
 

Matura 

Was an Gymnasien verschlafen wird  
Die Schweizer Gymnasien produzieren Maturanden mit viel Hors-sol-Wissen, aber ohne 
Berufsziel. Um für die Zukunft gewappnet zu sein, müssen sie zu Schulen einer 
intellektuellen Elite werden.  

Von Ludwig Hasler 

Warum stürzen manche Eltern in Depressionen, wenn ihr Kind es nicht ins Gymnasium 
schafft? Ihrem Sohn kann nichts Besseres passieren als eine ordentliche Berufslehre. Als 
Polymechaniker wird er ein gefragter Mann sein. Fachkräfte braucht das Land, und wer 
gebraucht wird, kippt nicht so schnell ins Burn-out. Und falls ihn die Lust auf Bildung packt: 
Wir leben in der Schweiz, dem Land mit der sensationellen Berufsbildung. Anders als ihre 
Eltern kapieren das die Jungen. Die Cleversten bestehen die Aufnahmeprüfung ans Gymi, 
gehen aber gar nicht hin. Machen stattdessen eine Banklehre plus Berufsmatur, studieren 
danach an der Fachhochschule etwas Brauchbares. Oder sie lernen Automatiker, Elektroniker, 
Konstrukteur, absolvieren gleichzeitig eine technische Berufsmittelschule, danach sind sie 
gemachte Leute, und falls sie mehr Bildung und Karriere wollen, belegen sie einen der 
massgeschneiderten Studiengänge an Fachhochschulen, nicht selten mitfinanziert durch die 
Firma.  
 
So verläuft heute der Königsweg zur Lebenstauglichkeit. Frühe Bodenhaftung in Berufspraxis 
- und drum herum klug assortierte Bildung: spezialisierte Ausbildungsgänge, abgefedert mit 
etwas Allgemeinbildung. Einen solideren Lebensweg gibt es nicht. Berufsbildung ist Bildung 
mit Hand und Fuss. Die Gymnasiastin wirkt daneben ein bisschen hors-sol, entsprechend 
sinnkrisenanfällig, das Gymnasium lockt als Hort der Fristerstreckung fürs Erwachsenwerden. 
Gleichaltrige Berufsleute wissen, wozu sie sich bilden, nämlich fürs praktische Leben. 
Gymnasiasten sitzen immer häufiger ohne Berufsziel vor Augen in der Schule. Sie bilden sich 
ins Ungefähre hinein, die Matur, Passepartout für Studien aller Art, lockt als Ticket, sich alle 
Optionen offenzuhalten.  
 
Fragt sich, wie lange noch. Universitäten und ETH sind längst nicht mehr bedingungslose 
Liebhaber gymnasialer Bildung. Stets lauter denken sie nach über Eintrittsschleusen, 
Motivationstests, Fakultätseignungs-Abklärungen. Logisch. Wollen sie im internationalen 
Wettbewerb vorne mithalten, brauchen sie Topstudenten, zumindest engagierte. Wie kriegen 
sie die, wenn jeder mit Maturazeugnis hereinspazieren kann? Entsprechend hoch liegt die 
Drop-out-Quote: Dreissig Prozent aller Studienanfänger versagen. Manche wegen 
insgeheimer Selektionsschikanen (Statistik in Psychologie etc.), sicher, aber wäre es nicht 
fairer, gleich beim Eintritt Neigungen und Eignungen zu klären? Die Maturandin, die das 
Gesangsstudium aufnehmen will, braucht auch mehr als ein Zertifikat: Sie muss gesanglich 
etwas draufhaben - und sich leidenschaftlich für Musik interessieren.  



