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Mehr Vertrauen in 
die Öffentlichkeit
Ranglisten �von Gymnasien müssen 
mit Vorsicht genossen werden. Seit 
die ETH Zürich letzte Woche ein 
Mittelschul-Ranking vorgestellt hat, 
ist das unbestritten. Diese Ranglis-
te hat eine Unruhe ausgelöst, die der 
Diskussion um die Verbesserung der 
Mittelschulbildung bisher eher ab-
träglich war. Auch Bildungsdirekto-
rin Regine Aeppli hat dies kritisiert.

An �diese �Unruhe �werden sich die Mit-
telschulen trotzdem gewöhnen müs-
sen. Denn seit die freie Schulwahl der 
Gymnasien 2000 eingeführt worden 
ist, besteht ein Interesse der Öffent-
lichkeit, Mittelschulen miteinander 
zu vergleichen. Auch die Bildungsdi-
rektion sieht in Schulvergleichen of-
fensichtlich einen Wert. Sonst müsste 
sie die Ergebnisse ihrer Ehemaligen-
befragungen nicht den Gymnasien 
zustellen und sie dazu anhalten, sie 
für die Qualitätskontrolle zu verwen-
den. Dass die nach Schulen aufge-
schlüsselten Daten in der Bildungsdi-
rektion unter Verschluss gehalten 
werden, zeugt von einer gar niedrigen 
Meinung der Öffentlichkeit. Sicher: 
Das Beispiel des ETH-Rankings hat 
gezeigt, dass eine solche Rangliste erst 
einmal Staub aufwirbelt. Wenn sich 
die Aufregung gelegt hat, sind Eltern, 
Schülerinnen und Schüler aber sehr 
wohl in der Lage, die Ergebnisse zu 
interpretieren.

Mit �der �freien �Schulwahl �ist eine 
Konkurrenzsituation zwischen den 
Schulen bewusst geschaffen worden. 
Um zwischen den Gymnasien auszu-
wählen, brauchen Eltern und Schüler 
Informationen. Bildungsdirektorin 
Aeppli hat diese Woche in den Medi-
en erklärt, man solle sich an den Ori-
entierungsabenden der Gymnasien 
einen «Eindruck von der Atmosphä-
re der Schule» verschaffen und sich 
aufgrund davon für ein Gymnasium 
entscheiden. Nichts gegen atmosphä-
rische Eindrücke. Aber zumindest 
als Ergänzung würden viele Eltern 
die Umfragedaten der Bildungsdirek-
tion sicher schätzen. Darum sollte die 
Geheimniskrämerei um die Befra-
gungen beendet und die Studie mit 
Schuldaten veröffentlicht werden.
 ljakob.baechtold@landbote.ch

Die Bildungsdirektion fragt 
ehemalige Maturanden seit 
Jahren über die Zufrieden
heit mit den Gymnasien aus. 
Die Ergebnisse der einzelnen 
Schulen hält sie aber unter 
Verschluss – um die Eltern 
nicht zu verwirren.

zürich – Die Tabelle sieht einer 
Rangliste täuschend ähnlich: 23 Mit
telschulen sind aufgeführt. Die Rei
henfolge bestimmen die Antworten 
von über 1200 Maturandinnen und 
Maturanden, denen zwei Jahre nach 
ihrem Schulabschluss ein Fragebo
gen zugeschickt worden ist. Die Un
terschiede in der Studie von 2003 sind 
für Laien eindrücklich: Mit der ersten 
Schule sind alle «sehr zufrieden» oder 
«zufrieden». Mit der letzten nur gut 50 
Prozent (siehe Grafik). 

Das Einzige was für ein veritables 
Ranking fehlt, sind die Namen der 
einzelnen Gymnasien. Diese hält die 
Bildungsdirektion geheim. Denn: «Das 
ist keine Rangliste, sondern soll ledig
lich die Bandbreite der Schulen aufzei
gen», erklärt Joseph Hildbrand, Lei
ter Bildungsplanung. «Die Daten sind 
zu wenig aussagekräftig. Es ist nicht 
erlaubt, daraus Rückschlüsse auf die 
einzelnen Schulen zu ziehen.» Hild
brand gibt zu, dass die Darstellungs
form «etwas unglücklich» sei. Die Un
terschiede seien zu einem grossen Teil 
nicht statistisch relevant. In der neus
ten Studie von 2006 ist die Tabelle in 
anderer Form dargestellt: Die Zufrie
denheit wurde in Noten umgerechnet. 

Geschmälert wird die Aussagekraft 
durch die unterschiedlichen Rücklauf
quoten: Teilweise haben bloss 10 Ehe
malige pro Schule ihre Antworten zu
rückgeschickt. Zu wenig für eine aus
sagekräftige Rangliste. Die Bildungsdi
rektion erhebt diese Daten jedoch be
reits seit 2000. Im Vergleich zwischen 
den verschiedenen Resultaten liesse 
sich wohl doch der eine oder andere 
interessante Rückschluss ziehen.

