
Der Kanton erklärt das selbstorgani-
sierte Lernen (SOL) zur Pflicht. Heisst 
das, Ihre Schülerinnen und Schüler 
können heute noch kaum oder nur un-
genügend selbstständig lernen?
Jürgen Thon Benz: Verschiedene Stu-
dien haben gezeigt, dass bei Maturan-
dinnen und Maturanden im Kanton 
Verbesserungen der überfachlichen 
Kompetenzen nötig sind. Damit ist 
aber noch nichts über einzelne Schu-
len gesagt. Auch bedeutet es nicht, dass 
unsere Schülerinnen und Schüler nicht 
selbstständig arbeiten können. Es geht 
vielmehr darum, die Gefässe, in denen 
solche Kompetenzen erworben wer-
den, besser miteinander zu vernetzen.
Thomas Rutschmann: Unsere Schüle-
rinnen und Schüler können natürlich 
schon heute selbstständig lernen. Wir 
sind schon lange davon abgekommen, 
nur klassischen Frontalunterricht zu 
machen. Eine Bestandesaufnahme hat 
gezeigt, dass es in vielen Fachschaften 
Unterrichtsformen gibt, die als SOL-
Projekt gelten dürfen. Vieles, was 
man heute als Neuerung anpreist, wird 
schon seit Jahren gemacht. Als ich zur 
Schule ging, hat man beispielsweise 
zu Hause Französischwörter gelernt, 
ohne dass daraus eine Bildungsrevolu-
tion gemacht wurde.

Dann ist SOL also vor allem eine ad-
ministrative Übung.
Rutschmann: Nein, überhaupt nicht. 
Es gibt zum ersten Mal eine Verbind-
lichkeit. Das selbstorganisierte Lernen 
ist viel besser in den Lehrplan inte-
griert und deckt im Projekt der Kan-
tonsschule Im Lee verbindend alle 
Grundlagenfächer ab.
Thon Benz: Es geht darum, durch Sys-
tematik und Vernetzung ein sukzessi-
ves, aufbauendes Lernen zu ermögli-
chen. Ein jüngerer Schüler muss bei-

spielsweise eine Lernaufgabe lösen, 
später muss er sich die Materialien zur 
Beantwortung einer Fragestellung sel-
ber besorgen und letztlich auch in der 
Lage sein, selber eine Fragestellung zu 
finden. Die Maturaarbeit bildet also 
die Krönung des Lernprozesses. Wich-
tig ist, dass es nicht mehr von der ein-
zelnen Lehrperson abhängt, wie viel 

überfachliche Kompetenzen ein Schü-
ler entwickelt, sondern dass sich die 
Lehrer in einem Konvent absprechen, 
wer welche Kompetenzen mit wel-
chem SOL-Projekt fördert.

Bildungsreformen haben in der Regel 
unter Lehrerinnen und Lehrern nicht 
nur Freunde. Was sagen die kritischen 
Stimmen in Ihren Kollegien?
Thon Benz: Ein Vorwurf lautet tat-
sächlich, es gebe mehr Papierkram für 
nichts inhaltlich Neues. Andere Kriti-
ker sagen, es gebe einen Eingriff in die 
Lehrfreiheit. Die Lehrpersonen glau-

ben, sie kriegen fertige Unterrichts-
einheiten vorgesetzt, die verpflichtend 
sind. Das ist bei uns aber nachweislich 
nicht der Fall. Auch werden wir ver-
suchen, die Lehrer so gut wie möglich 
von Administrativem zu entlasten.
Rutschmann: Die kritischen Stimmen 
sagen: Schon wieder etwas, das uns 
aufoktroyiert wird, und schon wieder 
etwas, das auf Kosten der Stoffver-
mittlung geht. Das stimmt insoweit, 
als für SOL-Projekte tatsächlich mehr 
Zeit investiert werden muss. Sie wer-
den aber auch helfen, allenfalls mono-
tonen Unterricht aufzubrechen.

Seit der Bologna-Reform wird an den 
Hochschulen von den Studenten we-
niger Eigenständigkeit vorausgesetzt. 
Gleichzeitig heisst es, die Mittelschulen 
müssten Selbstständigkeit fördern. Die 
Entwicklungen widersprechen sich.
Rutschmann: Es stimmt, bis zu einem 
gewissen Punkt laufen die Tendenzen 
gegeneinander. Aber auch im Bo-
logna-System spielt das selbstorgani-
sierte Lernen eine Rolle.
Thon Benz: Die Struktur des Bache-
lorstudiums legt zwar nicht in erster 
Linie Wert auf Selbstplanungskom-
petenzen, bei den Studien, die dem 
SOL-Projekt zugrunde liegen, wurden 
aber immer auch Hochschullehrer ein-
bezogen. Und die sagten, wir fördern 
sie zwar nicht gezielt, setzen solche 
Kompetenzen aber voraus. Von daher 
ist das für mich kein direkter Wider-
spruch. Als Mittelschule verstehen wir 
uns ausserdem auch als Zubringer der 
Arbeitswelt, in der Schlüsselkompe-
tenzen stark nachgefragt werden. Was 
nicht schon in der Schule, also in der 
Prägephase gelernt wird, ist später nur 
noch sehr schwer nachzuholen. 