 
 
Die Lage fürs Gymnasium wird ungemütlich. Bedrängt von allen Seiten - Konkurrenz 
attraktiver Berufsbildung - und von oben - Druck der Universitäten - , müsste es tun, was es 
nie lernte: sich gegen Konkurrenz verteidigen, sich im anschwellenden Konzert der 
Bildungsofferten «positionieren». Doch es erwacht nur zögerlich aus dem Schlaf des 
Monopolisten, sanft gewiegt von Bildungspolitikern, die unsere im internationalen Vergleich 
tiefe Maturitätsquote beklagen - ohne Rücksicht auf unser einzigartig «duales» 
Bildungssystem; sie müssten mal einen Blick auf Statistiken werfen, die zeigen eine deutliche 
Parallele zwischen hoher Maturitätsquote und Jugendarbeitslosigkeit. Und noch bolzt 
manches Gymnasium Quantität - statt darüber nachzudenken, auf welchen Typus Bildung es 
sich konzentrieren könnte. Im neuen Wettbewerb hätte es die einmalige Chance, sich 
abzugrenzen, sich als eine ganz besondere Bildungskostbarkeit auszuzeichnen - auch auf die 
Gefahr hin zu schrumpfen. In seiner ganzen Geschichte war es, als gatekeeper zu höherer 
Bildung, ein Solitär. Damit ist Schluss. Darum die These, das Gymnasium stecke in der Krise. 
Die Krise ist kein Debakel, sondern - das müsste unter gymnasial Gebildeten klar sein - der 
Zeitpunkt, sich zu entscheiden.  
 
Man nährte uns mit Heu 
 
Als ich vor bald fünfzig Jahren das Gymnasium wählte, war die Welt noch in Ordnung: 
Berufslehre oder Gymi - hier gabelten sich die Lebensläufe. Ohne Gymi keine höhere 
Bildung, ohne Hochschulabschluss kein lukrativer Job. Entsprechend selbstbewusst führte 
sich das Gymnasium auf: gesellschaftlich als Trainingscamp künftiger Eliten, schulisch als 
wissenschaftliche Propädeutik. Manches daran war hochstaplerisch (Professoren-Etepetete, 
lebensfremder Lehrplan, dilettantische Didaktik), das Image funktionierte trotzdem, vielleicht 
darum. Dass wir uns mehrheitlich mit scheinbar Nutzlosem herumschlugen (Latein, 
Griechisch, Philosophie), stärkte die elitäre Aura. Eliten aller Zeiten erzogen ihren 
Nachwuchs mit exklusiver Bildung (Fechten, Philosophie, Ästhetik), nie mit reiner 
Gebrauchsausbildung. In meiner Generation war das die humanistische Bildung («unter uns 
Lateinern»), heute gehört dazu, wer ein Golf-Handicap unter zwanzig hat. Dazu braucht 
keiner ein Gymnasium. 
 
So war das einmal, Hauptsache exklusiv. Im pädagogischen Alltag niemals besser als heute, 
im Rollenverständnis ungleich klarer. Ich erlebte das Gymnasium ähnlich wie der 
Schriftsteller Charles Ferdinand Ramuz: «Wir waren jung und wild, wollten frisches Gras - 
und man nährte uns mit Heu. Homer hätte für uns noch Gras sein können, aber man hatte 
Homer gemäht.» Ja, so war es, ausser man fiel einem besessenen Physiklehrer wie Flurin 
Maissen in die Hände, aber das blieb Zufall. Die Normalität war Heu, gut getrocknet, 
akademisch sortiert. Viel Heu. Bei «Franz Grillparzer» hätte keiner auf TV-Moderator 
getippt, nicht nur, weil es davon noch wenige gab. Als wir die Matur machten, wussten wir 
richtig viel. Fast alle wussten auch, was sie danach studieren wollten: Jus, Medizin, 
Germanistik, Musik. Die Welt war noch übersichtlich. 
 
