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Mehr Austausch 
und Zusammenarbeit
Interaktive Kompetenzabfrage, berufsübergreifende Lernmodule und digital weitergebildete  

Lehrkrä<e – so soll die St. Galler IT-Bildungsoffensive die Berufsbildung verändern.

von Sina Bühler

I
n einem Monat, am 10. Februar, 

stimmen die St. Gallerinnen und 

St. Galler über einen 75-Millio-

nen-Franken-Kredit für die IT-

Bildungsoffensive ab. Stimmen 

sie zu, so fliesst dieses Geld acht Jahre 

lang in die Digitalisierung der Volks- 

und Mittelschule, der Berufsbildung, 

der Fachhochschule und Universität 

sowie in Praktika.

Der Kanton arbeitet seit zwei Jah-

ren am Projekt und informierte immer 

wieder sehr ausführlich über dessen 

Inhalt. Das überzeugte unter anderem 

den Kantonsrat, welcher den Sonder-

kredit im September letzten Jahres oh-

ne Gegenstimme guthiess. Gestern prä-

sentierte Bildungsdirektor Stefan Köl-

liker die Abstimmungsvorlage vor den 

Medien offiziell und stellte die konkre-

ten Auswirkungen der IT-Bildungsof-

fensive in der Berufsbildung vor: Bei-

spielsweise die Schaffung der digitalen 

Plattform «Fit4Future», an der Lehrbe-

triebe, Branchenverbände und Berufs-

schule gemeinsam an einer einheitli-

chen Ausbildung arbeiten werden. Ist 

diese Plattform einmal fertig einge-

richtet, könnten damit individuelle 

Lernpläne abgerufen werden.

Personalisierter Lernplan

Wie Bruno Müller, Leiter des kantona-

len Amtes für Berufsbildung, erläuter-

te, setzt die Offensive aber schon vor 

Lehrbeginn an. So sollen die Schülerin-

nen und Schüler im letzten obligatori-

schen Schuljahr den Stand ihrer 

Schlüs selkompetenzen mit einer inter-

aktiven Abfrage prüfen können. Die 

künZigen Lernenden sollen damit he-

rausfinden, wo sie im gewählten Be-

rufsfeld noch Defizite oder Lernlücken 

haben, und wo ihre besonderen Bega-

bungen und Stärken liegen. Darau\in 

erhalten die Lernenden einen persona-

lisierten Lern- und Entwicklungsplan 

für das letzte Schul- und das erste 

Lehrjahr.

An der Berufsschule werden be-

rufsübergreifende Lernmodule einge-

führt. Sie können einzeln abgeschlos-

sen und mit Credits für das Qualifika-

tionsverfahren (QV) belohnt werden. 

Dazu werden Berufe mit ähnlichen 

Lerninhalten in einem Cluster zusam-

mengefasst und synchronisiert unter-

richtet. Je nach Anforderungen des 

Berufs sind zusätzliche Module vorge-

sehen. «Wir wollen nichts Neues erfin-

den, aber das Bestehende optimie-

ren», sagt Müller. Dasselbe Prinzip 

verfolgt Martin Baumann, der die an-

dere Seite der IT-Offensive an den Be-

rufsschulen vorstellte, nämlich die 

Ausbildung der LehrkräZe. Er ist Lei-

ter der Pädagogischen Informatik-Wei-

terbildung an der Gewerbeschule 

St. Gallen und sagt: «Der Einsatz von 

Medien und die Rahmenbedingun-

gen, sprich der Aueau des Unter-

richts, werden sich verändern.» Des-

halb braucht es Schulungen, beispiels-

weise in fachspezifischer SoZware, 

aber auch Ideen über digitale Zusam-

menarbeit in und unter den Berufs-

schulen. Um die Konzepte zu erarbei-

ten, tausche man sich nicht nur regio-

nal und überkantonal aus, sondern 

man mache sich auch im Austausch 

mit Bildungsexpertinnen und -exper-

ten in anderen Ländern schlau.

