
Das Gymi-Ranking der ETH 
spielt für die Zürcher Eltern  
bei der Schulwahl offenbar 
keine grosse Rolle. Diesen 
Schluss legen erste Zahlen 
nach Ablauf der Anmelde-
frist für die Aufnahme- 
prüfungen im Mai nahe.

zürich – Anfang Mai gilt es ernst. 
Dann schreiben die jüngere Tochter 
und der Sohn von Jeannette Müller 
die Gymiprüfung. Die beiden möchten 
an die Kanti Rychenberg. Aber nicht, 
weil die Schule im ETH-Ranking den 
ersten Platz belegte. «Uns war wichtig, 
dass die Schule nicht weit weg von zu 
Hause ist», sagt die Mutter, die mit ih-
rer Familie in Winterthur lebt. Zudem 
habe sie mit dem Rychenberg gute Er-
fahrungen gemacht. Die ältere Tochter 
geht schon einige Jahr dort zur Schule. 
Die ETH-Rangliste, sagt Müller, habe 
sie «zur Kenntnis genommen». Mehr 
allerdings nicht. 

Solche oder ähnliche Gedanken 
dürften sich manche Eltern gemacht 
haben, die ihre Kinder dieses Jahr zur 
Gymiprüfung angemeldet haben. Am 
letzten Sonntag lief die Anmeldefrist 
ab. Die Zahlen sind zwar noch nicht 
alle bereinigt und verfügbar. Doch 
nach einer Umfrage des «Landboten» 
bei 20 Zürcher Mittelschulen, lässt sich 
sagen: Das ETH-Ranking, das Anfang 
Jahr für grossen Aufruhr sorgte, hat 
die Gymilandschaft nicht durcheinan-
dergewirbelt. Es spielte bei der Schul-
wahl offenbar eine geringere Rolle, als 
von manchen Kritikern befürchtet. 

«Nur ein Thema der Medien»
Auf die Frage, ob sie glauben, dass 
die Rangliste die Zahl der Prüfungs-
anmeldungen beeinflusst habe, ant-
worteten alle teilnehmenden Schul-
leiter unisono: Nein. Die Studie sei in 
Gesprächen mit Eltern kaum aufge-
taucht, so der Tenor. «Sie war ein The-
ma in den Medien, aber nicht bei den 
Eltern», sagt etwa Felix Angst, Rektor 
der Kantonsschule Zürcher Unterland 
in Bülach (KZU). Dies dürfte aller-
dings auch daran liegen, dass viele In-

formationsabende vor der Publikation 
der Studie stattgefunden haben.

So zum Beispiel an der Winterthu-
rer Kantonsschule Büelrain, die in 
der ETH-Studie im Mittelfeld lande-
te. Dort haben sich 247 Sekschüler an-
gemeldet. 2008 waren es 283 Anmel-
dungen – eine Zahl, die laut Rektor 
Cornel Jacquemart aber deutlich über 
dem langjährigen Mittel lag (2007: 
238). Die Anmeldungen aus dem Un-
tergymnasium sind ungefähr konstant. 
Die Schulleitung habe keine ernsten 
Befürchtungen gehabt, dass die Studie 
Einfluss auf die Anmeldungen haben 
könnte, schreibt Jacquemart in seiner 
Stellungnahme. Schliesslich hätten die 
ETH-Daten vor allem ausgesagt, dass 

die Unterschiede zwischen den Gym-
nasien klein sind. Schwankungen bei 
den Anmeldungen gebe es immer. 
«Ohne dass wohl je jemand schlüssig 
sagen könnte, welche Ursachen wie 
gewirkt haben.» 

Auch für die KZU, eine der Spit-
zenreiterinnen im Ranking, sind die 
Zahlen in etwa gleich geblieben. Für 
die Prüfung ans Langgymnasium ha-
ben sich laut Rektor Angst 310 Kinder 
angemeldet (2008: 316), fürs Kurzgym-
nasium 142 (157).