 
 



Viel vorgestriges Wischiwaschi  
 
Das Gymnasium - Nutzen hin, Didaktik her - war Schleusenwärter zu akademischen Berufen, 
vermittelte die traditionellen Codes gesellschaftlicher Elite. Seither ist nicht nur das 
Bildungsumfeld umgepflügt, das Gymnasium selber hat sich gewandelt. Es erweiterte seine 
Palette - erst eine Vielfalt der Maturitätstypen (Neusprachlich, Wirtschaft etc.), dann 
individuelle Optionen (z.B. Akzent-, Schwerpunkt-, Ergänzungsfächer). Die 
Binnendiversifizierung befreite vom bildungsbürgerlichen Ballast, gewährte dem Gymnasium 
dreierlei: Popularisierung (im elitären Slang: Vermassung), Chancenegalisierung 
(Schichtzugehörigkeit spielt geringere Rolle), Regionalisierung (Vervielfachung der 
Standorte). Drei bedeutende Fortschritte - aus bildungs- wie staatspolitischer Sicht. Die 
Kehrseite: Seither hat das herkömmliche Gymnasium ein Profilproblem. Psychologen würden 
von «Identitätsdiffusion» reden: Was hält gymnasiale Bildung im Inneren zusammen, 
nachdem der «humanistische» Bildungskanon sich verlaufen hat? Eliteschulung? Pfui. Was 
aber dann? Die berühmte «breite Allgemeinbildung»? Wischiwaschi, im Wikipedia-Zeitalter 
ohnehin vorgestrig. Bleibt nur eine funktionelle Identität: das Gymnasium als Zubringer für 
Hochschulen? Hoffentlich nicht. Das gäbe kein Selbstbewusstsein, weder für Lehrer noch 
Schüler. Abgesehen davon: Diese Exklusivität ist geknackt, das Gymnasium wird umgehbar. 
Aus dieser Lage rettet es sich nur, wenn es sich zur Marke formt: zum unverwechselbar 
attraktiven Bildungstyp. Es passiert allerlei an Gymnasien: Chinesisch als Ergänzungsfach. 
Zweisprachige Matur. Laptop-Klassen. Mathe in Englisch. Klassen für Sporttalente. 
Informatik als Schwerpunktfach. Akzente auf politische Bildung. Bewegung kommt auch in 
die Didaktik: mehr Selbststudium, fächerübergreifender Projektunterricht, sogenannt 
tutoriales Lernen. Sogar die Eventkultur hat Gymnasien erreicht.  
 
Alles famos. Ein bisschen zufällig, Früchte einzelner wacher Geister, weniger Symptome 
eines kollektiven Krisenbewusstseins. Jedenfalls schärfen Innovationen an den Rändern (neue 
Ergänzungsfächer etc.) nicht schon das Bildungsprofil, gelegentlich zerfransen sie es eher. 
Das Gymnasium braucht eine Vista vom Bildungstyp Gymnasiast. Wer ist, was kann eine 
Gymnasiastin? Dazu muss das Bildungsziel neu definiert werden - nicht so schwammig, wie 
die Anerkennungsreglemente es formulieren: «Die Schülerinnen und Schüler gelangen zu 
jener persönlichen Reife, die Voraussetzung für ein Hochschulstudium ist.» Das ist der 
Wurmfortsatz der alten Zuständigkeit für Wissenschaftspropädeutik, jedoch nicht mehr als 
fachliche Vorbereitung, sondern zum Zweck der «persönlichen Reife». Die lässt sich fast 
beliebig interpretieren, von Persönlichkeitsbildung bis Allgemeinbildung. Und von Diplom- 
und Berufsmittelschulen hebt sich das Gymnasium damit nur durch einen Nebensatz ab: dass 
es keine berufliche oder fachspezifische Ausbildung anstrebe. Das ergibt, wenn überhaupt, ein 
Negativprofil. Genau das riechen die jungen Männer, bei denen «persönliche Reife» sowieso 
nicht zuoberst rangiert. Wozu Zeit verplempern mit gymnasial brotloser Kunst, wenn man 
nebenan beides haben kann: Bildung plus Geld verdienen, Hochschule plus Praxiskarriere?  
 