Was ist mit den schwächeren Schülern? 
Besteht nicht die Gefahr, dass sie beim 
selbstständigen Lernen auf der Strecke 
bleiben?
Thon Benz: Studien zufolge haben 
etwa 15 Prozent der Schüler zu Beginn 
grosse Schwierigkeiten damit. Lehre-
rinnen und Lehrer müssen darum ein 
waches Auge haben, wer wie viel Un-
terstützung braucht. Sie sind in ihrer 
Coachingfunktion stärker gefordert.
Rutschmann: Uns fehlen die Erfah-
rungen, um das abschliessend zu be-
urteilen. Ich würde aber sagen, dass 
schwächere Schüler im Gegenteil eher 
davon profitieren. Das selbstorganisier-
te Lernen setzt eine vertiefte Auseinan-
dersetzung mit Inhalten voraus. Schü-
lerinnen und Schüler müssen sich mo-
tivieren, etwas wirklich zu verstehen. 
Das ergibt wertvollere Lernprozesse, 
als wenn etwas nur auswendig gelernt 
wird.  l�INTERVIEW: MARC LEUTENEGGER 

Der Schüler der Zukunft steuert sich selbst
Gymnasiastinnen und Gymnasiasten sollen eigenständiger 
werden und mehr überfachliche Kompetenzen erwerben. 
Das bezweckt der Kanton mit dem Projekt SOL. Was aber 
halten die Mittelschulen von der jüngsten Bildungsreform?
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eigenständig lernen: In einem Monat müssen die Gymnasien darlegen, wie sie Schlüsselkompetenzen besser fördern können. Bil�d: key

Bis Ende November müssen die 
Gymnasien dem kantonalen Mittel-
schulamt ein Konzept einreichen, 
das festhält, wie sie ab dem Schul-
jahr 2010/2011 das Projekt Selbstor-
ganisiertes Lernen (SOL) umsetzen 
werden. Mit SOL will der Kanton 
die überfachlichen Kompetenzen der 
Schülerinnen und Schüler stärker för-
dern. Die Kantonsschulen Rychen-
berg und Im Lee haben ihre Projekt-
papiere bereits durch den jeweiligen 

Schulkonvent verabschiedet. In der 
Kantonsschule Büelrain findet der 
entsprechende Konvent am 19. No-
vember statt. Schon jetzt zeigt sich, 
dass die Schulen ihre Autonomie 
nutzen und das SOL-Projekt unter-
schiedlich umsetzen wollen.
K Die Kantonsschule Rychenberg will 
zusätzlich zur Maturaarbeit (5. und 6. 
Jahr) und der Vermittlung von Lern-
techniken (1. Jahr) eine Portfolioarbeit 
(das Führen eines Journals, 2. Jahr) 

sowie eine selbstständige schriftliche 
Arbeit (4. Jahr) einführen. Zudem 
sollen verschiedene SOL-Inputs in 
den Unterricht integriert werden, wel-
che die verschiedenen Lehrpersonen 
einer Klasse in einem Konvent (3. 
Jahr) koordinieren. Der Ansatz zielt 
darauf ab, minimal in die Gestaltungs-
freiheiten der Lehrer einzugreifen.
K Die Kantonsschule Im Lee verteilt 
das SOL-Projekt auf die ersten drei 
von vier Jahren, und zwar in einer für 

alle Klassen gleichen Abfolge von Fä-
chern. Die Projekte in den Fächern 
dauern ein Quartal und sind von zu-
nehmender Komplexität. Die Fach-
schaften erarbeiten wie im Rychen-
berg ein Set von Unterrichtseinheiten. 
Diese sind im Lee aber verbindlicher.

Ein Selbstlernsemester, wie es etwa 
die Kantonsschule Wetzikon kennt, ist 
in keiner der beiden Schulen vorgese-
hen. Beide Projekte müssen noch vom 
Bildungsrat genehmigt werden.  (mcl)

Gleiche Zielsetzung – unterschiedliche Projekte

Sich mit dem Älterwerden, 
mit Krankheit und Tod  
auseinanderzusetzen, fällt 
vielen schwer. Die Pfarrei 
St. Marien lädt zur  
Auseinandersetzung mit  
diesem Themenkomplex ein.

«Dem letzten Abschnitt des Lebens» 
sind die beiden Diskussionsveranstal-
tungen gewidmet. «Wir wollen damit 
eine heikle und oft auch tabuisierte 
Thematik ansprechen», sagt Hella So-
dies, Theologin und Pastoralassistentin 
in der Pfarrei St. Marien. Thematisiert 
werden Fragen des Älterwerdens, der 
Auseinandersetzung mit Krankheit, 
Tod und Sterben. «Die beiden Veran-
staltungen bieten Platz für Anliegen, 
Wünsche, aber auch Ängste, mit de-
nen wir alle konfrontiert sind», so So-
dies. «Mein Wille geschehe – dein Wil-
le geschehe? Wenn Eltern älter wer-
den»: Darüber wird am ersten Abend 
diskutiert. Wer schon damit konfron-
tiert worden ist, weiss, dass es alles an-

dere als einfach ist, wenn die eigenen 
Eltern in ein Alter kommen, wo sie 
plötzlich auf Pflege, Fürsorge und Hil-
fe angewiesen sind. Aufs Mal bewegt 
sich deren Leben zwischen Selbststän-
digkeit und Abhängigkeit.