Leicht steigende Zahlen meldet die 
Kantonsschule Enge in Zürich, ob-
wohl sie auf einem der letzten Plät-
ze landete: Heuer 454 Anmeldungen 
gegen 445 letztes Jahr. Noch interes-

santer ist der Fall des Mathematisch-
Naturwissenschaftlichen Gymnasiums 
Rämibühl. Es versteht sich als Talent-
schmiede für die ETH, schnitt aber in 
der Untersuchung schlecht ab. Des-
halb wetterte Rektor Ernst Schmid 
nach der Publikation öffentlich ge-
gen die Studie. Nun kann er positive 
Nachrichten vermelden: ungefähr 188 
Anmeldungen aus der Sek – 30 mehr 
als 2008. Die Anmeldungen aus dem 
Untergymnasium blieben mit etwa 67 
konstant. Entweder sei die Gegenkam-
pagne erfolgreich gewesen, schreibt er, 
oder dann sei das Image der Schule so 
gut verankert, dass eine «zweifelhafte 
Studie» keinen Einfluss haben könne. 
«Oder beides.»  l�RETO FLURY

Ranking spielt keine grosse Rolle  kommentar
vOn RETO FLURY

Eltern lassen sich 
nicht verwirren
Das Gymi-Ranking der ETH hat 
viel Staub aufgewirbelt. Dazu hat 
auch die Zürcher Bildungsdirektion 
beigetragen, denn sie hat vor sol-
chen Ranglisten gewarnt. Die Eltern 
könnten sie missverstehen, überin-
terpretieren und den Daten bei der 
Wahl der Schule für ihre Kinder zu 
viel Gewicht beimessen. Die Folge, 
so wurde suggeriert: Die gut plat-
zierten Gymnasien werden von Schü-
lern überrannt, die schlecht rangier-
ten müssen um Nachwuchs kämpfen. 
Nun hat sich der Staub gelegt, und 
siehe da: Die Eltern wissen das Ran-
king sehr wohl einzuschätzen. 

Die Prüfungsanmeldungen lie-
gen, soweit bis jetzt erkennbar, im 
Rahmen der letzten Jahre. Obwohl 
Schulen wie die Spitzenreiterin Ry-
chenberg ihre Zahlen noch nicht 
veröffentlichen, steht doch fest: Die 
Gymi-Landschaft steht nach dem 
Tabubruch der ETH nicht kopf. Und 
wenn es zu einem Ausreisser kommt, 
dann eher trotz als wegen des ETH-
Rankings. So etwa beim Mathema-
tisch-naturwissenschaftlichen Gym-
nasium Rämibühl, das bei der ETH-
Studie schlecht wegkam – und sich 
nun doch über mehr Anmeldungen 
freuen kann. Die Eltern sind also 
keiner Ranking-Hysterie verfallen. 
Für sie sind andere Fragen wich-
tiger. Etwa der Schulweg, die eigenen 
Erfahrungen oder das langjährige 
Image der Kantonsschule. 

Deshalb ist es zu begrüssen, wenn 
die Bildungsdirektion heute die voll-
ständigen Ergebnisse ihrer Umfra-
ge unter ehemaligen Gymnasiasten 
veröffentlicht. Die Resultate werden 
vielleicht wieder Staub aufwirbeln, 
obschon auch sie nicht die letzte 
Wahrheit über eine Schule enthalten 
können. Aber Eltern und Schüler 
wissen, dass solche Studien nur eine 
zusätzliche Informationsquelle sind. 
Bei ihnen stiften Rankings offensicht-
lich weniger Verwirrung als im Bil-
dungsestablishment. l�reto.flury@landbote.ch

im Mai gilt es für alle Schülerinnen und Schüler, die an ein zürcher Gymnasium wollen, wieder ernst. Bil�d: photothek

