ammann
Jahrgang:
1959
Wohnort:
Abtwil SG
Zivilstand:
verheiratet, 3 erwachsene Töchter
Beruf: 		
Oberstufenlehrer in Uzwil seit 1985
Stiftungsrat:
1999-2013 in der KLVK, ab 2013 in der SGPK
Weitere Ämter:
Vorstandsmitglied der Ortspartei
		
«Die Mitte» Gaiserwald
		
Mitglied des Kantonsrats St. Gallen
		(bis 2016)
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KLV-Beratung - rechtlich, pädagogisch und persönlich
Die KLV Beratung steht allen Mitgliedern des KLV St. Gallen offen.
Dabei unterscheiden wir zwischen
rechtlicher und pädagogischer/
persönlicher Beratung

Pädagogische / persönliche Beratung
KLV-Mitglieder können sich in pädagogischen, persönlichen und anderen Anliegen rund um den Schulalltag beraten
lassen.

Die KLV-Geschäftsstelle ist für alle Beratungen die Anlaufstelle. Die KLV-Beraterinnen und -berater für pädagogische
und persönliche Fragen sind KLV-Mitglieder und pädagogisch ausgebildete
Lehrerinnen und Lehrer mit einer Zusatzausbildung in Beratung in diesem Bereich. Jede Beratungsperson und die
Mitarbeiter der Geschäftsstelle sind zu
absoluter Verschwiegenheit in Bezug auf
die Inhalte verpflichtet, von der nur die
ratsuchende Person entbinden kann.

Mögliche Themen dabei könnten sein:
• methodisch - didaktische Auseinandersetzung im Schulalltag
• psychologisch - pädagogische Begleitung
• Elternarbeit
• Konflikte mit Lehrpersonen, Schulleitung, Behörden
• Krisensituationen
• Überforderung, Burnout

Rechtliche Beratung und Unterstützung
Der KLV St. Gallen bietet seinen Mitgliedern rechtliche Beratung oder Unterstützung, wenn sie in ihren beruflichen
Ehren und Rechten angegriffen, in ihren
gesetzlichen Ansprüchen geschmälert
oder in ihrer Anstellung bedroht sind.
Die rechtliche Beratung/Unterstützung
erfolgt nach genauer Abklärung des
Sachverhaltes,
• indem dem Betroffenen Rat erteilt wird
• indem ein Jurist beigezogen wird
• durch Vermittlung bei der Gegenpartei
Kostenübernahme/Kostenbeteiligung
Die Unterstützung beschränkt sich vorerst auf ein erstinstanzliches Verfahren.
Das betroffene Mitglied beteiligt sich an
den Kosten mit mindestens 50%, wenn
das erstinstanzliche Verfahren
CHF 5‘000.00 übersteigt.
Für die Weiterziehung eines Falles vor
das Verwaltungs- oder Bundesgericht
gewährt der KLV St.Gallen einen Beitrag
in der Höhe von maximal CHF 5‘000.00.
In einem Fall, welcher für eine Mehrheit
von Lehrpersonen von Bedeutung ist,
kann der KLV St.Gallen die ganzen Kosten übernehmen.
Hat die betroffene Lehrperson die
KLV-Rechtschutzversicherung oder eine
private Rechtschutzversicherung abgeschlossen, wird das Verfahren, wenn immer möglich, über diese Versicherung
abgewickelt.

Im ersten Gespräch geht es um eine erste Beratung und Triage. Es sollen Lösungsansätze und mögliche weitere Beratungsformen gefunden werden. Falls
sich aus dem Erstgespräch eine Praxisberatung (z.B. Beratung, Supervision, Teamentwicklung, Coaching, usw.) ergeben
sollte, werden bis zu 10 Stunden Beratung bei einer unseren Beratungspersonen durch den KLV St. Gallen mitfinanziert.

