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Work-outmit Fröschen
Der neuste Vitaparcours in der Ostschweiz
liegt in einemAmphibienlaichgebiet. 15

Maturaprüfung soll einheitlicherwerden
Matura Hunderte vonKantischülern beugen sich zurzeit wieder über dieMaturaprüfungen. An derUni treffen sie auf Studierende,

die trotz gleicherNoten schlechter oder besser vorbereitet sind als sie. Bildungsforscher kritisieren dieseUngleichheit.

JaninaGehrig
janina.gehrig@ostschweiz-am-sonntag.ch

«Berechne die Wahrscheinlichkeiten»,
«Erörtere das Zitat», «Remplacez les
parties soulignées»: Die Ostschweizer
MaturandinnenundMaturanden sitzen
derzeit wieder vor solchen und ähnli-
chen Aufgaben. Nach vier Jahren Gym-
nasium knobeln sie an komplizierten
Mathematikaufgaben, verfassenAufsät-
ze zu philosophischen Fragen und su-
chennachden richtigenFranzösischpro-
nomen. InderHoffnung, fürdiemeisten
von ihnen, schon bald mit demMaturi-
tätszeugnis gewappnet an einerUniver-
sität imHörsaal zu sitzen.

Wiegutdie Schüler inTrogen,Watt-
wil, Romanshorn, Heerbrugg oder am
Burggraben in St.Gallen tatsächlich ab-
schneiden,wissenambestenderenLeh-
rer. Sie schreibendiePrüfungen, sie set-
zen die Noten. Die Anforderungen sind
von Kanton zu Kanton, von Schule zu
Schuleund teils auchvonLehrpersonzu
Lehrperson unterschiedlich.

«DieMaturandensind
dieBetrogenen»

Das sei ungerecht, sagt Stefan Wolter,
Direktorder SchweizerischenKoordina-
tionsstelle fürBildungsforschung.Kom-
mendenDienstag legt erBundundKan-
tonendenneuestenBildungsbericht vor,
der auch auf dieses Thema eingeht. «Je
nach Kanton, Gymnasium und Schwer-
punktfach bestehen riesige Unterschie-
de.Das führt dazu, dass Schüler vonder
Mittelschuleausgeschlossenwerden,die
andernorts mit denselben Leistungen
die Matura erreichen würden.» Eine

gewisse Standardisierung sei deshalb
notwendig. Studien zeigten, dass Stan-
dardprüfungen in einigen deutschen
Bundesländern das Niveau der Schüler
angehoben hätten. Gleichzeitig belege
die hohe Quote der Studienabbrüche
voneinemViertel hierzulande, dassMa-
turanden trotz gleicher Vornoten nicht
alle gleich gut fürs Universitätsstudium
vorbereitet seien.«Sie sinddanndieBe-
trogenen.»Wolter plädiert nicht nur für
standardisierte Abschlussprüfungen,
sondern auch für mehrere Vergleichs-
prüfungenwährend der Schulzeit.

In diese Richtung gehen auch die Re-
formvorschläge, welche die Schweizeri-
sche Mittelschulämterkonferenz (Smak)
ausgearbeitet hat, umden prüfungsfreien
Hochschulzugang zu sichern. Nicht die
Vereinheitlichung der Maturaprüfungen,
sondernderenVergleichbarkeit inSachen

Inhalt, Niveau und Art der Bewertung ist
das Ziel. So verabschiedete die Schweize-
rische Konferenz der kantonalen Erzie-
hungsdirektoren (EDK) im März 2016
Empfehlungen an die Kantone. Zürich,
Aargau, beideBasel undSolothurnhaben
daraufneueRegelungendefiniert.Soauch
der Kanton St.Gallen. Er hat das Projekt
«GemeinsamePrüfungskultur»gestartet,
dasdenschulinternenundkantonalenAus-
tausch in den Fachschaften fördern soll.
Das Augenmerk liege dabei auf dem ver-
tieftenAustausch überUnterrichtsinhalte
und «gemeinsame Prozesse zur Entwick-
lungvonPrüfungen»,schreibtStefanKöl-
liker, Regierungspräsident und Vorsteher
des St.Galler Bildungsdepartements, auf
Anfrageder«OstschweizamSonntag».