Weitere Millionen obendrauf

«Sagt die Bevölkerung an der Urne am 

kommenden 10. Februar Ja zur IT-Bil-

dungsoffensive, werden die 75 Millio-

nen nicht einfach blanko freigegeben», 

erklärte Bildungsdirektor Kölliker. Viel-

mehr wird die Regierung entsprechen-

de Projektgesuche in Tranchen bewilli-

gen. Die heute beschlossene AuZeilung 

der Gelder auf die verschiedenen 

Hand lungsfelder sei dabei ein Richt-

wert, der Regierung bleibe ein gewisser 

Freiraum: «Das braucht es, das Projekt 

läuZ schliesslich acht Jahre lang.» Nur 

die Obergrenze der Kantonsausgaben 

ist fix – zu diesen 75 Millionen Franken 

sollen aber noch zusätzlich rund 15 

Millionen aus der WirtschaZ und von 

StiZungen dazukommen.

Am Mittwoch, 16. Januar, findet in 

Sargans, am Donnerstag, 17. Januar, 

in Wattwil je ein Informationsanlass 

zur IT-Bildungsoffensive statt. 

www.itbo.sg.ch

Bestehendes optimieren: Regierungsrat Stefan Kölliker stellt die IT-Offensive des Kantons vor. Bild Regina Kühne

Der neue Programmleiter heisst Roger Trösch

Stimmt die Bevölkerung 

des Kantons St. Gallen am 

10. Februar dem Sonder-

kredit zu, so kann auch der 
neue Programmleiter im 
April seine Stelle antreten. 
Wie Bildungsdirektor Stefan 
Kölliker informierte, wird 

der Kanton Roger Trösch  

anstellen. Trösch ist heute 
Schulratspräsident von  
St. Margrethen und wird 
diese Tätigkeit auch weiter 

in Teilzeit ausüben. Es sei 
kein Zufall, dass der neue 
Mann eine gewisse Nähe 
zur Volksschule habe, mein-
te Kölliker. Man habe je-
manden gesucht, der über 
alle Schulstufen hinweg 
kompetent sei, und nicht 
unbedingt nur einen akade-
mischen Ansatz verfolge. 
Die einzelnen Handlungs-
felder würden jeweils von 
einer eigenen Projektleitung 

geführt, der Programmleiter 
wird für die Vernetzung und 
Steuerung zuständig sein. 
«Roger Trösch hat eine 
grosse Erfahrung als Pro-
jektleiter, auch im IT-Be-
reich», erklärte Kölliker.
Vor knapp vier Jahren 
stand der St. Margrethner 
schon einmal kurz im Fokus 
der Medien. Damals hatte 
das St. Galler Verwaltungs-
gericht ein erstes Urteil zur 

Anwendung des Öffentlich-
keitsgesetzes gefällt und 
darin festgelegt, dass 
Trösch seinen Lohn als  
gewähltes Behördenmit-
glied offenlegen müsse. 
Dies führte zwei Jahre spä-
ter dazu, dass das Departe-
ment des Innern die Praxis 
änderte und sämtliche  
St. Galler Gemeindepräsi-
denten verpflichtete, ihre 
Löhne offenzulegen. (sib)

GLP ohne 
Kandidatur 
für Ständerat
Die Grünliberalen lancie-
ren keine eigene Stände-
ratskandidatur. Und be-
halten sich noch offen, 
wen sie unterstützen.

St. Gallen.– Die St. Galler Grünliberalen 

verzichten auf eine Kandidatur für den 

freigewordenen Ständeratssitz von Ka-

rin Keller-Sutter. Die GLP schreibt in 

einer Medienmitteilung von gestern, 

dass sie ihre personellen und finanziel-

len Ressourcen bündeln und gezielt 

für die Rückeroberung des National-

ratssitzes im Herbst einsetzen möchte. 

Auch ohne eigene Kandidatur wollen 

die Grünliberalen, dass der Kanton 

St. Gallen in Bern fortschrittlich, welt-

offen, nachhaltig und liberal vertreten 

wird.

An der Mitgliederversammlung 

vom Montag, 14. Januar, wird nach 

einer Podiumsdiskussion mit allen 

Kandidierenden entschieden, wen die 

Grünliberalen aus dem offiziellen 

Ständerats-Kandidatenkreis zur Wahl 

empfehlen werden. (sl)

Erster Wolf  
in Liechtenstein

Vaduz.– Erstmals ist auf Liechten-

steiner Gebiet ein Wolf nachgewiesen 

worden. Am 25. Dezember vergange-

nen Jahres ist ein Exemplar im Gebiet 

Oberes Saminatal in eine Fotofalle  

getappt, wie die Regierung in einer 

Pressemitteilung erklärt. Unweit der 

Stelle, an der die Fotofalle positioniert 

ist, wurde zudem ein junges Stück 

Rotwild entdeckt – darum herum 

Spuren, die mit grosser Wahrschein-

lichkeit einem Wolf zuzuordnen sind. 