Bildung als Selbstzweck 
 
Entwickelt sich das Gymnasium zur höheren Töchterschule? Die Tendenz zur Feminisierung 
des Gymi ist eindeutig. Könnte sogar wünschbar sein - Frauen sind eh intelligenter - , wäre da 
nicht ihre fast naturhafte Abneigung gegen Mathematik und Technik. Für Technikwochen, 



organisiert von IngCH, melden sich nur Männer, es sei denn, die Schule schickt ganze 
Klassen hin. Als höhere Töchterschule verwandelte sich das Gymnasium in eine Art Vorkurs 
für Phil.-I-Anwärterinnen. Dann wäre nicht einmal mehr die gute alte Allgemeinbildung zu 
halten.  
 
Was tun? Mathematik und Physik forcieren, wie das etwa die Kantonsschule Alpenquai in 
Luzern tut? Erfolgreich übrigens, mit merklich verbesserter Männerquote. Entscheidend aber 
ist: Das Gymnasium braucht insgesamt ein neues Profil, muss zum begehrenswerten brand 
werden. Dabei wäre von der Wirtschaft einiges zu lernen. Etwa von Nicolas Hayek, der so 
lange an seinem Produkt - Swiss, Swatch, Plastic - polierte, bis es dem aktuellen 
Lebensgefühl unmittelbar einleuchtete und verlockend schien. Ähnlich muss das Gymi an 
seinem «Produkt» feilen: Welcher Menschentyp soll aus dem gymnasialen Weg hervorgehen? 
Es muss die Idealgymnasiasten modellieren - in Abgrenzung zu konkurrierenden 
Bildungstypen, etwa zu Berufsmaturanden. Da handelt es sich doch hoffentlich nicht allein 
um zwei unterschiedlich befrachtete Stundentafeln. Da wollen zwei differente Existenzweisen 
in Form gebracht werden: Der Banklehrling verfolgt nicht nur einen andern Bildungszweck 
als der Gymnasiast, er lebt auch anders, geerdet im realen Alltag, mit konkreter Aussicht auf 
eine lineare Laufbahn; macht er einen Fehler, hat das Folgen, nicht nur eine schlechte Note; 
also braucht er seine Bildung zum Zweck, zum Gebrauch, nicht nur, doch vorwiegend. Der 
Gymnasiast weiss meist noch gar nicht, wozu er seine Bildung dereinst brauchen wird, also 
muss gymnasiale Bildung als Selbstzweck taugen: Bildung als Abenteuer, das sich selbst 
erfüllt. Nicht als Ausrüsterin eindeutiger Berufsqualifikationen, sondern in eine offene 
Zukunft hinein. Bildung für intelligente Allrounder.  
 
Wäre das eine Marke - das Gymnasium, die Schule für intelligente Allrounder? Rainer Huber, 
Aargaus Bildungsdirektor, schlug ein Elitegymnasium vor. Das Parlament folgte ihm nicht. 
Recht hat er trotzdem. Wir brauchen Elitegymnasien. Nicht zusätzlich zu 
Durchschnittsgymnasien. Das Gymnasium muss sich insgesamt als Schule für eine 
intellektuelle Elite verstehen. Als was denn sonst? Man unterscheidet Funktionseliten von 
normativen Eliten. Funktionseliten sind spezialisierte Führungskräfte, sie funktionieren nach 
der Logik des Eigensinns eines Teilsystems (Wirtschaft, Medien etc.). Normative Eliten sind 
Generalisten, die das Ganze im Auge behalten; ohne sie zerfällt die Gesellschaft. So 
begründet sich die Unverzichtbarkeit des Gymnasiums. Nur es hat die generalistische 
Struktur, jungen Leuten den Blick fürs Ganze zu schärfen.  
 
Wie schafft es das? Es muss selbst das Ganze im Auge behalten - in mindestens drei 
Hinsichten: Fachanspruch, Didaktik, ästhetische Bildung.  
 
