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Die wichtigste Neuerung ist auf jeden Fall der neu 
besetzte Vorstand, den wir in diesem Bulletin vor-
stellen. Bisher stellte jeder Stufen- und Fachverband 
ein Mitglied im Kantonalvorstand, der von einem 
Dreierpräsidium geführt wurde. Neu steht dem Ver-
band mit Patrick Keller ein Einzelpräsident vor. Der 
Vorstand besteht aus sechs Lehrpersonen, welche 
nicht gleichzeitig auch im Vorstand eines Stufen- 
oder Fachverbands Einsitz haben. Innerhalb des Vor-
stands werden verschiedene Ressorts verteilt und 
ein Mitglied des Vorstands wird an der kommenden 
Herbst-DV zur Vizepräsidentin oder zum Vizepräsi-
denten gewählt.

Der Austausch mit den Stufen- und Fachverbänden 
wird mit regelmässigen Treffen in sogenannten Aus-
tauschgremien sichergestellt. Damit ist gewährleis-
tet, dass wir gemeinsam weiterhin an einem Strick 
(und in die gleiche Richtung) ziehen und wir bestens 
vernetzt unsere Arbeit zugunsten der Lehrpersonen 
erledigen können.

Weiter auf Seite 2

Ein in jeder Hinsicht aussergewöhnliches Schul-
jahr neigt sich dem Ende entgegen. 

Corona hat vielen geplanten Aktivitäten einen Strich 
durch die Rechnung gemacht, Schulreisen und 
Sporttage, Klassen- und Wintersportlager, Lese- und 
Sportnächte und vieles mehr musste gestrichen 
werden. Alles Anlässe also, die für die Team- und 
Klassenbildung, für den Zusammenhalt in einer Klas-
se und einem Schulhaus enorm wichtig sind. 

Viele Lehrpersonen haben mit Kreativität und 
grossem Engagement dafür gesorgt, dass trotz der 
Einschränkungen genau dieses eminent wichtige so-
ziale Lernen trotzdem passiert ist. Wir alle hoffen, 
dass im neuen Schuljahr möglichst alle Einschrän-
kungen wieder aufgehoben werden können und 
Schulstunden und spezielle Anlässe wieder vollum-
fänglich möglich sein werden.

Auch die letzte KLV-Delegiertenversammlung, wel-
che eigentlich in Werdenberg hätte stattfinden sol-
len, fiel der Pandemie zum Opfer. So wurden die Sta-
tutenänderung, die Wahl des neuen Vorstands und 
weitere Geschäfte auf dem Briefweg abgesegnet. 

Mit den von den Delegierten abgesegneten neuen 
Statuten und Strukturen ergeben sich einige Neue-
rungen, die wir gerne hier kurz aufzeigen.

Liebe Kolleginnen und Kollegen

Wir wünschen 
allen erholsame 

SOMMER 
FERIEN
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Organisationsstrukturen KLV St. Gallen

Fortsetzung

Einige Sektionen führen bereits seit längerer Zeit sogenannte 
Schulhausverantwortlichentreffen durch. Diese sollen nach 
Möglichkeit in allen Sektionen eingeführt werden. Ziel ist, dass 
an diesen Treffen immer auch ein Mitglied des KLV-Vorstands 
anwesend und somit der Kontakt mit der Basis gewährleistet 
ist.

Ab kommendem Schuljahr wird es nur noch eine jährliche  
Delegiertenversammlung geben. Bei Bedarf ist es jederzeit 
möglich, eine ausserordentliche DV einzuberufen, eine regel-
mässige zweite Delegiertenversammlung ist aber nicht mehr 
vorgesehen, wodurch auch einiges eingespart werden kann. 

Die für das einzelne Mitglied wohl wichtigsten Neuerungen 
betreffen die Einführung einer Geschäftsstelle sowie Anpas-
sungen im Rechts- und Beratungsreglement. Die Geschäfts-
stelle ermöglicht eine weitere Professionalisierung des KLV. 
Dank der Unterstützung durch diese Geschäftsstelle ist es 
möglich, von einem Dreier- auf ein Einerpräsidium zu wech-
seln, da sämtliche administrativen Arbeiten von diesem über-
nommen werden. Für die Mitglieder des KLV ist die Geschäfts-
stelle erste Anlaufstelle bei Fragen, Anliegen und Anregungen. 
Auch wenn das Beratungsangebot des KLV in Anspruch ge-
nommen wird, ist die Geschäftsstelle erste Anlaufstelle. 