Ein Fernsehfilm zeigt, wie 
der Fluglotsen-Mörder  
Kalojew heute lebt und dass 
er seine Tat nicht bereut.

zürich – Witalij Kalojew sitzt an 
einem Tisch in seinem Haus in Wla-
dikawkas in Nordossetien. Am Wand 
hängt ein Bild seiner Frau und seiner 
beiden Kinder, die im Flugzeugabsturz 
von Überlingen 2002 ums Leben ge-
kommen sind. Ein Dokumentarfilm 
des Schweizer Fernsehens zeigt heu-
te Abend, wie diese Tragödie, wie der 
Schmerz den Mann seither nicht mehr 
loslässt. Im November 2004 hat Kalo-
jew in Kloten den Fluglotsen ermor-
det, der während der Katastrophen-
Nacht bei Skyguide Dienst tat. Er sass 
vier Jahre in der Schweiz im Gefäng-
nis. Jetzt lebt er wieder in Ossetien. 
In seinem Haus ist das Kinderzimmer 
immer noch genauso eingerichtet wie 

vor sieben Jahren. «Für mich gibt es 
gar nichts zu bereuen», antwortet Ka-
lojew dem Journalisten. Erst auf eine 
Nachfrage hin, erklärt er, die Kinder 
des Fluglotsen täten im leid.

Der Film zeigt, wie gross die kultu-
rellen Unterschiede zwischen Ossetien 
und der Schweiz sind. Witalij Kalojew 
ist heute stellvertretender Bauminis-
ter. Der Posten wurde dem Verneh-
men nach vom Präsidenten speziell für 
ihn geschaffen. Er ist eine Respekts-
person, ein Held. Aus Schweizer Sicht 
unverständlich. Ebenso unverständlich 
bleibt für die Osseten, dass sich Sky-
guide und die Schweiz niemals per-
sönlich für das Unglück entschuldig-
ten. «Hätte jemand an unserer Tür um 
Vergebung gebeten, hätte die weitere 
Tragödie vermieden werden können», 
sagt ein Verwandter Kalojews.  (bä)

Schuld und Sühne – Witalij Kalojew
Dok-Serie «Fortsetzung fol�gt»,  
heute Freitagabend, 21 Uhr, SF 1.

Viel Schmerz, keine Reue
hat seine Trauer noch nicht überwunden: Witalij Kalojew. Bil�d: pd

Ein mit dem Hepatitis-C-Vi-
rus angesteckter Mann wurde 
wegen versuchten Verbreitens 
von Krankheiten verurteilt.

zürich – Bei Aids ist schon seit Lan-
gem klar: Wer mit dem HI-Virus ange-
steckt ist und mit einem ahnungslosen 
oder leichtsinnigen Liebespartner un-
geschützten Geschlechtsverkehr hat, 
macht sich strafbar. Sei es wegen 
schwerer Körperverletzung oder sogar 
wegen eventualvorsätzlicher Tötung. 
Sicher aber immer wegen Verbreitens 
menschlicher Krankheiten. Anderer-
seits ist es nicht verboten, als Grippe-
kranker ungeschützten Sex mit einer 
geliebten Person zu praktizieren.

Doch wie steht es in Zürich mit der 
relativ weit verbreiteten Infektions-
krankheit Hepatitis C? Seit gestern ist 
klar, dass ein Träger dieses Virus auch 
vor dem Strafrichter landen kann. Dies 

musste ein heute 42-jähriger Stadtzür-
cher erfahren. 

So erwuchs gegen ihn ein Strafbe-
fehl vor dem Bezirksgericht Zürich 
in Rechtskraft. Der wegen Drogende-
likten vorbestrafte Schweizer ist we-
gen versuchten Verbreitens mensch-
licher Krankheiten antragsgemäss zu 
einer unbedingten Geldstrafe von 60 
Tagessätzen zu 30 Franken verurteilt 
worden. Er muss also 1800 Franken 
bezahlen, zuzüglich der Gerichtskos-
ten von 900 Franken.