Wünsche und Ansprüche
«Die Sorgen um die Eltern, die eige-
nen Grenzen und das Tabu des Ster-
bens sind ein idealer Nährboden für 
Konflikte», beschreibt Hella Sodies 
das Dilemma. Was kann ich tun, was 
lasse ich besser sein, wo finde ich Un-
terstützung und Entlastung? Solche 
Fragen nehmen einen zentralen Stel-
lenwert ein. Für viele Betroffene geht 
es darum, einen Weg zu finden zwi-
schen den Bedürfnissen des pflege-
bedürftigen Vaters oder der Mutter 
und den eigenen Wünschen und An-
sprüchen. Mit der wachsenden Ab-
hängigkeit der Eltern muss die Be-
ziehung zu ihnen neu gestaltet wer-
den. «Der Abend soll dazu beitragen, 
sich Gedanken über die eigene Rolle 
zu machen und den bevorstehenden 
Schmerz des nahenden Abschieds in 

Worte zu fassen», sagt Sodies. Geleitet 
wird das Gespräch von der Theologin 
Eva Südbeck-Baur von der Diakonie-
förderung der Caritas Zürich.

Der zweite Abend steht unter dem 
Leitgedanken «Auch mein Körper 
wird schwächer. Fragen zur Gestal-
tung des letzten Lebensabschnittes». 
Von der «Kunst, gut von dieser Welt 
zu scheiden», soll die Rede sein. «Ver-
gänglichkeit gehört zum Leben. Doch 
wie leicht fällt es mir wirklich, dieser 
Tatsache ins Auge zu sehen?», fragt 
Hella Sodies. Wie gehe ich mit Ver-
lusten um? Was verliere, was gewinne 

ich, wenn ich älter werde? Was gibt 
meinem Leben neuen Sinn? Für viele 
ältere Menschen beginnt eine neue 
Phase eines oft reich erfüllten Lebens, 
in der sie sich darüber Gedanken ma-
chen, was ihnen noch wirklich wichtig 
ist. Gleichzeitig geht es darum, sich zu 
überlegen, wer einem dabei hilft oder 
was letztlich entscheidend ist, den letz-
ten Lebensabschnitt bewusst und mit 
Freude zu gestalten. Mit Impulsen, Ge-
sprächen und Übungen soll diesen Fra-
gen auf den Grund gegangen werden. 
Zu Gast ist Theresia Weber von der 
Caritas Zürich.  l�CHRISTIAN LANZ

«Ein idealer Nährboden für Konflikte»

27. oktober: «Mein  Wil�l�e  geschehe  – 
dein Wil�l�e geschehe? Wenn el�tern äl�ter 
werden.» 
3. november: «auch mein Körper wird 
schwächer. Fragen zur gestal�tung des 
l�etzten Lebensabschnittes.» 
Die  Veranstal�tungen,  die  jeweil�s  von 
17 bis 20 uhr dauern, finden  im saal� 
des  Kirchl�ichen  Begegnungszentrums 

st. Marien  an  der  römerstrasse  103 
statt und können einzel�n besucht wer
den. sie kosten je 30 Franken, inkl�usi
ve  imbiss.  Beide  abende  zusammen 
kosten 50 Franken. Mit der Kul�turl�egi 
(sozial�tarif) gibt es eine ermässigung. 
auskunft und Kontakt: Michael� Weiss
har, tel�. 052 245 03 72, michael�.weis
shar@kathwinterthur.ch.  (cl)

 «deR leTzTe aBschnitt Des leBenS»

Kistler übernimmt 
KT Automotive
Die Winterthurer Kistler-Gruppe 
hat per 22. Oktober 2009 alle Gesell-
schaftsanteile der KT Automotive 
GmbH mit Sitz in München, Deutsch-
land, übernommen. Wie es in einer 
Medienmitteilung heisst, wird Kistler 
mit dieser Akquisition zu einem füh-
renden Systemanbieter im Bereich der 
Crashmesstechnik. Die KT Automo-
tive soll als Product-Center der Kist-
ler-Gruppe am bisherigen Standort in 
München weitergeführt werden.  (red)

Ast behinderte 
Morgenverkehr
Gestern Morgen um 7.50 Uhr muss-
te die Feuerwehr ausrücken, um ei-
nen rund drei Meter langen Ast aus 
dem Weg zu räumen. Der gut ober-
schenkeldicke Ast war an der Aeschau-
strasse von einem Baum gefallen. Die 
Strasse führt von Neuburg aus zum 
Sonnenbühl. Weil die Strasse blockiert 
war, wichen die Autofahrer über eine 
Wiese aus.  (red)
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tor  der  Kantonsschul�e 
im Lee, an der er seit 30 
Jahren unterrichtet. er ist 
Mitgl�ied der sOLProjekt
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