Das Beratungsteam bietet auch die Begleitung zu schwierigen Gesprächen mit
Vorgesetzten oder Behörden.
Kostenübernahme / Kostenbeteiligung
Die ersten vier Stunden sind für das
KLV-Mitglied kostenlos und werden vom
KLV St.Gallen übernommen.
Ab der 5. Stunde bezahlt das KLV-Mitglied CHF 80.00 pro Beratungsstunde.
Ab der 11. Stunde fallen die Beratungskosten vollumfänglich zu Lasten des
KLV-Mitglieds.
In speziellen Situationen kann für eine
allfällige spezielle Finanzierung vorgängig mit der KLV-Geschäftsstelle Kontakt
aufgenommen werden.
Wichtig ist, dass ihr euch für eine erfolgreiche Unterstützung frühzeitig beim
KLV St. Gallen meldet: info@klv-sg.ch /
079 905 26 59

6     7

VERBANDS-BULLETIN DEZEMBER 2021

Die Beratung hat das Wort
Die Ideale des Lehrerberufes - Der ideale Beruf
Der Lehrerberuf neigt dazu, idealisiert zu werden. Vielleicht
schon bei der Berufswahl wollten wir etwas Sinnvolles tun wie
eben Wissen weitergeben, Kinder auf das Leben vorbereiten
und die Zukunft der Gesellschaft aktiv mitgestalten. Diese hohen Erwartungen stehen dann aber im Kontrast zur täglichen
Erfahrung. Dort herrscht nämlich häufig eine permanente Zeitknappheit, um den geforderten Stoff beizubringen, oder die
Ungewissheit, nie zu wissen, wann genug vorbereitet ist. Speziell für Junglehrerinnen ist die Realität des Lehreralltags oft eine Überraschung und Überforderung. So vieles ist nicht so, wie
man sich das erträumt hatte (und vielleicht auch nicht so, wie
man das am Lehrerseminar gelernt hatte). Wie gehen wir mit
diesen offensichtlichen Gegensätzen um? Resignieren wir daran oder werden wir kreativ und akzeptieren die hohen Ideale
des Lehrerberufes als Antriebsquelle?
Der Austausch mit Kolleginnen und Kollegen ist essenziell, um
zu realisieren, dass wir alle mehr oder weniger im selben Boot
sitzen. Oft müssen wir vom Ideal zu «best practice» ausweichen.
Das ideale Kind
Nicht nur der Beruf selbst, auch die Kinder, die wir unterrichten,
werden gerne idealisiert. Irgendwie müssen Kinder doch natürlich interessiert, lernwillig, kreativ und sozial sein. Doch der
Alltag im Klassenzimmer sieht anders aus. Da gibt es halt auch
die weniger positiv auffallenden Schülerinnen und Schüler. Realität ist, dass Kinder eben Kinder sind und nicht alle dem schönen Ideal entsprechen. Zu unterschiedlich sind ihre Herkunftsfamilien, ihre Geschichten und persönlichen Erlebnisse. Sie
kommen in unsere Klassen mit ganz unterschiedlichen Voraussetzungen und Fähigkeiten. Zudem macht die schiere Grösse
mancher Klassen das Unterrichten zu einer Herkulesaufgabe.