Pilotentscheid zu Hepatitis C
Laut Strafbefehl hatte der Angeklagte 
mit seiner Freundin zwischen Februar 
und April 2008 über zwei Monate un-
geschützten Geschlechtsverkehr, ob-
wohl er bereits seit Mitte 2003 an He-
patitis C leidet. Gemäss Staatsanwalt-
schaft habe er damit in Kauf genom-
men, seine Lebenspartnerin mit dem 
Virus anzustecken. Pikant ist dabei, 

dass die Anklagebehörden nur von 
einem untauglichen Versuch ausgin-
gen. So ist den Akten zu entnehmen, 
dass eine Infizierung durch vaginalen 
Geschlechtsverkehr gar nicht hätte er-
folgen können. So werde Hepatitis C 
ausschliesslich über Blut oder Anal-
verkehr übertragen, schrieb Staatsan-
walt Adrian Kaegi.

Einsprache zurückgezogen
Der Strafbefehl wurde bereits im letz-
ten November ausgestellt. Allerdings 
hatte der Angeschuldigte Einsprache 
erhoben – mit der Folge, dass der Fall 
gestern am Bezirksgericht auf dem 
Programm stand. Die Partei, Medien 
und eine Studentenklasse warteten be-
reits vor dem Gerichtssaal, als überra-
schend ein Schreiben des Angeklag-
ten eintraf. Darin verkündete er den 
Rückzug seiner Einwände. Damit ist 
der Entscheid automatisch rechtskräf-
tig. l�ATTILA SZEnOGRADY

Ungeschützter Sex kann strafbar sein

uSTer – Die Stadt Uster wird Part-
nerin der Kulturlegi Kanton Zürich. 
Personen mit schmalem Budget kön-
nen damit von vergünstigten Kultur-, 
Sport- und Bildungsangeboten profi-
tieren. Trägerin der Kulturlegi ist das 
katholische Hilfswerk Caritas Zürich.

Ustermer Einwohner mit wirt-
schaftlicher Unterstützung wie Sozial-
hilfe oder AHV/IV-Zusatzleistungen 
können diese ab sofort im Stadthaus 
beantragen oder bei Caritas Zürich 
beziehen. Im ersten Jahr ist die Kul-
turlegi gratis, ab dem zweiten Jahr ist 
der Bezug kostenpflichtig, wie Uster 

und Caritas Zürich gestern mitteilten. 
Inhaber der Kulturlegi erhalten Ra-
batte auf rund 200 Kultur-, Sport- und 
Bildungsangebote im Kanton Zürich. 
Sie können so am gesellschaftlichen 
Leben teilhaben, heisst es weiter. Da-
mit würden sich die Chancen auf be-
rufliche Integration erhöhen. 

Die Kulturlegi war im Juni 1996 
erstmals von den Sozialberatungs-
stellen in der Stadt Zürich abgegeben 
worden. In Uster scheiterte im No-
vember 2005 ein SP-Postulat zur Ein-
führung der Kulturlegi im Gemeinde-
rat knapp.  (sda)

Auch Uster führt Kulturlegi einBlackout in 
Zürcher Quartier
zürich – Wegen eines Kurzschlusses 
ist in Teilen des Zürcher Quartiers 
Wipkingen (Kreis 10) in der Nacht zu 
gestern Donnerstag der Strom wäh-
rend mehr als zwei Stunden ausgefal-
len. Der Kabelkurzschluss ereignete 
sich um 01.22  Uhr im Gebiet der Tra-
fostation Sydefädeli, wie das Elektri-
zitätswerk der Stadt Zürich (EWZ) 
mitteilte. Nach Umschaltungen konn-
te das defekte Kabel umgangen und 
das Gebiet um 03.30 Uhr wieder ver-
sorgt werden.  (ap)
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