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Am 12. Januar 1968 in 
St. Gallen geboren und 
dort aufgewachsen 

 … gestaltet Schule aus Sicht des Kindes: 

- ausgerichtet auf deren Entwicklung, mit aktuellen 
Schwerpunkten bei der Frühen Förderung und 
beim Unicef Label „Kinderfreundliche Gemeinde“ 

- mit grossem Interesse für Fragen des Lehren und 
Lernens 

- bezugsorientiert, damit die Haltekraft der Schule 
gestärkt wird 

 
… gestaltet Schule aus Sicht von Bezugsgruppen: 

- nimmt gesellschaftliche Entwicklungen auf, för-
dert z.B. ausgebaute Tagesstrukturen 

- durch Wertevermittlung mit Hinweis auf das Privi-
leg des Schulbesuchs 
 

… gestaltet Schule aus Sicht der Mitarbeitenden: 

- Personalführung, -entwicklung und -erhaltung als 
Kernaufgabe 

- aus eigener Erfahrung als Lehrer, Schulleiter und 
Schulratspräsident 
 

… gestaltet Schule aus politischer Sicht: 

- als Teil der staatlichen Institutionen (BLD, Schul-
träger) 

- im konstruktiven Austausch mit Organisationen 
(KLV, VSLSG, VSGP) 

- im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben und be-
schränkten Ressourcen 

 
Ich möchte, nachdem ich hingeschaut, hingehört und 
den SGV noch besser kennen gelernt habe, diesen 
verstärkt an der Basis ausrichten. Dies will ich umset-
zen, indem wir unseren Mitgliedern regelmässig aus 
den Vorstandssitzungen berichten, damit sie wissen, 
an welchen Themen der Vorstand arbeitet. Umge-
kehrt muss der Vorstand die Anliegen der Mitglieder 
kennen, diese nachfragen und aufnehmen. Das SGV-
Forum kann dabei ein wertvolles Instrument für die-
sen Austausch werden, gleichzeitig mit interessanten 
Referaten Impulse verleihen und eine Vernetzungs-
plattform bieten. Die so gesammelten Themen beab-
sichtige ich zusammen mit Vorstand und Geschäfts-
führer zu priorisieren, zu bearbeiten und an den ent-
sprechenden Stellen im Interesse des SGV und sei-
ner Mitglieder mit Nachdruck zu vertreten. 

1989 - 1999: Primarlehrer 
in Gossau SG 

 

2000: Abschluss Pädago-
gikstudium als lic. phil. I, 
Uni Zürich 

 

1999 bis 2003: Wissen-
schaftlicher Mitarbeiter im 
Amt für Mittel- und Hoch-
schulen, Kanton Thurgau 

 

2003 – 2014: Schulleiter 
der Schule Degersheim 
 

 

seit 2014: Schulratspräsi-
dent und Gemeinderat von 
Flawil 

 

seit 2018: Mitglied im Vor-
stand des SGV 

parteiunabhängig aber po-
litisch sehr interessiert 

kommunikativ, humorvoll, 
mit Respekt vor dem Ge-
genüber, klar und pragma-
tisch 

Ganz nach dem Motto: 
„Den Menschen stärken, 
die Sache klären.“  
     Hartmut von Hentig 

    
Für Ihre Unterstützung bedanke ich mich.  Christoph Ackermann 
       Flawil, Januar 2019 

 


