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Spielt es im späteren Leben eine Rolle, 
welches Gymnasium jemand besucht 
hat?
Franziska widmer müller: Die Kan-
tonsschulen sind sich sehr ähnlich. 
Eine Matur ist innerhalb des Kantons 
sehr einheitlich, auf dem Platz Winter-
thur natürlich auch. Das ist ja auch 
die Idee der Schweizerischen Maturi-
tät. Es soll einen gemeinsamen Nen-

ner geben: die Hochschulreife. Zu 90 
Prozent stimmt das Angebot der drei 
Schulen überein, nur 10 Prozent des 
Lehrinhalts sind profilspezifisch.
Cornel Jacquemart: Wir sprechen von 
Menschen, nicht von Systemen. Wir 
müssen den Jugendlichen verschie-
dene Wege anbieten, denn viele Fak-
toren entscheiden darüber, was aus ih-
nen wird. 

Wer wählt letztlich die Schule aus, die 
Eltern oder die Schüler?
widmer: Das vermischt sich. Eine 
wichtige Rolle spielen das Kind selbst, 
die Eltern und auch die Primar- bzw. 
Sekundarschule in den letzten Klas-
sen. Der Entscheid sollte von allen 
drei Beteiligten getragen werden 

Welche Rolle spielt die Familie bei der 
Entscheidung für das Kurz- oder Lang-
zeitgymnasium?

thomas rutschmann: Kindern aus 
einem bildungsnahen Elternhaus fällt 
der frühe Schritt ans Langzeitgymnasi-
um wahrscheinlich leichter. Eine Rol-
le spielt auch der Wohnort der Schü-
ler. Für Winterthurer Stadtschüler ist 
es einfacher, schon mit elf oder zwölf 
Jahren ins Gymnasium zu gehen, als 
für solche, die eine weite Anreise auf 
sich nehmen müssen. 

Welche Kinder eignen sich für das 
Langzeitgymnasium?
widmer: Sie müssen gern zur Schule 
gehen und Freude an der Stoffvielfalt 
haben. Manche Kinder sind in der 6. 
Klasse deutlich unterfordert. Ande-
re sind mehr mit anderen Dingen be-
schäftigt. Diese sind fürs Langzeitgym-
nasium weniger geeignet. 

Manche Eltern wollen ihren Kindern 
bei der Prüfungsvorbereitung einen 
Vorteil verschaffen, indem sie sie in 
teure Nachhilfeinstitute schicken. Was 
halten Sie davon?
Jacquemart: Diese Angebote gibt es, 
aber wer nur so die Prüfung schafft, 
bewährt sich oft nicht. Dann zögert es 
den Moment hinaus, in dem man fest-
stellen muss, dass es nicht klappt, und 
es sind zwei Jahre vorbei, in denen 
sich viel Frustration angestaut haben 
kann. 
rutschmann: Das ist wie ein kurzfris-
tiges Doping. Vier Jahre könnte man 
dieses punktuelle Lernen gar nicht 
durchhalten. Wir haben einmal nach-
gefragt, wie viele Schüler diese Hilfe 
in Anspruch nehmen, und waren sehr 
erstaunt, wie wenige das sind. Eigent-
lich sollte die Förderung in der Primar- 
und Sekundarschule reichen. 
widmer: Die Kinder lernen sicher 
nicht, nur weil die Eltern es so wollen. 
Drill macht daher auch nicht viel Sinn. 

Kürzlich hat eine Studie der ETH, die 
als Ranking ausgelegt wurde, für Auf-
sehen gesorgt. Was halten Sie davon?
widmer: Man hat den Schulen gele-
gentlich unterstellt, dass die Maturen 
zu unterschiedlich seien und zu wenig 
auf die Hochschulen vorbereiten wür-
den. Die Frage, ob die ETH eine Auf-

nahmeprüfung einführen will, stand 
immer ein wenig im Raum. Die Stu-
die hat jetzt gezeigt, dass sich die Ma-
turprüfung als allgemeingültige Studi-
enberechtigung bewährt. Ich finde es 
schade, dass nur das Ranking wahr-
genommen wird – dass die Studie ein 
Gütesiegel für die Matur ist, geht da-
bei völlig unter. 
Jacquemart: Problematisch ist weni-
ger die Studie selbst als deren Inter-
pretation. Lernen ist ein extrem multi-
faktorieller Prozess, Untersuchungen 
eines kleinen Teilaspekts für Rankings 
zu verwenden, ist fahrlässig.