gaben oder Leistungen völlig anders sehen als die Lehrperson
selbst. Manche Dinge könnten leicht bewältigt werden, wenn
ein klärendes Gespräch geführt würde. Andererseits haben gerade im Öffentlichen Dienst einige Vorgesetzte nicht die erforderlichen Führungsqualitäten, um souverän solche Situationen
zu meistern. Und leider spielen persönliche Sympathien und
Antipathien auch eine Rolle, sodass die unterschiedlichen Ebenen miteinander vermischt werden und eine Konfliktlösung erschweren.
Die Betroffenen erkundigen sich dann oft zuerst nach den
rechtlichen Mitteln, die ihnen zustehen, um die Ungerechtigkeit (zum Beispiel ein negatives Protokoll nach einem Mitarbeitergespräch) abzuwenden. Doch in der Regel möchte die Lehrperson an der besagten Schule bleiben und lässt sich dann
überzeugen, den Weg der Kommunikation zu suchen. Meistens bieten wir vom Beraterteam Unterstützung zur Selbstbemächtigung (engl. empowerment) an. In Ausnahmefällen begleiten wir aber Ratsuchende auch in Gesprächen mit den Vorgesetzten.
Fazit
Der Lehrerberuf beinhaltet so einige idealisierte Aspekte, die
Unzufriedenheit auslösen können, wenn sie der Realität nicht
standhalten. Dies gilt für das Berufsbild selbst, die Kinder, die
wir unterrichten, und auch die Schulleitungen, die uns kompetent und menschlich führen sollen. Trotzdem ist es wichtig,
dass wir an unseren hohen Erwartungen festhalten - gegenüber der Schule, den Kindern, den anderen Lehrpersonen, den
Schulleitungen und nicht zuletzt auch uns selbst. Eben daran
wachsen wir.
Viel Erfolg also beim Spagat zwischen Idealismus und Pragmatismus. Über Unstimmigkeiten reden, Dampf ablassen und Unterstützung suchen gehören dazu. Vielleicht auch mal mit einer geschulten Person vom Beratungsteam des KLV.

Kein Wunder also braucht es immer mehr Heilpädagoginnen
und Logopädinnen, die der Klassenlehrperson zu Seite stehen.
Zusammen bringt man hoffentlich die Ressourcen auf, um den
Schülerinnen und Schülern im Klassenzimmer gerecht zu werden. So zentral wie der Hippokratische Eid für den Arzt ist für
uns Lehrerinnen und Lehrer, den Kindern immer wieder vorurteilslos zu begegnen und sie dort zu fördern, wo sie stehen.
Die ideale Schulleitung
Auch bei den zwischenmenschlichen Beziehungen im Lehrkörper können idealisierte Vorstellungen durchaus eine Rolle spielen, sind Lehrpersonen doch quasi per definitionem soziale
Wesen. Leider entstehen überall dort, wo Menschen gemeinsam an einer Aufgabe arbeiten, zwangsläufig Konflikte. Speziell die Interaktion zwischen Schulleitung und Lehrerinnen und
Lehrern ist nicht frei von Unstimmigkeiten.
In der Lehrerberatung des KLV haben wir in den letzten Jahren
immer wieder Anfragen wegen Konflikten mit Schulleitungsmitgliedern erhalten. Die Ratsuchenden fühlen sich nicht wertgeschätzt, nicht ernst genommen oder gar schikaniert. Konflikte entstehen häufig dadurch, dass Vorgesetzte bestimmte Auf-

Lieber Gruss
Pedro Oliveras, der beim Verfassen dieses Artikels wieder einmal gemerkt hat, wie schwierig es ist, den Spagat zu schaffen
zwischen korrektem «Gendern» und elegantem Texten.

Einige Ideen dieses Artikels basieren auf dem Text von Jürgen
Oelkers: Stress und Last im Lehrerberuf heute
1

Geschäftsstelle KLV St. Gallen
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Termine
Datum
17.01.22

Zeit
18.00

Anlass

Ort

Jahresversammlung PMSG

05.03.22

Jubiläumskonvent KMK

12.03.22

Jahresversammlung Sek1

Tonhalle Sekretariat

04.05.22

17.00

Sektionsversammlung Sarganserland

SIGA Messe, Mels

27.08.22

08.00

Jahresversammlung KKgK

Rapperswil-Jona

10.09.22

Jahresversammlung KAHLV

14.09.22

20.00

Jahresversammlung kmlv

24.09.22

09.00

Mitgliederversammlung LEGASG

29.10.22

KLV-Delegiertenversammlung 22/23

OZ Mühlizelg, Abtwil

18.11.22

Sektionskonferenz Unterrheintal

Balgach

21.01.23

Jahresversammlung BSGL

Mariaberg Rorschach

18.03.23

09.00

Bildungstag SekI, KMK

Olma Halle, St.Gallen

09.09.23

09.00

Bildungstag KKgK, KUK, LEGASG, KAHLV, KSH

Olma Halle, St.Gallen
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