Bei rechtlichen Fragen oder Problemen unterstützt der KLV  
seine Mitglieder grundsätzlich in einem erstinstanzlichen Ver-
fahren und übernimmt neu CHF 5'000.00 statt CHF 3'000.00. 
Übersteigt das Verfahren die CHF 5'000.00, beteiligt sich das 
betroffene Mitglied mit mindestens 50% der Kosten. Es emp-
fiehlt sich daher, die Rechtsschutzversicherung des KLV  
St. Gallen abzuschliessen, sofern man nicht über eine private 
gleichwertige Versicherung verfügt. In diesem Fall kann das 
Verfahren über die Versicherung abgewickelt werden.

Der KLV steht seinen Mitglieder aber – wie bekannt sein dürfte 
– nicht nur bei rechtlichen, sondern auch bei persönlichen 
oder pädagogisch-didaktischen Problemen oder Anliegen zur 
Seite. Neu finanziert der KLV bei pädagogischer und persönli-
cher Beratung bis zu 10 Stunden bei einer unserer Beratungs-
personen. Die ersten vier Stunden sind für ein KLV-Mitglied 
kostenlos, ab der fünften Stunde beteiligen sich das Mitglied 
und der KLV je hälftig, aber der elften Stunde fallen die Bera-
tungskosten vollumfänglich zu Lasten des KLV-Mitglieds an. 

Wir sind fest überzeugt, dass die Neuerungen den KLV gut  
gerüstet und aufgestellt in die Zukunft gehen lassen und dass 
jedes Mitglied noch mehr von einer Mitgliedschaft profitiert. 

Der neue Vorstand
Ab dem 1. August dieses Jahres greifen die neuen Statuten 
und Strukturen des KLV St. Gallen. Aus diesem Grund wurde an 
der letzten DV der gesamte Vorstand des KLV neu gewählt. 
Rund ein Dutzend Personen haben im Vorfeld der Wahl ihr  
Interesse an einem Einsitz im KLV-Vorstand bekundet. Mit allen 
Interessenten führte das Präsidium längere Gespräche per  
Telefon, zudem traf sich das Präsidium mit allen persönlich – 
natürlich mit Abstand und mit Maske. 

Dabei klärten wir offene Fragen und selbstverständlich diente 
das Treffen auch dem gegenseitigen Kennenlernen. Schliess-
lich haben sich sechs Lehrpersonen aus unterschiedlichen Stu-
fen und verschiedenen Sektionen der Wahl gestellt und wur-
den auch in den KLV-Vorstand gewählt. Wir gratulieren allen 
herzlich zur Wahl und freuen uns auf die Zusammenarbeit!

Gerne stellen wir hier alle künftigen Vorstandsmitglieder des 
KLV St. Gallen kurz vor.

Präsident
Patrick Keller
Oberstufenlehrer, OZ Mühlizelg Abtwil
Im KLV Präsidium seit 2017

    
  
         

         Melanie Albrecht  
        Kindergartenlehrerin, Oberbüren 

 

Rosmarie Dal Molin 
Mittelstufenlehrerin, Rebstein

 

          Vera Koslowski 
         Berufsschullehrerin , GBS St. Gallen 

 

Guido Poetzsch 
Schulischer Heilpädagoge, Sargans 

  
                  
          Gabriela Steiner 
          Unterstufenlehrerin, Benken 

Stefan Sutter 
Student PHSG
aktuell Stv. Nesslau Oberstufe
Künftiger Lehrer Zyklus 2
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Mit den neuen Strukturen wird der KLV professioneller aufge-
stellt sein. Um den Anforderungen der Zeit und den (berech-
tigten) Erwartungen der Mitglieder gerecht zu werden, wurde 
in diesem Verbandsjahr eine Geschäftsstelle aufgebaut. Da-
durch konnte das bisherige Dreierpräsidium von vielen admi-
nistrativen Aufgaben entlastet werden, weshalb auch auf ein 
Einerpräsidium gewechselt werden konnte. Die Geschäftsstelle 
ist erste Anlaufstelle für unsere Mitglieder bei Fragen oder An-
liegen jeder Art. Am einfachsten erfolgt die Kontaktaufnahme 
per Mail auf info@klv-sg.ch.