Wolter findet das einen «guten An-
fang». Aufgrund der unterschiedlichen
Maturitätsquoten – inGenf und imTessin

erwerben etwa 30Prozent der jungenEr-
wachsenendasMaturazeugnis, inderOst-
schweiznur 15Prozent –müsstendiePrü-
fungen tatsächlich über die Kantone hin-
weg koordiniert werden. Ausserdem
forderter,dassdieKontaktezwischenKan-
tilehrern und Uniprofessoren verstärkt
werden. «Der durchschnittliche Gymna-
siallehrer ist20JahrevondereigenenStu-
dienzeit entfernt. Nicht jeder weiss, was
sichseither inseinemFachgetanhat.»

Gymnasien leisten
Widerstand

NochfindetderAustauschvorallemzwi-
schen Lehrern derselben Fächer und
derselben Schule, aber nicht schulüber-
greifend statt.UnterGymnasiallehrper-
sonen formiert sich vor allem gegen die
IdeeeineseinheitlichenAbschlussesWi-
derstand. Dieser habe zwar Vor- und

Nachteile, sagt Daniela Weber, Prorek-
torinanderKantonsschuleTrogen.«Ein
gewisser individueller Spielraumfürdie
Lehrperson und die Klassen muss aber
erhalten bleiben.» Völlig frei seien die
Lehrer ohnehin nicht. Der Lehrplan de-
finiereklar,wasdieSchülerbis zumEnde
der Ausbildung wissen müssten. So
schreiben inTrogendieFachlehrerinnen
und -lehrer der Abschlussklassen die
Maturaprüfungen gemeinsam.

Auch an der St.Galler Kantonsschu-
le am Burggraben gilt der Grundsatz
«Wer lehrt, der prüft». Dies stelle eher
anspruchsvollePrüfungen sicher, zumal
einerseits speziell vertieftes Wissen,
aber auch Aspekte der Persönlichkeits-
bildung wie kritisches Denken berück-
sichtigt würden, schreibt Rektor Marc
König auf Anfrage.

Lucius Hartmann, Vizepräsident des
VereinsSchweizerischerGymnasiallehre-
rinnen und Gymnasiallehrer, haut in die-
selbe Kerbe: «Gymnasien produzieren
nichtSchrauben,diegenormtseinmüssen.
SiesetzenLeitplanken,umgebildeteMen-
schenhervorzubringen,diemitdenvielfäl-
tigen,anspruchsvollenAufgabeninderGe-
sellschaft umgehen können.» Hartmann
widersprichtWolter auch inBezugaufdie
Aussage, einheitliche Prüfungen würden
dieQualitätverbessern.ImAuslandseidie
«DropOut»-QuotederLehrpersonenzu-
demvielhöheralshierzulande,woesviele
sehr engagierte Lehrpersonen gebe.
«MüsstensiezuvielAutonomieeinbüssen,
würdedieAttraktivitätdesBerufsschwin-
den», sagt Hartmann. Eine gewisse Har-
monisierungderPrüfungenaufkantonaler
Ebene sei zwar anzustreben, hält er fest.
Insgesamtklappediesaberschonsehrgut.

Anstrengungen für vergleichbarere Vorgaben

DieDebatte um einheitlicheMaturitäts-
prüfungen wurde spätestens 2007 aus-
gelöst, als die Studie Evamar II schweiz-
weitmassiveUnterschiede zwischen den
Maturandinnen undMaturanden in Bezug
auf ihre Kompetenzen festgestellt hatte.
So forderte der ehemalige ETH-Präsident
Ralph Eichler bereits vor zehn Jahren lan-
desweit einheitliche Standards für die
Maturaprüfung, weil Studienanfänger je
nach Herkunft nicht gleich viel wüssten.
Auch im Thurgau schlugen Politiker 2011
in einer Interpellation eine einheitliche
Abschlussprüfung für alle ThurgauerMit-

telschulen vor. Der Regierungsrat zeigte
sich skeptisch. Einheitsprüfungen führ-
ten zu einer Nivellierung nach unten,
schrieb er in seiner Antwort. Auf Empfeh-
lung derSchweizerischenKonferenz der
kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK)
haben die Kantone nun vereinzelt An-
strengungen unternommen, um die Zu-
sammenarbeit zwischen den Fachschaf-
ten pro Schule, teils aber auch zwischen
den Schulen innerhalb desselben Kan-
tons zu verstärken. ImKanton Zürich pfle-
gen etwa Gymnasiallehrer und Unipro-
fessoren einen engen Austausch. (jan)

«Gymnasien
produzierennicht
Schrauben,die
genormt sein
müssen.»