In Verträge eingebaut
Die Bildungsdirektion sieht die Er
gebnisse als Mittel um ein «Gesamt
bild» der gymnasialen Ausbildung zu 
erhalten, beispielsweise für die Hoch
schulvorbereitung im Allgemeinen 
(siehe Grafik unten) oder einzelne 
Fachbereiche: «Dank der Umfragen 
wurde zum Beispiel erkannt, dass wir 

im Informatikbereich Verbesserungen 
einleiten müssen», erklärt Hildbrand. 
Die Bildungsdirektion erwähnt die 
Umfrage in den Punkten «allgemeine 
Zufriedenheit» und «Hochschulvor
bereitung» zudem in den Kontrakten, 
die sie als Leistungsvereinbarungen 
mit den einzelnen Mittelschulen ab
schliesst. Dafür sind die Daten offen
sichtlich relevant genug.

«Wichtige Anstösse»
Die Kantonsschulen selbst werden die 
Daten der Umfragen «halbanonymi
siert» zur Verfügung gestellt. Sie kön
nen ihr eigenes Ergebnis mit dem kan
tonalen Durchschnitt vergleichen. Ge
spräche mit mehreren Rektoren zei
gen, dass die Schulen dies schätzen und 
den Ergebnissen einen höheren Wert 
zumessen, als etwa der letzte Woche 
veröffentlichten ETHStudie. Franzis
ka Widmer, Rektorin der – laut ETH 
besten – Kantonsschule, Rychenberg, 
erklärt: «Die Ehemaligenbefragungen 
sind keine Rankings. Für die Schulen 
liefern sie wichtige Anstösse, um sich 
weiterzuentwickeln.» Ernst Schmid, 
Rektor des naturwissenschaftlichen 
Gymnasiums Rämibühl in Zürich, das 
in der ETHListe weit hinten stand, 
findet die Daten ebenfalls wertvoll. 
Nach Schulen geordnet veröffentli
chen würde er sie aber nie: «Rankings 
sind völlig kontraproduktiv.»

Selbst Professor Franz Eberle, der 
die nationale Mittelschulstudie «Eva
mar» leitete und sich Anfang Januar 
noch für GymiRanglisten aussprach 
(«Landbote» vom 8. Januar), ist unter
dessen skeptisch: «Der Fall der ETH
Studie hat gezeigt, dass mit Verglei
chen zwischen Gymnasien sehr vor
sichtig umgegangen werden muss. In 
der Öffentlichkeit werden Rankings 
häufig falsch interpretiert. Einzelas
pekte werden plötzlich wichtiger als 
die gesamte Leistung einer Schule.»

«Nur Fehlschlüsse»
Dieser Meinung ist auch die Bildungs
direktion: «In der Öffentlichkeit wür
den die nach Schulen geordneten Um
frageergebnisse nur zu Fehlschlüssen 
führen. Zufriedenheit der Schüle
rinnen und Schüler würde zum ein
zigen Massstab von Qualität», sagt 
Hildbrand. «Wer in einem Skirennen 
eine Hundertstelsekunde vorne liegt, 
ist der Sieger. Bei Gymnasien ist das 
nicht so einfach.» Die Schulen selbst 
könnten die Daten im Zusammenhang 
mit anderen Ergebnissen interpretie
ren: «In der Öffentlichkeit würde nur 
die blosse Rangliste wahrgenommen.»

Bildungsdirektorin Regine Aepp
li war für eine Stellungnahme nicht 
erreichbar. «Man sollte die Ressour
cen in anderes stecken, nicht in solche 
Ranglisten», liess sie sich im «Tages
Anzeiger» zur ETHStudie zitieren. 
Dies obwohl eine eigene Vergleichs
studie in ihrer Schublade schlummert, 
die alle drei Jahre 29 000 Franken kos
tet. «Der Ressourcenaufwand für eine 
solche Ehemaligenumfrage ist beschei
den», sagt Hildbrand. ljakob	�bächtold

Noch eine Rangliste, die keine ist

ob die Winterthurer Kantonsschule rychenberg auch in den Umfragen der bildungs-
direktion gut abschneidet, bleibt unter Verschluss. Bild: Marc Dahinden

Zita Haselbach leitet die  
katholische Pfarrei St. Ulrich 
in Winterthur. Sie befür 
wortet die Volkswahl der  
Gemeindeleiter. Das Ziel 
könne nur deren Weihe sein.

Was halten Sie von der Volkswahl der 
Gemeindeleiter, wie sie die Synode am 
Donnerstag beschlossen hat?
zita haselbach:: Die Volkswahl ist 
sicher etwas Gutes. Sie gibt einem 
Rückhalt, denn eine Gemeinde zu lei
ten, basiert auf gegenseitigem Ver
trauen und Einvernehmen.

Laut Bischof Vitus Huonder befinden 
Sie sich als Gemeindeleiterin nur in ei-
ner «vorläufigen Ausnahmesituation». 

Letztendlich gibt es für diesen Aus
nahmezustand nur eine Lösung: die 
Weihe der Gemeindeleitenden. So
lange man Frauen und Verheirateten 
die Priesterweihe 
verwehrt, wird es im
mer Ungeweihte in 
der Funktion der Ge
meindeleiter geben.