Ein neuer Vorstand bedeutet natürlich auch, dass die aktuellen 
Vorstandsmitglieder Ende dieses Schuljahres aus ihrem Amt 
scheiden. Wir werden diese an der DV im Herbst gebührend 
verabschieden und im Dezemberbulletin würdigen. Die aller-
meisten jetzigen Vorstandsmitglieder bleiben uns allen zudem 
in ihren Stufen- und Fachverbänden erhalten und werden sich 
dort und in enger Zusammenarbeit mit dem KLV weiterhin für 
die Belange von uns Lehrpersonen einsetzen.

Die Geschäftsstelle

Leitung                  Mitarbeiterinnen Geschäftsstelle
Claudia Frei                Sybille Oberson, Brigitte Sommer

Ihre Teilnahme als Mitglied des KLV ist kostenlos.

Reservieren Sie Ihren persönlichen Wunschtermin unter
https://www.vvk.ch/vorsorge-workshops/ 

Die Vorsorge-Workshops der VVK AG 
Damit Sie sich voll und ganz auf Ihre Lebensziele fokussieren können.

Über 20 Jahre Vorsorgeanalyse und Beratung, tausende Kundengespräche und individuelle mass-
geschneiderte Vorsorgelösungen, punktgenau ausgerichtet auf Ihre Bedürfnisse und Ziele. Das ist, 
was uns auszeichnet und Freude macht. Seit über 15 Jahren haben tausende Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer an unseren Workshops und Beratungen wichtige und hilfreiche Informationen erhalten. 
Über 93% der Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren mit unseren Workshops zufrieden oder sehr 
zufrieden.
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TIME TO SAY GOODBYE 

Es kommt mir vor, als wäre es erst gestern gewesen. An 
der DV in Buchs wurde ich ins KLV-Präsidium gewählt. 
Die vergangenen vier Jahre waren geprägt von spannen-
den, eindrücklichen, nervenaufreibenden, zu Herzen ge-
henden Geschichten, Arbeiten und Begegnungen. 

Wie wichtig der KLV SG ist, spürte ich immer wieder. Sei es bei 
Begleitungen von Mitgliedern an schwierige Gespräche, bei 
der Anzahl von Rechtsanfragen oder sei es bei der Mitarbeit in 
verschiedenen Gremien. Der KLV SG wird wahrgenommen, ist 
ein zentraler Player in der Bildungslandschaft des Kantons St. 
Gallen. 

Es war mir eine Freude, eure Interessen zu vertreten. Mit Ablauf 
dieses Schuljahres startet der KLV SG neu organisiert in seine, 
davon bin ich felsenfest überzeugt, erfolgreiche Zukunft. Ich 
bin mir sicher, die neue Crew wird das KLV-Schiff hervorragend 
führen. Zeit für mich, Adieu zu sagen. 

Um die Metapher im nautischen Bereich noch etwas weiter zu 
spinnen: Bevor ich die Brücke der «MS KLV-SG» verlasse, möch-
te ich mich noch bedanken.  
Bei euch allen für das Vertrauen, das ihr mir geschenkt habt. 

Für die unbezahlbare Mitarbeit und Unterstützung, die ich er-
fahren durfte. Bedanken möchte ich mich auch bei unserem 
Beraterteam für die wertvolle Zusammenarbeit, bei allen Stu-
fen und Sektionen, die ich besuchen durfte, für die herzliche 
Aufnahme und die immer interessanten und wertvollen Ge-
spräche. Der Austausch mit dem Kantonalvorstand war für 
mich sehr wertvoll und gewinnbringend, auch Ihnen gebührt 
mein Dank. Ganz speziell bedanken möchte ich mich bei Clau-
dia Frei, Patrick Keller, Brigitte Sommer und Sybille Oberson für 
vier spannende, intensive, lehr- und erfolgreiche aber auch 
heitere Jahre. Es war mir eine Freude. 

Ich wünsche euch allen von Herzen eine erfolgreiche Zukunft, 
Gesundheit und Freude! Wie heisst es doch so schön, sag es 
mit Musik: Nun denn, es war eine «Geile Zeit», jetzt aber heisst 
es  «Time To Say Goodbye». Euch allen wün-
sche ich von Herzen «Start the fire» in 
einem «Happy New Year».  

