
Eigenartige Vorgangsweise bei der aktuellen Bestellung des 
Direktors des Slowenischen Gymnasiums 
 
Im Gespräch: Zalka Kuchling 

Auch als Direktorin bleibt sie in der Politik 
( aus Novice, Klagenfurt, Nr. 4, S. 2, 30.1.2015) 
Die Entscheidung ist überraschend schnell gefallen. Zalka Kuchling wird nach 
den Semesterferien am 16. Februar die Leitung des Slowenischen Gymnasiums 
übernehmen. Ihr Mandat wird die Landtagsabgeordnete nicht abgeben. 
 
Klagenfurt – Zalka Kuchling und Roman Verdel haben sich um die Stelle des 
Direktors des Slowenischen Gymnasiums beworben. Landesschulratspräsident 
Rudolf Altersberger erläutert, dass sich das Professorenkollegium für einen der 
beiden Kandidaten ausgesprochen hat, dass er aber danach noch mehr Schreiben 
erhalten hat, die diesem Vorschlag widersprachen. Die Tatsache, dass Frau 
Kuchling bisher den Direktor vertreten hat, war ein gewichtiges Argument 
dafür, dass Altersberger sie zur neuen Direktorin ernannt hat. Im Übrigen 
handelt es sich um ein Provisorium, da Vrbinc das Recht hat als Direktor 
zurückzukehren. 
 
Herr Altersberger hat im Gespräch mit den Novice gemeint, dass er die 
Stelle des Direktors des Slowenischen Gymnasiums in Zukunft öffentlich 
ausschreiben möchte, was gegenwärtig nicht vorgesehen ist. Sind Sie damit 
einverstanden? 
Zalka Kuchling: Damit bin ich einverstanden. Das wäre ein modernes 
Verfahren, da auch die Kandidaten für die Stelle des Inspektors vor einer 
Kommission ein Hearing absolvieren mussten. Ich bin davon überzeugt, dass 
das auch für das Slowenische Gymnasium der einzig richtige Weg ist. 
 
Sie werden die erste weibliche Direktorin am Slowenischen Gymnasium 
sein. 
Zalka Kuchling: Als Frau bin ich sehr froh darüber, vor allem sehe ich es als 
gutes Zeichen für die Jugend und die jungen Frauen sowie für deren berufliche 
Zukunft. Es ist wichtig, dass sie aktuellen Problemen gegenübertreten und sich 
auf eigene Füße stellen. 
 
Werden Sie als Direktorin Ihr Mandat als Landtagsabgeordnete abgeben? 
Zalka Kuchling: Ich gehe davon aus, dass es zu einer öffentlichen 
Ausschreibung kommen wird und dass sich dann noch andere Kandidaten 
melden. Da ich die einzige Slowenin im Landtag bin und sich die 
Verhandlungen für das Demokratiepaket an einem Höhepunkt befinden, wäre es 
im Augenblick dumm und falsch, mein Mandat abzugeben. 
 
Wie möchten Sie diese beiden sehr wichtigen Aufgaben vereinen? 



Zalka Kuchling: Ich bin mir dessen bewusst, dass sich mein Tag im 
Wesentlichen in der Schule abspielen wird und dass ich nicht weniger Stunden 
abzuarbeiten haben werde als mein Vorgänger. 
 
Sie erwarten also eine öffentliche Ausschreibung für die Stelle des 
Direktors. Aber Miha Vrbinc hat das Recht, als Direktor ans Gymnasium 
zurückzukehren. 
Zalka Kuchling: Er hat das Recht dazu, es ist aber nicht in Stein gemeißelt, er 
kann sich auch anders entschließen. Ich denke, dass wir Kärntner Slowenen uns 
einen sachlichen Zugang zu Führungspositionen erarbeiten müssen. 
 
Was sehen Sie als die größte Herausforderung für Ihre Arbeit als 
Direktorin? 
Zalka Kuchling: Die größte Herausforderung wird zweifellos die Zentralmatura 
sein, und am Horizont zeigt sich auch schon die Modularisierung der Oberstufe. 
Mir scheint es sehr wichtig zu sein, dass wir unseren Schülern das Gefühl geben, 
dass ihre Zeit für das Gymnasium wertvoll ist. 
 
Wir kommen natürlich an aktuellen politischen Fragen nicht vorbei. Die 
Integration der Musikschule ist, wie es scheint, unter Dach und Fach. Wie 
sieht denn die Situation in Bezug auf die Reform der Landesverfassung ist? 
Ist mehr zu erwarten als eine Verfassungsbestimmung? 
Zalka Kuchling: Anfang März wird es die letzte größere Sitzung geben, dann 
wird ein Vorschlag ausgearbeitet. Im Anschluss daran gibt es eine Diskussion, 
die zumindest ein halbes Jahr dauern wird, davon bin ich überzeugt. Was die 
Verfassungsbestimmung angeht, gibt es zwischen den Regierungsparteien noch 
keine Übereinstimmung. Ich denke, dass die Volksgruppe als wesentlicher 
Bestandteil Kärntens in der Landesverfassung auch zum Ausdruck kommen 
muss. Mir scheint wichtig, dass das kulturelle und politische Leben der Kärntner 
Slowenen einen Raum im  Kärntner Landtag erhält. Ich kann mir zum Beispiel 
vorstellen, dass die Berichte des Volksgruppenbeirats im Bundeskanzleramt 
verpflichtend im Landtag behandelt werden. Das verbindende Glied könnte das 
Volksgruppenbüro beim Amt der Landesregierung sein. 
 
Kaiser schließt nicht aus, dass die Verfassungsreform bis zum Ende der 
Amtszeit der jetzigen Regierung dauern wird. 
Zalka Kuchling: Das ist fürs Ganze mit allen enthaltenen Punkten nicht 
ausgeschlossen. Es ist ein umfangreiches Paket. 
 
Peter Ošlak 
 


