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Kolleg St. Blasien

Das Kolleg St. Blasien ist ein international 
ausgerichtetes Jesuitengymnasium mit 
Internat für Jungen und für Mädchen. 
Es wurde 1934 vom Jesuitenorden ge-
gründet und wird seither von Patres 
der „Gesellschaft Jesu“ geleitet. Das 
katholisch geprägte Jesuitenkolleg 
ist ein privates, staatlich anerkanntes 
Gymnasium und nimmt Schüler aller 
Glaubensrichtungen von der 5. Klasse 
bis zum Abitur auf. Die Internats-
schule versteht sich als Bildungsort, 
in dem auf umfassende Bildung und 
ganzheitliche Erziehung zur Verant-
wortung für die Kirche und für das 
gesellschaftliche Allgemeinwohl im 
Sinne des christlichen Glaubens Wert 
gelegt wird. Das Kolleg St. Blasien ist 
eingebunden in das weltweite Netz der 
Jesuitenschulen und der Schulen in 
ignatianischer Tradition.

Rund 900 Schülerinnen und Schüler 
(davon ca. 300 im Internat) aus über 
25 Ländern bilden die Kollegsgemein-
schaft.

www.kolleg-st-blasien.de

„Das Thema Lebensarbeitszeitmodell liegt auf Grund der gesell-
schaftlichen Entwicklung auf der Hand: Die Rente mit 67 Jahren 
und auch die Tätigkeit hier am Kolleg stellt einen vor große Heraus-
forderungen. Sowohl was Stressresistenz betrifft, aber auch was 
die physische Kraft betrifft: Es gibt sogenannte Verschleißerschei-
nungen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sagen zu recht: 
„Ich schaff das nicht mehr!“. Sie sollen die Möglichkeit haben 
äußern zu können, wenn sie merken, dass es nicht mehr geht.
 
Wir sind sehr daran interessiert ein attraktiver Arbeitgeber zu sein. 
Eine Institution wie das Kolleg St. Blasien kann nicht funktionieren, 
wenn es nicht engagierte Mitarbeiter hat. Daher muss umgekehrt 
auch die Wertschätzung der Mitarbeiterin und dem Mitarbeiter ge-
genüber zum Ausdruck gebracht werden. In der Form, dass das 
Kolleg ihnen das Signal gibt: Wir wollen Euch hier gute Bedingungen 
schaffen. Nur so kann am Ende auch das Ergebnis gut sein. Im 
Kolleg ist letztlich jede Aufgabe die es zu bewältigen gilt, eine 
Aufgabe, die eine volle Identifikation mit dem Kolleg nötig macht. 
Das ist einfach das Gesetz der pädagogischen Arbeit.
 
Wichtig war uns auch die Transparenz des Prozesses. Der Anstoß 
für das Modell kam ja von der Mitarbeitervertretung selbst. Dies 
bedeutet, dass wir auf diese Weise unter Mitverantwortung der 
Mitarbeitervertretung den Prozess transparent ausgearbeitet haben. 
Ich denke, dass es auch sehr gut und wichtig ist, dass wir uns auf 
die Dynamik von Schule einlassen. Das heißt, in Schulen rechnet 
man nicht nach Kalenderjahren, sondern nach Schuljahren. Wir 
haben also auch hier das Modell nochmal auf die Schuljahressituation 
hin angepasst.
 
Die Zusammenarbeit mit Herrn Röder habe ich als sehr positiv er-
lebt. Sehr kompetent, bereit sich auf die spezifischen Fragestellungen 
unseres Betriebes einzulassen. Herr Röder war hervorragend in der 
Präsentation und wie ich schon sagte, eben auch sehr sachkompetent. 
Ich habe selbst sehr viel dabei gelernt.“

„Wir haben festgestellt, dass viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
wenn sie etwas älter werden, Probleme haben. Vor allem in Bereichen, 
in denen körperliche Arbeit anfällt. Mit fortschreitendem Alter 
treten dann doch auch Verschleißerscheinungen auf. Viele Mitarbeiter-
innen und Mitarbeiter äußerten den Wunsch, entweder Arbeitszeit 
zu reduzieren oder auch eben früher in den Ruhestand zu gehen. 
Das war eigentlich für uns die wesentliche Motivation uns mit dem 
Thema zu beschäftigen.
 
Die Zusammenarbeit mit Herrn Röder und der DBZWK hat sich für 
uns als sehr positiv gestaltet. Wir waren überrascht wieviel uns 
hier auch abgenommen wurde: Im Vorfeld bei der Gestaltung des 
Modells, aber auch wie prompt unsere Wünsche erfüllt und umge-
setzt wurden. Ich empfand die Zusammenarbeit als ganz hervorra-
gend und sehr, sehr konstruktiv.“

Mitarbeiterbroschüre
„freiräume“

Pater Klaus Mertes SJ
Kollegsdirektor

Werner Gassert
Geschäftsführer
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„Das wäre eine gute Idee, hat sich hier am Kolleg St. Blasien die 
Mitarbeitervertretung gedacht. Das hing auch damit zusammen, 
dass es nicht mehr möglich war am Kolleg Altersteilzeit zu machen. 
Dadurch kamen einige Anfragen. Uns erschien dies als ein adäquates 
Modell, das vielleicht dieses Problem ersetzen könnte. Daher haben 
wir angefangen uns damit zu beschäftigen.
 
Ich habe die Zusammenarbeit mit der DBZWK als sehr positiv er-
lebt. Das war uns als Mitarbeitervertretung besonders wichtig. 
Wir hatten das Gefühl, da ist jemand der uns auch sicher berät, 
der uns reinen Wein einschenkt. Alles war immer sehr transparent 
und von daher haben wir uns gut beraten gefühlt. Wir sind jetzt 
zu einem guten Ergebnis gekommen. Es werden hoffentlich viele 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das Zeitarbeitsmodell nutzen.“

Cathrin Stoll
Vorsitzende der MAV
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