Daniel Thommen 
Co-Präsident KLV St. Gallen

 

Niederlassungen    Chur    Triesen    Lachen    Unterägeri    Sargans    St.Gallen  |  chur@graf-vb.ch  |  T 058 501 00 00  |  graf-versicherungsbroker.ch

IHR VERSICHERUNGSBROKER  

PROFITIEREN SIE VOM
RUNDUM-SORGLOS-PAKET.
EEiinn  MMeehhrrwweerrtt  ffüürr  aallllee  MMiittgglliieeddeerr::
Dank der Zusammenarbeit mit dem Kantonalen Lehrerinnen- und Lehrerverband 
St.Gallen (KLV) profitieren Sie von  attraktiven Preisen, Deckungen und direkter 
Schadensabwicklung aus einer Hand. Unsere Experten beraten Sie unabhängig und 
unterstützen Sie im Schadensfall und bei allen Versicherungsfragen.

KKoosstteennlloossee  SSttaannddoorrttbbeessttiimmmmuunngg  uunndd  BBeerraattuunngg  bbeezzüügglliicchh  IIhhrreemm  VVeerrssiicchheerruunnggssbbeessttaanndd  
Graf & Partner, einfach versichert...

HHIIEERR  SSCCAANNNNEENN
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Recht haben – Recht bekommen 

An diversen Veranstaltungen haben wir darüber infor-
miert, dass Rechtsanfragen und Rechtsfälle in den ver-
gangenen Jahren in der Anzahl spürbar angezogen ha-
ben. 

Dabei umfassen die Themen das ganze Spektrum, welches in 
der Personalführung und Entwicklung sowie in arbeitsvertrag-
lichen Angelegenheiten zu Unstimmigkeiten führen kann. 
Ebenfalls auffallend ist, dass Schulträger häufiger und ohne 
Vorwarnung direkt mit anwaltschaftlicher Vertretung gegen 
die betroffenen Lehrinnen und Lehrer vorgehen. Dies ab und 
an sogar ohne in Gesprächseinladungen zu erwähnen, dass ei-
ne juristische Vertretung teilnehmen wird. Lehrerinnen und 
Lehrer werden so überrumpelt und in Situationen gebracht, 
die nicht nur stressauslösend sind, sondern auch einen gehöri-
gen Druck ausüben. 

Der KLV SG empfiehlt, in solchen Fällen das Gespräch nicht 
mehr weiterzuführen, bis eine Unterstützung seitens des KLV 
SG mit anwesend ist. Gleichzeitig fällt auf, dass wenn seitens 
des Arbeitgebers juristischer Beistand angefordert wurde, die 
Vorwürfe an Lehrerinnen und Lehrer mit «Nichterfüllung des 
Berufsauftrages» und «Nichteinhaltung der Standesregeln des 
LCH» begründet werden.  

In diesen Fällen rät der KLV SG umgehend Kontakt mit der 
Rechtsberatung über info@klv-sg.ch aufzunehmen. 
Der KLV SG hat den Unterstützungsbeitrag in Rechtsfällen von 
CHF 3'000.- auf CHF 5'000.- erhöht. Damit kann garantiert wer-
den, dass die nötigen Mittel bis zu einem Entscheid der 
Schlichtungsstelle zur Verfügung stehen. Zudem ist in solchen 
Fällen die für Mitglieder neu angebotene Rechtsschutzversi-
cherung des KLV äusserst hilfreich. 

Zusätzlich können sich KLV-Mitglieder auch in pädagogischen, 
persönlichen und anderen Anliegen rund um den Schulalltag 
beraten lassen. Die KLV-Beraterinnen und -berater sind 
KLV-Mitglieder und pädagogisch ausgebildete Lehrerinnen 
und Lehrer mit einer Ausbildung in Beratertätigkeit oder Erfah-
rung in diesem Bereich. Der KLV SG finanziert für seine Mitglie-
der in der Beratung die Kosten für bis zu 10 Stunden mit.  

Meldet euch bei Schwierigkeiten möglichst frühzeitig beim 
KLV SG. So können Differenzen besser bearbeitet und zusam-
men besprochen werden.