Die kantonale Bildungsdirektion be-
fragt ehemalige Gymnasiasten. Sollten 
die Resultate veröffentlicht werden?

Jacquemart: Nein. Nicht weil etwas 
vertuscht werden soll, sondern weil 
sie nur für die interne Qualitätsarbeit 
einsetzbar sind. Ranglisten dieser Art 
sind wissenschaftlich nicht fundiert 
und verleiten zu kurzfristigen Än-
derungen, damit man beim nächsten 
Ranking besser abschneidet. Das darf 
gerade in der Bildung nicht passieren. 
rutschmann: Der statistische Wert ist 
nicht gegeben, denn es werden zwar 
alle Ehemaligen befragt, aber der 
Rücklauf der Fragebögen ist schlecht. 
Dadurch kann in einem Jahr etwas 

zum Thema werden, das im nächsten 
Jahr keine Rolle mehr spielt. Wir neh-
men die Resultate trotzdem ernst und 
haben zum Beispiel auch schon eine 
Fortbildung organisiert. 
widmer: Ich finde das ein gutes inter-
nes Instrument zur Qualitätsentwick-
lung. Diese Studien sollten aber nicht 
publiziert werden.

Die Ranglisten wären für Eltern aber 
eine wertvolle Entscheidungshilfe.
Jacquemart: Nein. Es gibt keine Un-
tersuchung, die der Komplexität von 
Lernen und Lernerfolg gerecht wird. 
Es kann sein, dass jemand eine gute 
Matur macht und dann das Studium 
abbricht. Dagegen kann jemand, der 
eine minimalistische Matur gemacht 
hat, am Schluss einen Unternehmer-
preis erhalten. Korrekte Rückschlüsse 
auf die Schulqualität sind unmöglich. 
Solche Untersuchungen sind wichtig 
für die interne Analyse. Eltern dürfen 

ihre Entscheidungen nicht davon ab-
hängig machen.
widmer: Die Listen sind keine Ent-
scheidungshilfe. Oft entscheiden nicht 
die Eltern, sondern die Kinder merken 
selbst, wo sie hinpassen. Sie schnup-
pern einmal und richten sich nach ih-
ren Geschwistern oder Freunden aus. 
Jacquemart: Auffallend ist, dass die 
Schüler trotz der freien Schulwahl aus 
denselben Einzugsgebieten kommen 
wie früher. Die Länge des Schulwegs 
spielt also auch eine Rolle. 

Haben Sie Angst vor der Konkurrenz 
untereinander?
rutschmann: Angst ist ein zu grosses 
Wort. Aber es geht darum, dass man 
die Schule so führen kann, wie man 
es sich vorstellt. Es braucht auch eine 
Akzeptanz von aussen. Sollte man 
feststellen, dass diese fehlt, aber an 
anderen Schulen noch vorhanden ist, 
müsste das schon betroffen machen.
widmer: Dass wir den Rankings gegen-
über skeptisch sind, heisst ja nicht, dass 
wir nicht bereit sind, unsere Methoden 
zu prüfen. Das passiert ja auch mit den 

Aufnahmeprüfungen, die inzwischen 
zentral organisiert sind. Sie werden ge-
meinsam konzipiert, Korrekturmoda-
litäten und Prüfungen sind identisch. 
Interessant ist, dass sich die Quoten 
der Aufgenommenen an den Schulen 
durch die Zentrale Aufnahmeprüfung 
nicht verändert haben. Auch das ist 
ein Gütezeichen für die Vergleichbar-
keit der Anforderungen der einzelnen 
Schulen.
rutschmann: Wir haben letztes Jahr 
zum ersten Mal die zentral erhobenen 
Resultate erhalten. Ich habe sie mit 
Beklommenheit erwartet, denn ich 
wusste nicht, ob wir gemessen am kan-
tonalen Massstab sinnvoll prüfen. Ich 
war erleichtert, als ich die Bestätigung 
erhielt, dass es dem entspricht. Die 
Zentrale Aufnahmeprüfung ist sehr 
sinnvoll. Es kann also gar nicht sein, 
dass eine Schule Schüler aufnimmt, 
die eine andere nicht nimmt.