DNA-Untersuchungen sollen zeigen, 

welchem Rudel der Wolf zugeordnet 

werden kann. (sl)

Bewilligungshürden für Wahlplakate
Parteien und Vereine, die im Kanton St. Gallen mit grösseren Plakaten werben wollen, müssten seit Kurzem  

ein Baugesuch einreichen. Das Verfahren dauert damit wesentlich länger als früher.

St. Gallen.– In einem Wahljahr wie dem 

jetzigen werden sie im Kanton St. Gal-

len wieder landauf, landab zu sehen 

sein: Die grossen Plakate mit den Slo-

gans der Parteien und den Porträtfotos 

lächelnder Kandidatinnen und Kandi-

daten. Nun gibt es Kritik an den dafür 

notwendigen Bewilligungen. CVP-Kan-

tonsrat Andreas Broger bezieht sich in 

seiner einfachen Anfrage auf Plakate 

und Blachen, die grösser als zwei Qua-

dratmeter sind. Das Verfahren dafür 

sei mit dem neuen Planungs- und Bau-

gesetz wesentlich aufwendiger und 

komplizierter geworden, stellt er fest.

Gesuch in dreifacher Ausführung

Für eine Genehmigung brauche es nun 

ein offizielles Baugesuch. Die Unterla-

gen müssten die Vereine und Parteien 

in dreifacher Ausführung einreichen. 

Nach einer Vorprüfung durch die Bau-

verwaltung werde das Gesuch an die 

Kantonspolizei weitergeleitet, die es im 

Detail prüfe. Das ganze Verfahren 

dauere wesentlich länger als früher. 

«Es kommt vor, dass Vereinsveranstal-

tungen bei Erteilung der Bewilligung 

bereits stattgefunden haben.» Wegen 

Gebühren von wenigstens 100 Franken 

gebe es Mehrkosten. Zudem sei der 

Aufwand für die Bearbeitung der Ge-

suche für Kanton und Gemeinden ge-

stiegen.

Eine der Folgen der neuen Vor-

schriZen sei, dass viele Vereine ihre 

Plakate einfach aufstellten. Eine regel-

mässige Kontrolle durch die Gemein-

den sei unverhältnismässig. Wer sich 

an die VorschriZen halte, werde so-

wohl «zeitlich als auch finanziell be-

straZ», schreibt der Kantonsrat. – Die 

St. Galler Regierung hat zum Vorstoss 

noch nicht Stellung genommen. (sda)

Ohne Meldung 
weitergefahren

Landquart.– Auf der Deutschen Stras-

se in Landquart hat sich am frühen 

Sonntagmorgen ein Verkehrsunfall  

ereignet. Der Fahrzeuglenker oder die 

Fahrzeuglenkerin ist ohne dies zu 

melden weitergefahren. Die Kantons-

polizei Graubünden sucht Zeugen. Ein 

weisses Fahrzeug, das kurz nach 3 Uhr 

von Landquart in Richtung Igis fuhr, 

hat nach dem Kreisel bei der Papier-

fabrik in Landquart einen Verkehrs-

teiler mit Signal umgefahren. Der  

Lenker oder die Lenkerin des weissen 

Fahrzeuges sowie Personen, die Anga-

ben zum Unfall machen können, mel-

den sich bei der Kantonspolizei Grau-

bünden (Telefon 081 257 72 50). (sl)

Mit den neuen 
Vorschri<en dür<e 
vermehrt wild 
plakatiert werden.

Hallendach 
eingestürzt

Altstätten.– In Altstätten ist am Sonn-

tag das Dach einer Einstellhalle teil-

weise eingestürzt. Verletzt wurde nie-

mand. Der Sachschaden dürZe jedoch 

mehr als hunderttausend Franken be-

tragen. Rund ein Drittel des Dachs sei 

eingestürzt, wie die Kantonspolizei 

St. Gallen mitteilte. Sie mutmasst, dass 

die Last des nassen Schnees zum Ein-

sturz führte. Dieser ereignete sich um 

13.45 Uhr. Einige Fahrzeuge, welche  

in der Halle abgestellt waren, seien 

beschädigt worden. (sda)
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