Rückwirkende Entschädigung für die geleistete Pausenaufsicht 

Der KKgK, KLV St. Gallen und der SGV (Verband St. Galler 
Volksschulträger) haben sich betreffend rückwirkender  
Entschädigung von Kindergarten-Pausenaufsichten auf 
einen Vergleich geeinigt.

Für alle drei Verbände stand die Suche nach einer möglichst 
einfach zu handhabenden und in möglichst kurzer Zeit um-
setzbaren Lösung im Vordergrund. Die vorgeschlagene Pau-
schallösung von CHF 1‘900.00 pro Kindergartenklasse / Jahr
stellt einen Kompromiss dar, der sowohl die finanziellen Mög-
lichkeiten der Schulträger als auch die Forderung der Kinder-
gartenlehrpersonen nach einer angemessenen Entschädigung 
berücksichtigt und der dazu beitragen soll, Gerichtsverfahren 
zu vermeiden.

Entschädigungen können nur bis max. 5 Jahre rückwirkend 
eingefordert werden. Daher haben wir Ende 2020 die Arbeitge-
ber gebeten einen Verjährungsverzicht zu unterschreiben. Die-
ser hat bis Ende Juni Gültigkeit. Nach diesem Zeitpunkt ver-
jährt der Anspruch auf rückwirkende Zahlung, wenn die Forde-
rung weiter als 5 Jahre zurück liegt. Daher ist es wichtig, dass 
die rückwirkende Entschädigung per Ende Juni verhandelt ist. 
Ansonsten müsste der rechtliche Weg so rasch als möglich ein-
geschlagen werden.

Bei Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.
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Akteneinsicht

Immer wieder erhalten wir Anfragen, 
ob Daten/Notizen von Schülerinnen 
und Schülern herausgegeben wer-
den müssen. 

Der Entscheid, ob ein Aktenstück heraus-
gegeben wird, liegt nicht bei der Lehr-
person, sondern gründet auf Vorgaben.

Gesetzliche Hintergründe:
1. Eltern haben gemäss Art. 94 Abs. 2 des 
Volksschulgesetzes (sGS 213.1; abgekürzt 
VSG) Anspruch auf Einsicht in die Arbei-
ten der Kinder, ebenfalls können sie Aus-
künfte über Leistung oder Verhalten des 
Kindes erfragen. 

2. In Zusammenhang mit Daten unter-
stehen die Staatsorgane des Kantons St.
Gallen dem (kantonalen) Datenschutz-
gesetz (sGS 142.1; abgekürzt DSG). 

3. In einem Rekursverfahren müssen Ak-
ten von Gesetzes wegen herausgegeben 
werden (Art. 52 des Gesetzes über die 
Verwaltungsrechtspflege; sGS 951.1; ab-
gekürzt VRP).

Wenn eine Lehrperson Personendaten 
der Schülerin oder des Schülers bearbei-
tet oder bearbeiten lässt, ist sie (bzw. der 
Schulträger) für die Einhaltung des  

Datenschutzes verantwortlich. Die Bear-
beitung von Personendaten - also bei-
spielsweise das Notieren von Beobach-
tungen oder Bemerkungen (wo auch im-
mer, analog oder digital), das Speichern 
davon oder das Weitergeben - ist zuläs-
sig, wenn eine Rechtsgrundlage besteht, 
eine Einwilligung dazu oder die Bearbei-
tung zur Erfüllung einer gesetzlichen 
Aufgabe erforderlich ist. Im Schulalltag 
gründet die Bearbeitung von Daten der 
Schülerinnen und Schülern auf Art. 3 
VSG, dem Erziehungs- und Bildungsauf-
trag der Schule. 

Diesbezüglich ist zu vermerken, dass 
sämtliche Daten, also alle Beobachtun-
gen, alle Noten, alle erstellten Arbeiten, 
Angaben über die eigene Person, Anga-
ben zu Verhalten, etc., der Schülerin oder 
dem Schüler gehören. Die sogenannte 
Datenherrschaft liegt beim Schüler, bei 
der Schülerin. Die Eltern vertreten ihre 
Kinder in ihren Rechten. Die Lehrperson 
ist lediglich bearbeitendes Organ. Ge-
mäss Art. 17 DSG gewährt die Behörde 
einer Person Einsicht in ihre Daten – das 
heisst, uneingeschränkt und betreffend 
sämtliche Daten. Der Anspruch auf Ein-
sicht kann nur dann beschränkt werden, 
wenn wichtigere Gründe dagegenspre-
chen (beispielsweise, wenn die Daten  

