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«Jede Schule ist ein Sanierungsfall»
«Die Matur – ein Sanierungsfall» NZZ am Sonntag vom 8.April

Es ist sicher gut, wenn jede neue Generation sich Gedanken zur Ausrichtung der Gymnasien macht. Die Geschichte lehrt jedoch, dass Umbauten von
oben nach unten zum Scheitern verurteilt sind. Es sei an die Maturitätsreform 95 erinnert, wo eine kleine Gruppe von Bildungspolitikern diese
Reform mithilfe der Politik in die Schulen implementierte. Die anfänglich sicher gutgemeinte Idee war, den Schülern durch eine grosse Wahlfreiheit
Verantwortung zu übertragen. Sie sollten ihren Fächerkanon selber zusammenstellen können. Euphorisch wurde damals von bis zu tausend
Wahlmöglichkeiten gesprochen. Als weiteren positiven Effekt erhoffte man sich ein stärkeres interdisziplinäres Arbeiten der Lehrerschaft. Dass die
Wahlfreiheit an der Finanzierbarkeit scheitern musste, war schon von Anfang an klar, und dass die Schüler bei der Fächerwahl ihren Aufwand zur
Erreichung des Maturausweises optimieren würden – wer wollte das ihnen verargen? Eine gewisse Führung wird sogar von den Jugendlichen
gewünscht. Verantwortung für eine Wahl kann nur dann übernommen werden, wenn die Folgen vollkommen ersichtlich sind.

Max Ziegler, Urdorf (ZH)

Es hat mich gefreut, dass die Maturität thematisiert wird. Es hätte mich gefreut, konkrete Verbesserungsvorschläge zu erfahren. Stattdessen werden
halbgare Problemanalysen und Worthülsen serviert.

Die sogenannten Experten fordern eine Standardisierung der Matura. Dabei ist es ein Vorteil, dass nicht alle Schüler dieselben Inhalte lernen. Die
Variabilität von Wissen und Können innerhalb eines Teams vergrössert die Wettbewerbsfähigkeit. Hochschulen müssen unbedingt lernen, die
Vielfalt in der Vorbildung als Asset zu betrachten.

Wenn die Universitäten fordern, dass die Schüler für die Wissenschaft begeistert werden, geht das nicht einfach durch die Wahl einer modernen
Unterrichtsform, sondern über interessante Inhalte. Kompetenzen können nur am konkreten Beispiel trainiert werden, sonst übt man Stricken ohne
Wolle. Die interessanten Beispiele wachsen nicht auf Bäumen und schon gar nicht an den Hochschulen, die interessanten Beispiele werden von den
Lehrkräften selber gemacht.

Martin Lieberherr, Zürich

Folgte man den bunt zusammengewürfelten Ratschlägen der drei Bildungsexperten, dann gäbe es an den Gymnasien mehr Unterricht in Ethik,
Philosophie, Wirtschaft, Recht, Globalisierung, politischer Bildung, Mathematik, Deutsch, französischer und englischer Literatur,
Erziehungswissenschaften, Informatik, Studienberatung und mehr selbständiges Lernen. Anderorts hört man Forderungen nach mehr Sport, Musik
und Naturwissenschaften. Hört sich alles gut an, widerspricht sich aber, denn immer nur mehr geht nicht. Die bestehenden Stundentafeln sind
ausgewogen und bewähren sich. Im Artikel wird völlig unterschlagen, dass den Schülern bereits heute zahlreiche Wahl- und
Vertiefungsmöglichkeiten offenstehen. Wie die «NZZ am Sonntag» aufgrund dieser Anhäufung von sich widersprechender Meinungen dazu kommt,
die Titelgeschichte auf der Frontseite mit «Schweizer Gymnasiasten lernen das Falsche» zu betiteln, ist mir schleierhaft.

Uli Dammer, Liestal (BL)

In einem gewissen Sinne ist jede Schule ein Sanierungsfall. In einer Welt, die sich laufend ändert, können Schulen nicht bleiben, wie sie immer
waren. Sie müssen weiterentwickelt oder eben saniert werden. Die angebotenen Rezeptideen überzeugen mich allerdings nicht. Lucien Criblez
bemängelt, dass Maturanden sich zu viel um die Noten kümmerten, und möchte sie dazu zwingen, mehr Leidenschaft für ein Fachgebiet zu zeigen.
Wer Leidenschaft erzwingen will, wird Notenrechnerei ernten. Franz Eberle beklagt die Leistungen in Mathe und Deutsch. Vor nicht allzu langer
Zeit wurde den Gymnasien von oben verordnet, dass genau diese zwei Fächer für die Matur nicht mehr doppelt zu werten seien. Man ebnet den in
Mathe oder Deutsch Schwachen den Weg zur Matur und wundert sich, wenn die logische Folge dieser Massnahme tatsächlich eintritt. Es werden
zusätzliche Fächer gefordert und eine Stärkung der überfachlichen Fähigkeiten sowieso. Konkrete Vorschläge, worauf man verzichten könnte, fehlen
hingegen. Angesichts dieser Kakofonie von gutgemeinten Ratschlägen kann ich reformresistente Lehrer gut verstehen. Die Gymnasien mögen
sanierungsbedürftig sein. Die Erziehungswissenschaften sind es auch.