LuciusHartmann
Vizepräsident Verein Schweizerischer
Gymnasiallehrerinnen und -lehrer

Ob Einheitsprüfungen das Bildungsniveau heben oder senken, darüber gehen die Meinungen auseinander. Bild: Gaëtan Bally/Keystone
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IrgendwomussmaneinenRegenschutzkaufenkönnen
Inder St.Galler Jägerprüfung
ist rund ein Drittel der Kandi-
daten durchgefallen. Das sind
deutlich mehr als in früheren
Jahren. Nach den Gründen wird
noch gesucht. Möglicherweise
haben die Gescheiterten unter
«Ansprechen des Wilds» etwas
Falsches verstanden.

WährendderFussball-WM
stehen die Unterflur-Abfallcon-
tainer vor dem alten Rheinecker
Feuerwehrdepot nicht zur
Verfügung. Weil dort Spiele auf
Grossleinwand angeschaut
werden können. Damit ist auch
sichergestellt, dass wütende
Fussballfans nicht TV-Geräte
schwarz entsorgen können.

UmbauundErweiterungdes
GoldacherSeniorenheims La
Vita haben 19,25 Millionen Fran-
ken gekostet. Das sind 3,3 Mil-

lionen mehr als ursprünglich
budgetiert. Gut, dass der Som-
mer so schön warm und weitge-
hend trocken ist. Nicht auszu-
denken, wenn das Heim auch
noch ein Dach gebraucht hätte.

Dass indenvergangenen
Jahrenzahlreiche Schweizer
Geld nach Liechtenstein ver-
schoben haben, ist hinlänglich
bekannt. Neuerdings weiss man
auch, dass 17 Millionen mit dem
Postauto kamen.

DasAusserrhoderKirchen-
blatt«Magnet» soll künftig nur
noch Haushalten zugestellt
werden, die es auch wollen. Mit
einer höheren Auflage ist nicht
zu rechnen.

Weil derUnterschiedzwi-
schenBDP-Regierungsrat Jon
Domenic Parolini und SVP-

Kandidat Walter Schlegel nur 68
Stimmen betrug, wurde das
Endergebnis der Bündner
Regierungswahlen nachgezählt.
Die Überprüfung hat das erste

Ergebnis bestätigt. Ob ange-
sichts der Erfahrungen im
Baugewerbe die Bündner selber
zählen sollten, ist eine andere
Frage.

ErbprinzAlois vonundzu
Liechtenstein feiert seinen
50. Geburtstag. Dem Liechten-
steiner Volksblatt ist das eine
Sonderbeilage mit zehn Seiten
wert. Jene des Liechtensteiner
Vaterlands hat sogar 16 Seiten.
Sollte Alois 100 werden, müsste
zu seinen Ehren wohl der
Schlosswald abgeholzt werden.

DerEHCOberthurgaubildet
seit Jahren junge Eishockeyta-
lente aus – auch Ausländer. Nun
mussten vier junge Spieler aus
Tschechien und Russland die
Schweiz Hals über Kopf verlas-
sen – auf Geheiss des Migra-
tionsamtes. SVP-Kantonsrat

Andrea Vonlanthen kritisiert
das scharf. Immerhin wissen
junge Ausländer jetzt: Wer von
der Thurgauer SVP Unterstüt-
zung haben will, muss ein
Hockey-Talent sein.

BeimFrauenanteil inFüh-
rungspositionenhat die Firma
Hilti seit 2014 jedes Jahr um
einen Prozentpunkt zugelegt.
Aktuell sind es 19 Prozent. In
gut 80 Jahren wird Hilti dem-
nach ausschliesslich von Frauen
geführt. Für die jetzigen Füh-
rungsmänner tröstlich: Das
muss keiner von ihnen mehr
erleben.

Kaumjemand inder St.Galler
Stadtverwaltung,der nicht
irgendwie ins Kinderfest invol-
viert wäre. Mit dem, was das
kostet, könnte die Stadt locker
einen Kulturpreis für den

verschnupften Milo Rau finan-
zieren. Immer wieder mal.

DieSt.GallerDetaillisten sind
erzürnt:Die Grossverteiler
wollen am Kinderfest-Nachmit-
tag offen halten. Irgendwo muss
man ja einen Regenschutz
kaufen können. Übrigens ist
jetzt auch bekannt, warum das
Kinderfest seit Wochen immer
wieder verschoben wird. Ir-
gendwo in der Schweiz hat es in
den vergangenen 50 Tagen stets
geregnet.