eine Krankheitsgeschichte beschreiben 
oder Gegebenheiten, die «schwerer» 
wiegen. Ob dem so ist, ist im Einzelfall 
zu prüfen). Wenn Eltern um Einsicht in 
die Personendaten des Kindes ersu-
chen, ist ihnen diese zu gewähren. Der 
Anspruch auf Akteneinsicht ist ein 
Recht eines Bürgers oder einer Bürge-
rin, dazu gehören auch Schülerinnen 
und Schüler. Der Staat gewährt Trans-
parenz, er agiert aufgrund einer gesetz-
lichen Grundlage – das gilt ohne Ein-
schränkung in gleichen Massen auch 
für die Schule und die Schülerinnen 
und Schüler.

Es ist zentral, dass Beobachtungen ob-
jektiv und sachlich notiert werden. An-
nahmen und Hypothesen sind nicht 
zielführend.

Im Rekursverfahren gründet die Her-
ausgabe der Akten auf Art. 52 VRP. Die 
Vorakten müssen der Rechtsmittelins-
tanz von Gesetzes wegen herausgege-
ben werden. 

Wichtig ist, dass der Schulträger die Da-
ten nicht herausgibt, ohne die Lehrper-
son in Kenntnis zu setzen. Nur so ist ein 
vertrauensvoller Umgang mit diesen 
sensiblen Daten möglich.

Ein Mehrwert für alle Mitglieder: 
Dank der Zusammenarbeit mit dem Kantonalen
Lehrerinnen- und Lehrerverband St.Gallen (KLV) profitieren
Sie von einer kostenlosen Beratung. Wir vergleichen und
kontrollieren Ihre Deckungen und Leistungen der
Krankenversicherung aufgrund Ihrer individuellen
Lebenssituation, der Bedürfnisse und Anforderungen.

Ihr Krankenkassenspezialist

FINWIWO - Finanzen wie und wo

Als Mitglied erhalten Sie von diversen
Krankenkassen einen Kollektiv-Rabatt bis zu 10%

Mehr auf finwiwo.ch/klv-st-gallen

Finanzen wie und wo

Oberstrasse 153 | 9000 St. Gallen | 071 552 30 00 | info@finwiwo.ch finwiwo.ch|

HIER SCANNEN
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Die Beratung hat das Wort

Fragen Sie sich, gerade in der momentanen Situation, 
auch immer wieder:  Und jetzt? Was kann ich tun? Was soll, 
muss ich tun oder eben nicht? Wo habe ich Einfluss und wo 
eben nicht?

Liebe Lehrpersonen, liebe Kolleginnen und Kollegen

Schon einmal habe ich das Gebet von Johannes Niege-
baur (Theologe, 1783-1866) in einer Kolumne erwähnt 
und möchte es hier gerne noch einmal verwenden: Herr, 
gib mir den Mut, das zu verändern, das ich verändern 
muss, die Gelassenheit zu akzeptieren, was ich nicht ver-
ändern kann und die Weisheit, von dem einen zum an-
deren zu unterscheiden.

In der aktuellen Situation wird es uns immer wieder vor Augen 
geführt, dass uns Grenzen gesetzt werden, wir auf Massnah-
men beschränkt Einfluss haben und dies mit unseren Rollen 
und Aufgaben zusammenhängt. Darum möchte ich dieses Ge-
bet von Niegebauer in Zusammenhang mit dem Modell aus 
dem Magazin, Tagesanzeiger vom 11. April 2020 von Krogerus 
und Tschäppeler setzen.

Die drei Kreise stellen die Aussagen von Niegebaur bildlich dar. 
Im inneren Kreis der Kontrolle braucht es den Mut und die 
Kraft, die Dinge umzusetzen, die in meiner Verantwortung und 
Aufgabe sind. Im äussersten Kreis der Sorge, braucht es die Ge-
lassenheit loszulassen und das anzunehmen, was ist und ich 
nicht verändern kann. Und schliesslich braucht es im Zwischen-
kreis die Weisheit, diese Unterscheidung vorzunehmen. 
 