Erstens. Die Vielfalt des Wissens (Sprachen & Geist, Natur & Mathematik, Gesellschaft & 
Geschichte) und die Vielzahl fachkompetenter Lehrkräfte: Da liegt der Wettbewerbsvorteil 
des Gymnasiums. Damit muss es wuchern: mit dem Fachanspruch, mit der Ebenbürtigkeit der 
Fächer. Fachansprüche dürfen nicht mit überfachlichen Lernstrategien ersetzt werden. Das 
war eine Zeitlang Mode: Deutsch sollte gar nicht Deutsch sein, sondern 
«Texterfassungskompetenz» fördern, Musik «soziales Lernen», Sport «Teamfähigkeit» usw. 
Da bleibt nicht nur der Weitsprung auf der Strecke. Nutzt es Fächer nur als Sprungbrett zu 
allgemeinen Schlüsselqualifikationen wie Kreativität, verspielt das Gymnasium seinen 



Vorteil. Kreativ wird, wer ins Fach eintaucht, wer sich den Niveauanforderungen der 
fachlichen Ausbildung unterwirft. Noch die Persönlichkeitsbildung läuft nicht neben dem 
Fachstudium her, sie gelingt am erfolgreichsten in ihm.  
 
Und in der Ebenbürtigkeit der Fächer. Zu lange favorisierte das Gymnasium Sprachen und 
Schöngeistiges, schraubte Mathematik und Naturkunde zurück. Das geht so weit, dass es 
manchenorts nur noch eine Kombi-Maturanote gibt für Physik, Chemie, Biolo-gie. Eine 
Geringschätzung, die sich nicht nur in Stundenzahl und Notengewichtung ausdrückt. Man 
blättere mal in Jahresberichten von Kantonsschulen. Da wird Theater gespielt, Musical 
gesungen, Sprachaustausch gepflegt, dass es eine Freude ist. Gibt es an der Schule auch 
Physik? Sicher, kommt vor, steht hinten im Fächerkatalog, gilt aber nicht als sexy, reines 
Pflichtfach, nicht geeignet fürs Marketing. Kein Wunder, suchen manche Gymi-Rektoren 
erfolglos Mathematiklehrer.  
 
Natürlich spiegeln Gymnasien damit den Geisteszustand des Landes. Im Juli gewannen zwei 
junge Schweizer an den Olympischen Spielen der Mathematik in Madrid zwei Medaillen, 
praktisch unter Ausschluss einer Öffentlichkeit, die jede Miss Züri Unterland abfeiert. Aber 
Gymnasien sind für die Zukunft zuständig, nicht für den surfenden Zeitgeist. Manche 
korrigieren ihre Schlagseite. Die Kantonsschule Baden etwa, anerkannt für ETH-taugliche 
Maturanden, löst die Kombi-Note auf, führt das Akzentfach Naturwissenschaft/Mathematik 
ein, dazu ein Ergänzungsfach Informatik, puscht den integrierten Informatikunterricht. Ein 
Gymnasium, das sich als Schule für intellektuelle Allrounder versteht, fördert Mathematik 
nicht nur, weil das Land Informatiker braucht, weil die Ingenieurbranche Alarm schlägt. 
Sondern weil Mathematik das einzige Reich der exakten Fantasie ist. Weil Mathematik etwas 
ganz anderes bedeutet als Rechnen: Erfinden, präzises Denken, geistreiches Vereinfachen 
komplexer Probleme, kurz: ideale Bildung für jugendliche Problemlöser.  
 
Vernachlässigt das Gymnasium Mathematik, fördert es das notorische Übel an Hochschulen. 
Dort laufen geistes- und publizistikwissenschaftliche Seminare über - nicht weil über Nacht 
so viele vom Geist ergriffen oder von der Leseleidenschaft gepackt würden. Mathematischen 
Anfängern bleibt nicht viel anderes übrig. So dass wir dann zwei Miseren haben: In 
naturwissenschaftlich-technischen Abteilungen sind zu wenig Studenten, in 
Geistesdisziplinen zu viele falsche. Überdies täuschen sich Gymnasiasten, die glauben, nach 
der Matur seien sie Mathe endlich los. Auch in Psychologie, Ökonomie, Soziologie usw. ist 
mathematisches Denken gefordert.  
 