Huonder befürchtet, 
die Volkswahl würde 
Gemeindeleiter, die 
wie Sie auch Laientheologen sein kön-
nen, den Pfarrern gleichstellen.
Es gibt die Angst, dass manche Leute 
keinen Unterschied mehr sehen zwi
schen den beiden. Als Laie kann ich 
aber auch weiterhin keine Sakramente 
spenden, obwohl sie wichtiger Aus
druck des Glaubens sind.

Wer hält in Ihrer Pfarrei den Sonntags-
gottesdienst?
Ich bereite viele Gottesdienste vor und 
halte öfters die Predigt. Dazu kommt 
aber fast immer ein Priester, um die 
Eucharistiefeier zu leiten. Abgesehen 
vom Gottesdient übernehme ich die
selben Aufgaben wie ein Pfarrer.

Wie akzeptiert fühlen Sie sich in der ka-
tholischen Kirche?
In der Pfarrei fühle ich mich sehr gut 
akzeptiert. In kirchlichen Verlautba
rungen zeichnet man einerseits ein ho
hes Idealbild der Frau. Andererseits 
gesteht man ihr nicht die gleichen Fä
higkeiten zu wie dem Mann. Das stört 
mich natürlich. Denn gerade in der 
Leitung einer Gemeinde gibt es viele 
Aufgaben, die dem Wesen der Frau 
sehr entsprechen. 

Werden Sie die Weihe einer Frau noch 
erleben?
Bei meinem Amtsantritt habe ich ge
dacht, dass ich zumindest erlebe, dass 
eine Frau zur Diakonin geweiht wird. 
In meiner Amtszeit ist das nicht mehr 
realistisch. Ich bin bald sechzig.

Wird in der katholischen Kirche über-
haupt je eine Frau geweiht werden?
Wenn ich diese Hoffnung nicht hätte, 
könnte ich nicht weitermachen. Die 
Rolle der Frau in der Gesellschaft hat 
sich weltweit geändert. Die Kirche 
braucht dazu wie immer etwas länger. 
     lIntERvIEW:	�SabInE	�aRnold

Zita Haselbach (60), ehemals Sekundarlehrerin 
und Entwicklungshelferin, leitet seit 14 Jahren 
die Pfarrei St. Ulrich in Winterthur mit 1100  
Katholiken. Diese hat seit 16 Jahren keinen  
eigenen Pfarrer mehr.

«Die Kirche braucht immer etwas länger»
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MITTELSCHUL-RANGLISTE: NAMEN GEHEIM
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Anzahl Antworten: 1285 (mind. 10, max. 115 pro Schule) 
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Allgemeine Zufriedenheit mit den einzelnen Mittelschulen (Umfrage 2003):

Gesamthafte Zufriedenheit mit der Hochschulvorbereitung:

Üetliberg: Fry will 
Kiosk abbrechen
zürich – Der ÜetlibergWirt Giu
sep Fry ist offenbar bereit, seinen il
legal gebauten Kiosk beim Hotel Uto 
Kulm abzubrechen. Er habe Baudi
rektor Markus Kägi zugesichert, den 
Entscheid des Verwaltungsgerichts zu 
akzeptieren, wie die Baudirektion ges
tern mitteilte. Gemäss Communiqué 
will Fry den Kiosk noch im Januar zu
rückbauen. Der Hotelier hatte den Im
bissstand unter dem Aussichtsturm im 
April 2007 gebaut – ohne dass er eine 
Baubewilligung eingeholt hätte. Der 
Heimatschutz zog vor Gericht und 
erhielt im Herbst von der Baurekurs
kommission und kürzlich vom Verwal
tungsgericht recht. 

Fry hatte noch andere Bauten wi
derrechtlich errichtet. Gesuche reichte 
er jeweils erst im Nachhinein ein. Die 
Verfahren wurden auf Eis gelegt, denn 
die Baudirektion wollte zuwarten, bis 
der Kantonsrat für den Üetliberg eine 
neue Rechtsordnung erlassen hat. Zu 
Unrecht, fanden sowohl die Baure
kurskommission und das Verwaltungs
gericht in einem separaten Verfahren. 
Gemäss gestriger Mitteilung will die 
Baudirektion die Verfahren jetzt mit 
«grosser Priorität» wieder aufnehmen. 
Gleichzeitig wird sie dem Regierungs
rat bald den Antrag an den Kantons
rat für eine Richtplanänderung unter
breiten. Ein neuer Richtplan ist Vor
aussetzung für einen Gestaltungsplan, 
mit dem die nicht bewilligten Bauten 
legalisiert würden.  (red)

An  der  Ehemaligenbefragung  2006 
der kantonalen Bildungsdirektion ha-
ben gut 1200 Maturandinnen und Ma-
turanden  teilgenommen.  Im  Gegen-
satz  zur  ETH-Rangliste,  die  auf  Prü-
fungsergebnissen beruht, wird für die-
se Studie ein Fragebogen verwendet, 
den die Ehemaligen zwei Jahre nach 
der Matur zugeschickt erhalten.  (bä)

 UMFRAGE ZWEI JAHRE  
 nach der MatUr