In einer Arbeit mit Lehrpersonen haben wir verschiedene The-
men aus dem Schulalltag versucht gemäss diesem Modell ein-
zuordnen. 

Hier einige Beispiele:  
Meine eigene Wirkung in der Klasse, mein Aussehen, Team- 
entwicklung, gemeinsame Haltungen, Förderung der SuS,  
Elternarbeit, usw.

Die verschiedenen Meinungen und auch Gemeinsamkeiten 
wurden schnell offensichtlich. Kann, soll oder darf ich etwas 
beeinflussen? Oder bestimmen? Habe ich die Kontrolle wirk-
lich? Kontrolliere ich die Qualität des Lernens? Erziele ich tat-
sächlich die Wirkung, die ich gerne hätte? Wenn ich das Thema 
im Unterricht bestimme, ist das Kontrolle? Kontrolle worüber?

In dieser Arbeit wurde klar: Sich zu überlegen und zu reflektie-
ren, worüber ich wirklich bestimmen kann, ist stärkend und 
zeigt meine tatsächlichen Kompetenzen. Das abzugeben, was 
ich schlicht und einfach nicht ändern kann, ist befreiend und 
lässt mich ruhiger und gelassener werden. Richtig spannend ist 
der Kreis der Einflussnahme. Dort, wo es die Weisheit braucht. 
Das Wort «Einfluss» hat einen besonderen Stellenwert. Wann 
habe ich tatsächlich Einfluss und wieviel? Driftet das entspre-
chende Thema nicht klammheimlich in den Kreis der Sorge ab 
und hätte ich es eigentlich nicht viel lieber unter meiner Kont-
rolle? Stichworte: Elterngespräche oder Beurteilung. Meine ich 
immer noch, dass ich im Sorgenkreis Einfluss nehmen könnte? 

Aktuell wäre das Impfen so ein zentrales Thema. Wohin gehört 
es denn? Ist dies unter meiner Kontrolle, beeinflusse ich etwas 
damit? Und wenn ja, was genau? Oder ist es schlicht ausserhalb 
meiner Möglichkeiten und eine meiner Sorgen?

Ich garantiere euch spannende, herausfordernde, eventuell 
kontroverse, jedoch fruchtbare Diskussionen, falls ihr eine sol-
che Einordnung in einem pädagogischen Team , einem Tan-
dem oder einer Stufe in eurem Team durchführt. Hilfreich ist es 
dann, wenn die Leitung ein paar Themen vorgibt, wie zum Bei-
spiel: 

Elternarbeit, Fördern der Kompetenzen, Aufgabe von Noten, 
Beurteilungen allgemein, Zusammenarbeit in der Stufe, im 
Team oder Tandem, Individualisierung… 

Die Arbeit mit den Lehrpersonen hat auch gezeigt, dass diese 
Einteilung gleichzeitig die eigenen Stärken fokussiert und wür-
digt. Und dies tut immer gut. Für den Alltag, eure Arbeit, die 
Schülerinnen, Schüler und uns selber. 

Herzlichst 
Walter Bodenmann
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Datum Zeit Anlass Ort

19.08.21 17.45 SV Treff Sektion Gossau Meitlisek Gossau

21.08.21 09.00 Bildungstag KKgK, KUK, LEGASG, KAHLV, KSH Olma Halle, St.Gallen

11.09.21 09.00 Bildungstag KMK, Sek 1, VSLSG Olma Halle, St.Gallen

15.09.21 HV kmlv Ort noch offen

18.09.21 09.00 Bildungstag SekII Olma Halle, St.Gallen

30.09.21 Sektionskonferenz WiI/Fürstenland Aula Lindenhof, WiI

30.10.21 09.00 KLV-Delegiertenversammlung 21/22 St.Gallen

08.11.21 Sektionskonferenz Oberrheintal Aula Sonnental, Rebstein

12.11.21 Sektionskonferenz Unterrheintal Au 

20.11.21 Sektionskonferenz Gossau Haldenbühl Gossau

17.01.22 18.00 Jahresversammlung PMSG

17.09.22 Jahresversammlung KAHLV Aula GBS Riethüsli

29.10.22 09.00 KLV-Delegiertenversammlung 22/23 OZ Mühlizelg, Abtwil

28.10.23 09.00 KLV-Delegiertenversammlung 23/24