Der Bildungsforscher Franz Eberle hat 
die Leistungen der Gymnasien unter 
dem Matur-Anerkennungs-Reglement 
(MAR) untersucht. Er schlägt vor, dass 
in Deutsch, Englisch und Mathematik 
eine Mindestnote erreicht werden soll. 
rutschmann: Gerade in der Erstspra-
che Deutsch ist das heikel. Nicht alle 
Schüler haben Deutsch als Mutterspra-
che. Sollen sie die Matur nicht machen 
können, nur weil sie noch nicht lange 
in der Schweiz sind? Ich finde, dass un-
ser Maturitätsreglement schon ziem-
lich hart mit jenen ins Gericht geht, 
die einseitig begabt sind. Wer eine 3 
hat in Mathematik, muss das doppelt 

kompensieren. Das reicht. Für mich ist 
einfach klar, dass man auch den einsei-
tig begabten Schülern eine Chance ge-
ben muss.
widmer: Ich könnte mir eher eine dop-
pelte Zählung gewisser Unterrichtsfä-
cher vorstellen. 
Jacquemart: Eine Matur ist wie ein 
Mobile. Wenn man irgendwo zieht, 
bewegt sich alles. Es kann zwar sein, 
dass die Leistungen in diesen nicht 
kompensierbaren Fächern steigen 
– vielleicht sinken sie aber in den an-
deren. Bildung ist ein langfristiger 
Prozess. Wer im Bildungsbereich nur 
kurzfristige Erfolge anstrebt, experi-
mentiert mit der falschen Materie. De-
regulieren wir das Gesamtsystem, ha-
ben wir zur Finanzkrise auch noch die 
Bildungskrise.  lINTERVIEW: EVA KIRCHHEIM 
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«Rankings helfen nicht bei der Schulwahl»

Cornel Jacquemart. bild: heinz Diener

«�Die Studien 
sind ein gutes 

Instrument zur 
Qualitätsentwicklung»

Franziska Widmer Müller

«�Bildung 
ist ein langfristiger 

Prozess»
cornel Jacquemart

K  kantonsschule rychenberg:
langgymnasium (6 Jahre) mit altsprach-
lichem oder neusprachlichem Profil. 
Fachmittelschule (FMS) (3 Jahre)
Rychenbergstrasse 110 
Tel. 052 244 04 04
www.ksrychenberg.ch

K  kantonsschule im lee: 
kurzzeitgymnasium (4 Jahre) mit sprach-
lichem, musischem und mathematisch-
naturwissenschaftlichem Profil 
Rychenbergstrasse 140
Tel. 052 244 05 05 
www.ksimlee.ch

K  kantonsschule büelrain: besteht 
aus den Absteilungen Wirtschaftsgym-
nasium (Profil Wirtschaft und Recht, 4 
Jahre), handelsmittelschule ( 4 Jahre),  
informatikmittelschule (4 Jahre)
Rosenstrasse 1, Tel. 052 260 03 03 
www.kbw.ch 
K  die zweisprachige maturität in 
Deutsch/englisch ist an allen  
drei kantonsschulen möglich
K  anmeldungen für das Schuljahr 
2009/10 bis 15. März. Schriftliche 
Aufnahmeprüfungen: Montag, 4. Mai, 
und Dienstag, 5. Mai. Fragen unter  
www.zentraleaufnahmepruefung.ch.

 Die drei WiNTeRThUReR kantonssChulen

Franziska widmer müller,  
Rektorin kantonsschule Rychenberg
Cornel Jacquemart,  
Rektor der kantonsschule büelrain
thomas rutschmann,  
Rektor kantonsschule im lee 

 zU DeN personen

«�Einseitig Begabte 
sollten auch 
eine Chance 

erhalten»
Thomas Rutschmann
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Bis 15. März müssen sich Eltern und Schüler entscheiden,  
welches Gymnasium für sie das richtige ist. Die  
umstrittenen Ranglisten sollten dabei keine Rolle spielen,  
finden die Rektoren der drei Winterthurer Kantonsschulen.