Kultur des Denkens und Fragens 
 
Zweitens. Ohne kluge Didaktik macht Fächervielfalt die Schüler mehr verrückt als souverän. 
Das Gymnasium muss sich auch didaktisch profilieren: Wissenserwerb als Entdecken. In 
anderen Ausbildungstypen dominiert Lernen zum Zweck. Im Gymnasium muss Lernen zum 
Abenteuer werden. Sein ärgster Feind ist der pseudoakademische Lektionenraster. Sieben 
kreuzverschiedene Lektionen im Tag mögen für Fremdsprachen taugen, für andere Fächer ist 
das tödlich. 45 Minuten Geografie pro Woche bringen gar nichts.  
 



 
Also weg vom Lektionenbolzen, hin zum exemplarischen Eintauchen in Sprachwelten, 
Naturbiotope, Mathematiklabyrinthe. Noch mehr Projektstudium, selbständig lernen, der 
Lehrer als Coach, in Gruppen lernen, Gruppenkonkurrenz stiften.  
 
Die Erfolgsstory heisst «Maturaarbeit». Da hängen Maturanden so richtig ein, stellen selber 
Fragen, suchen selber Methoden, sammeln selber Daten, werten sie selber aus. So wandeln 
sich Gymnasiasten von Bildungsempfängern zu Autoren ihrer Bildung, fassen Fuss im 
Wissen, gewinnen eine vitale Weltneugier. Warum denn erst gegen Ende des Gymnasiums 
damit beginnen? Das Selbständigkeitstraining muss auch inhaltlich forciert werden, nicht nur 
methodisch: Das Gymnasium kann sich nur profilieren als Trainingscamp für 
Reflexionswissen. Andre Schultypen beschränken sich auf Faktenwissen (was ist?) und 
Methodenfragen (wie wirds gemacht?). Das Gymnasium fügt eine dritte Dimension hinzu: 
Was bedeutet es? Es hausiert nicht mit Wissensbeständen, es wendet Wissen hin und her, 
wechselt die Perspektive, reflektiert die Welt- und Menschenbilder dahinter. In der 
Deutschstunde wird nicht bloss drauflosgelesen, damit die Schüler zwei Dutzend Summarys 
abrufbar haben, das Werk wird zerlegt und so unnachsichtig diskutiert, dass nicht jede 
Meinung schon als Offenbarung gilt. Auf diese Weise eröffnet das Gymnasium eine Kultur 
des Fragens - und führt die Schüler zu begründbaren Standpunkten.  
 
Drittens. Das Gymnasium zeichnet sich aus durch ästhetische Bildung: Musik, Kunst, Tanz, 
Sport. Ästhetik ist Kultivierung der Sinne. Andere Schultypen konzentrieren sich (aus 
Zeitmangel) aufs Nützliche. Das Gymnasium muss sich die Zeit nehmen für eine intensive 
Beschäftigung mit dem vermeintlich Nutzlosen - zur Entwicklung des Möglichkeitssinnes: 
Hellhörigkeit, Fantasie, kreative Intelligenz. Sport stiftet Selbstvertrauen in die eigenen 
Möglichkeiten, die Künste schärfen die Antennen für Lebensmöglichkeiten.  
 
All dies zusammen müsste intelligente Allrounder ergeben. Die haben ganz anderes in petto 
als bildungsbürgerliche Allgemeinbildung: Komplettbildung mit Horizont, exemplarisches 
Sachwissen plus Standpunkt, Reflexionstraining plus kreative Intelligenz, hellwache Sinne 
plus Verantwortung, kurz und prächtig: regelrechte Zukunftstypen, optimal formiert für eine 
windschlüpfrige Zeit. Prädestiniert für eine gesellschaftliche Elite, die nicht nur ihren eigenen 
Vorteil verfolgt, sondern das Ganze im Auge behält.  
 
Ludwig Hasler, Philosoph und Autor, ist Mitglied der Bildungskommission des Kantons 
Luzern. 

Erschienen in der Weltwoche Ausgabe 34/08 

http://www.weltwoche.ch/inhaltsverzeichnis.html?tx_kbwwfrontend_pi4%5Bissue_year%5D=2008&tx_kbwwfrontend_pi4%5Bissue_number%5D=34