Daniel Heierli, Zürich

Als ehemaliger Gymnasiast in Basel realisiere ich, dass sich die heutige Zeit permanent ändert. Genau das scheinen die Gymnasien nicht erfasst zu
haben. Ich glaube auch, dass die Lehrerschaft zu träge ist, um sich der Zeit anzupassen. Ich verstehe vor allem nicht, dass die Verantwortlichen in
den Regierungen und in den Kantonen unfähig sind, zu überlegen, was wirklich nötig wäre. Wenn der Horizont der Verantwortlichen nicht über die
Kantonsgrenze hinaus geht, ist nichts für die Zukunft ausgerichtet. Es wäre ebenfalls angezeigt, die Führung auf Stufe Bund und Kantone via
Gymnasium auszubilden, dass die modernen Sprachen, die Kommunikation und die rechtlichen Grundlagen in Wirtschaft und Vernetzung in den
Universitäten auf richtigem Niveau angesetzt werden können. Die Wertung von Michael Furger ist in jeder Hinsicht hervorragend und muss die
verantwortlichen Gremien dazu bringen, die Reform der Gymnasien anzugehen.

Dominique Hollinger, Mels (SG)

«Die Welt hat sich grundlegend verändert: Digitalisierung, Globalisierung, Migration, sozialer Wertewandel. Die Gymnasien als ganze haben darauf
noch keine Antworten gefunden». – Doch, an zahlreichen Gym nasien werden diese Themen unter anderem im Fach Geografie aufgegriffen! Wir
haben die Länderkunde vor Jahrzehnten verabschiedet, auch wenn das immer noch nicht überall angekommen ist. Die Globalisierung der Wirtschaft
und Gesellschaft, und dazu gehört auch die Migration, ist inzwischen in vielen Lehrplänen der Geografie zu wichtigen Standpfeilern geworden. Der
Digi talisierung wird mit der Einführung des  obligatorischen Fachs Informatik ebenfalls Rechnung getragen.

Stefan Reusser, Präsident VSGg, Trimmis (GR)
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Dem Autor ist offenbar entgangen, dass der gymnasiale Unterricht sich in den letzten Jahren stark verändert hat. An den Gymnasien sind
selbstorganisiertes Lernen und Interdisziplinarität etabliert, für die Digitalisierung werden Konzepte ausgearbeitet oder bereits umgesetzt, die
Schnittstellen zur Volksschule und zur Hochschule werden laufend optimiert, und dies alles, obwohl sich die Rahmenbedingungen deutlich
verschlechtert haben: Für markant mehr Aufgaben stehen weniger Zeit und Ressourcen zur Verfügung – das Gymnasium hat seit Einführung des
MAR im Schnitt rund 6 Wochen Unterrichtszeit verloren, und der fehlende politische Wille, die notwendige Weiterentwicklung der Gymnasien mit
genügend Mitteln zu unterstützen, ist mit ein Grund für die «Trägheit des Systems».

Carole Sierro, Präsidentin, und Lucius Hartmann, Vizepräsident VSG, Bern

Mit Rennbahnpädagogik – wo konkurrenzorientiert vor allem für gute Noten gelernt wird und wo möglichst keine Fehler gemacht werden dürfen –
wird der Unterricht nicht nachhaltig lehrreich. In einer Schule für die Zukunft verbringen Lernende ihre Zeit immer weniger passiv, superteuer, aber
wenig lernwirksam mit Zuhören. Wissen lässt sich selbstverantwortet auch im Internet finden. Wichtig für den Wissenserwerb und einen
nachhaltigen Lerngewinn ist das Tun. Angesagt ist deshalb qualifizierte und qualifizierend angeleitete Projektarbeit. Sie findet fächerübergreifend
und interessenorientiert im Rahmen von relevanten Inhalten und Themen statt. Gesellschaft und Wirtschaft brauchen eigenständige, kritische und
kreative Lösungsfinder: teamfähige Menschen, die erfahrungs- und ergebnisreich kooperieren können.

Ueli Keller, Allschwil (BL)

Die Gymnasialzeit wurde scheibchenweise in drei Jahrzehnten um neun Monate gekürzt! Dieses Dreivierteljahr wurde nicht etwa unten weggekürzt,
sondern oben, das heisst bei den 18-, 19- und 20-Jährigen. Erst in diesem Alter haben die Jugendlichen aber ihre stürmische Zeit der Selbstfindung,
des Trotzes, des Hängenlassens überwunden und entwickeln die Neugier auf die Komplexität der Welt.

Ueli Keller, Allschwil (BL)
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