Silvan Lüchinger
silvan.luechinger@tagblatt.ch

In80
Jahrenwird
Hilti von
Frauen
geführt.

DieLesbenwehren sich
LGBT Lesbische Frauen sind in der Öffentlichkeit kaum sichtbar. Der Betreiber einer Ostschweizer Gay-Plattform

wirft ihnen vor, dies sei auch selbst verschuldet. Das lassen einige Frauen nicht auf sich sitzen.

Odilia Hiller
odilia.hiller@ostschweiz-am-sonntag.ch

Sie ist gebürtige Rheintalerin und
Mitgründerin des Vereins Tag der
lesbischen Sichtbarkeit. Petra
Bleisch organisierte die Lesben-
demonstration mit, die im April
in Bern stattfand. 300 Frauen
marschierten dort für mehr lesbi-
sche Sichtbarkeit. Die Aussagen
von Roland Köppel, Initiant der
Gay-Plattform Queer-lake.net,
imInterviewmitder«Ostschweiz
am Sonntag», will sie so nicht ste-
hen lassen. Der schwule Internet-
unternehmer provoziert mit ge-
wagten Thesen (Ausgabe vom
10. Juni): Lesben seien wohl Op-
fer von doppelter Diskriminie-
rung – als Frauen und wegen ihrer
sexuellen Orientierung. Doch ein
Teil des Problems, dass Lesben
wenig wahrgenommen würden,
seihausgemacht.Zuwenigewoll-
ten sich öffentlich für lesbische
Interessen engagieren. Sie ver-
steckten sich, so Köppel, hinter
dem politischen Kampf für Frau-
enrechte.

AuchSchwulekönnen
sexistischsein

Für Petra Bleisch, heute Dozen-
tin für Ethik und Religion an der
Pädagogischen Hochschule Fri-
bourg, sind diese Aussagen viel
zu einseitig. Für sie ist klar, dass
auch in der Forderung nach mehr
Engagement der Lesben unbe-
wusst eine sexistische Kompo-
nente mitschwingt: «Hier ver-
sucht wieder einmal ein Mann
den Frauen zu erklären, was sie
zu tun haben.» Köppels Aussagen
kämen sehr «verkündend» und
patriarchalisch daher. Die Akti-
vistin ortet in der Schwulenge-
meinde neue, rückwärtsgewand-
te Tendenzen: «Wir beobachten,
dass ein Teil der Schwulen sich
von den Lesben entsolidarisiert.»
Diese Männer würden nicht
mehr so feministisch denken wie
frühere Generationen.

Bleisch bestreitet nicht, dass
Lesben in der Gesellschaft zu we-
nig sichtbar seien. Die Ursachen
dafür sieht sie jedoch in den ge-
wachsenen Strukturen. Ein Bei-
spiel: «In der Gesundheitsprä-

vention rund um sexuell über-
tragbare Krankheiten, besonders
HIV, geht es meist nur um die
Schwulen.» Tatsache ist: Der öf-
fentliche Kampf gegen Aids seit
den 1980er-Jahren hat die
Schwulen und ihre Organisatio-
nen schon vor Jahrzehnten ins öf-
fentliche Bewusstsein gerückt.
Durch die negative Presse inves-
tierten die homosexuellen Män-
ner in der Folge viel in die Pflege
eines positiveren Images.

«Von den Lesben war nie die
Rede. Öffentlichkeit und Gesell-
schaft begegnen gerade der les-
bischen Sexualität mit viel Igno-
ranz», sagt Bleisch. Auch sei die
Gesundheit von Lesben im
Gegensatz zu jener der Schwulen
kaum erforscht. «Dafür werden
gar keine Forschungsgelder zur
Verfügung gestellt.» Lesbenorga-

nisationen verfügten zudem über
viel weniger Geld als Schwule.
Beispielsweise für Kampagnen.
Dies sei auch darauf zurückzu-
führen, dass viele Schwule man-
gels familiärer Pflichten – weni-
ger Teilzeitarbeit, weniger Kin-
der – in der männlich geprägten
Wirtschaftswelt beruflich sehr er-
folgreich seien.

