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z.H. Alexander Kummer u. Eva Graf 
Davidstr. 31 
9001 St.Gallen 

 

Lichtensteig, 20. März 2016 

 

Vernehmlassung Personalpool 

  

Geschätzte Eva,  

geschätzter Alexander  

 
Wir bedanken uns für die Möglichkeit, zum Personalpool Stellung nehmen zu dürfen. Gerne äussern wir 
uns zu den von euch gestellten Vernehmlassungsfragen wie folgt: 

Grundsätzlich 

Der Erziehungsrat interessiert sich insbesondere für Ihre Einschätzung bezüglich: Artikel 19 

 Aus dem Artikel 19 wie er momentan formuliert ist, wird nicht ersichtlich, ob Pensen-Umlagerungen 

nur „innerhalb eines Schulhauses“ oder auch „von Schulhaus zu Schulhaus innerhalb einer 

Schuleinheit“ oder gar „innerhalb einer Schulgemeinde“ zulässig sind. Dies muss genauer definiert 

werden. 

 Uns fehlt im Konzept ein Hinweis zu einer Auswertung oder einer vorgesehenen Evaluation. Diese 

müsste in Konzept aufgenommen werden. 

 

Frage 1: 
Gibt es aus Ihrer Sicht Präzisierungen und Ergänzungen zu den Kriterien von Art.19 Abs.4 der 

Weisungen? 

Pädagogische / fachspez. Gründe Folgerung 

 

Die Erfahrung zeigt, dass in Lerngruppen mit 

grosser Heterogenität ein grosser Teil der Energie 

auf die Klassenführung verwendet werden muss 

und somit nicht in die Unterrichtsdidaktik/-

methodik investiert werden kann. Dieser Umstand 

hat auch einen grossen Bedarf an zusätzlichen 

Pensen (HP, Klassenassistenz, zusätzliches TT) 

zur Folge. 

 

 Durch Umlagerungen von zugesprochenen 

Stunden in andere Klassen, Schulhäuser oder gar 

Schuleinheiten besteht zwar die Gefahr von 

„Quersubvention“, trotzdem sind wir der Meinung, 

dass nicht nur innerhalb einer Schuleineinheit, 

sondern auch über die Schuleineheiten hinweg 

Pensen verschoben werden können sollten. Dies 

mit dem Ziel einer bestmöglichen lokalen Lösung. 
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Frage 2: 

Gibt es aus Ihrer Sicht Fachbereiche, in denen die Schulqualität davon abhängt, dass im Sinn 

einer Ausnahme die Klassenteilung nicht durch die Schulträger vor Ort situativ, sondern durch 

den Erziehungsrat für den ganzen Kanton einheitlich vorgeschrieben wird? Welches sind die 

pädagogischen oder fachspezifischen Gründe dafür? In welchem Umfang (Anzahl Lektionen) 

soll dies vorgegeben werden? 

Pädagogische / fachspez. Gründe Folgerung 

 

Differenzierungslektionen werden im Unterricht 

heutzutage situativ genützt. Die Praxis der 

„offenen Stundenpläne“ fördert diese Praxis 

zusätzlich. Meist sind es die Fremdsprachen, in 

welchen Unterricht in Halbklassen am meisten 

Sinn macht (mündlicher UR-Anteil). Je nach UR-

Inhalt sind es jedoch auch Deutsch, 

mathematische und naturwissenschaftliche 

Fächer und Themen, für welche die 

Differenzierungslektionen verwendet werden 

(Handlungsorientierung / Infrastruktur / ELF). 

 

 Es ist sinnvoll, in diesem Punkt lediglich 

Empfehlungen zu formulieren, auf verbindliche 

Vorschriften zu verzichten und somit die 

Verantwortung der Lehrpersonen für die UR-

Detailplanung nicht zu beschneiden. 

 Wir befürworten, dass eine 

Differenzierungslektion für Sprachen einzusetzen 

ist, aus unserer Sicht sollte jedoch unbedingt auf 

eine explizite Vorschrift für eine Fremdsprache 

(z.B. Englisch) verzichtet werden. 

Dies weil 

- sie das Setzen von sich ändernden Unterrichts-

Schwerpunkten verunmöglicht. 

- die mittelfristige UR-Planung eingeschränkt 

würde. 

- dies einer Favorisierung einer Sprache 

gleichkommt. 

- flexible Handhabung offener Stundenpläne nicht 

gerecht wird. 

 Als Steuerungsinstrument ist der 

umgekehrte Weg sinnvoll: 

Es sind Fachbereiche zu bezeichnen, die nicht 

differenziert werden dürfen: Bildnerisches 

Gestalten, Musik, Sport. 

 

Oft sind die TT- und Entlastungslehrpersonen in 

einer Fremdsprache tätig. Eine Festlegung einer 

zu differenzierenden Fremdsprache würde 

bedeuten, dass der Stundenplan für ein Schuljahr 

blockiert wird. Des weiteren kommt mit dieser 

Einschränkung immer dieselbe Sprache (und 

allenfalls auch die gleiche Lehrperson) zum Zug. 

 

Jeder Stufe soll es ermöglicht werden, mit 

zusätzlichen Pensen erstens Kinder und/oder 

Lehrpersonen zu unterstützen und zweitens 

herausfordernde Situationen zu entschärfen oder 

Krisenmomente zu bewältigen. 

Unter dem Gesichtspunkt der frühzeitigen 

Intervention und der Frühförderung ist es 

sinnvoller, möglichst früh (sprich: im ersten 

Zyklus) viel Energie und finanzielle Mittel zu 

investieren (Prävention im Frühschulstadium 

anstatt Intervention in der Pubertät). Dies um so 

mehr, als dass in den unteren Zyklen für das 

gleiche Geld mehr Lektionen eingesetzt werden 

können. 

 

 Grundsätzlich soll mit Verschiebungen von 

Personal-Kontingenten über die Stufen hinweg 

zurückhaltend umgegangen werden. In 

begründeten Fällen soll dies jedoch möglich sein. 

Vor allem sollte - im Sinne von „Frühförderung 

stärken“ und „präventiv intervenieren“ -  ein 

Verschieben von oben nach unten (3. Zyklus in 

2./1. Zyklus) ermöglicht werden. 

Verschieben von Pensen von unten nach oben (1. 

Zyklus in 2./3. Zyklus) sollte aus genannten 

Gründen vermieden werden. 

 

Beachtet werden muss bei dieser Praxis zudem, 

dass Stunden im 3. Zyklus „teurer“ sind als in den 

Zyklen 1 und 2. Auch hier besteht wieder die 



Gefahr von „versteckter Sparmassnahme“. 

Was noch fehlt: Umsetzungs-Aufsicht 
Eine Umsetzungs-Kontrolle des Personalpools ist in unseren Augen unerlässlich, was auch so in dem 
Konzept formuliert sein müsste. Insbesondere der Gefahr, dass Schulgemeinden aus Spargründen mit 
tiefst möglichen Faktor operieren ist durch regelmässige Kontrollen zu begegnen. Es ist es die Aufgabe 
des Kantons, bei unsachgerechter Umsetzung korrigierend einzugreifen. 

 

Soweit unsere Gedanken. 
Danke für die Kenntnisnahme. 

 

 

 Freundliche Grüsse 

            
 

Roger Sachser, 
Präsident Mittelstufenkonvent 

 