DieEx-Miss-Schweizals
einzigeVorzeigelesbe

Auch auf internationaler Ebene
trete diese Ungleichbehandlung
zutage: «Während die schwulen
Opfer des Holocaust ein Denk-
mal bekommen haben, kämpfen
die Lesben noch immer darum»,
sagt die Aktivistin. Auch das
Schicksal lesbischer Frauen im
Dritten Reich sei mangels finan-
zieller Mittel völlig unzureichend

erforscht. Schliesslich tragen in
Petra Bleischs Augen auch die
Medien zur reduzierten Wahr-
nehmung von Lesben bei: «Wen
zeigen die Medien, wenn sie ein
lesbisches Pärchen brauchen?
Eine Ex-Miss-Schweiz und ihr
Model. Also ob das die einzigen
Lesben des Landes wären.»

In Bezug auf die Mitwirkung
von Lesben bei LGBTIQ-Organi-
sationen sagt Petra Bleisch: «Die-
se Gremien bestehen oft aus vie-
len Schwulen und einer lesbi-
schen Quotenfrau. Darauf haben
die Lesben nicht immer Lust.»
Dies sei bis vor kurzem in der Or-
ganisation der Zurich Pride, die
am gestrigen Christopher Street
Day wieder stattfand, der Fall ge-
wesen. Nun habe sich dies zum
Glück geändert.

Ostschweizer
Organisationenschweigen

Der St.Galler Pfarrerin Annette
Spitzenberg sind Köppels Thesen
ebenfalls sauer aufgestossen. Sie
bezeichnet sich als «späte» Les-
be – sie lebte vor ihrem Coming-
out in einer klassischen Familie
mit Mann und Kindern. Sie kennt
beide Seiten, die hetero- und die
homosexuelle. Auch sie weist auf
die doppelte Diskriminierung les-
bischer Frauen hin, was vielleicht
einige lesbischeFrauendavonab-
halte, sich öffentlich zu engagie-
ren. Sie betont, es gebe in der
Ostschweiz aber sehr wohl Les-
ben, die etwas tun und hinstehen.
Als Beispiele nennt sie die Initia-
torinnen des Frauenpavillons
oder der «Limettes Party» in
St.Gallen.

Die Verantwortlichen des
Frauenpavillons sind auf Anfrage
zu keiner Stellungnahme bereit.
Zwei Organisatorinnen weisen in
ihrer Absage darauf hin, dass ihre
Angebote aus Kultur und Bildung
sehr wohl auf der Plattform
Queer-lake.net präsent seien, so-
fern sie sich an Lesben richteten.
Sie möchten aber kein Teil dieses
Artikels sein, da ihr Angebot «in
der Regel» allen Frauen, nicht
nur Lesben, offenstehe. Die «Li-
mettes Party»-Organisatorinnen
waren bis Redaktionsschluss
nicht erreichbar.

Lesben demonstrieren an der Zurich Pride für gleiche Rechte. Bild: Ennio Leanza/KEY (Zürich, 16. Juni 2018)

Scharfgezeichnet

MitGesang
gegenZuzüger
EskannohneZweifel als
historischerMoment bezeich-
net werden. Als Wendepunkt in
einer Beziehung, die bislang von
gegenseitiger Abneigung ge-
prägt war. Als diplomatischer
Kraftakt, der den Nobelpreis
verdient hat. Und der leider in
der internationalen Presse nur
wenig Beachtung fand, weil sich
zwei Wichtigtuer zur selben Zeit
in Singapur die Hand geschüt-
telt haben: Innerrhoden und
Ausserrhoden haben ein ge-
meinsames Gesangsbuch für
ihre Schulen angekündigt.

WährenddasTreffenvon
DonaldTrump und Kim Jong
Un nichts als Symbolpolitik und
Propaganda war, trug die – un-
gleich bedeutsamere – Annähe-
rung der beiden Halbkantone
auch tatsächlich Früchte. Künf-
tig singen Ausser- und Inner-
rhoder Goofen die selben
Lieder – ein beispielloser Akt
der Völkerverständigung.

Damitdasgemeinsame
Buchprojekt zustande kam,
mussten zahlreiche Unterhänd-
ler in unzähligen Sitzungen ihr
Verhandlungsgeschick bewei-
sen. Gut informierte Quellen
sprechen von wochenlangen
und hitzigen Diskussionen, wie
nun dieses oder jenes Wort zu
schreiben sei, damit es der
Mundart beider Kantone ent-
spricht – eine eigentlich unlös-
bare Aufgabe, die das Gesangs-
buch zu einem Meisterstück der
Diplomatie machen.

ImNormalfall vermeiden
Inner- undAusserrhödler
jedeFormvonZusammen-
arbeit.Es muss deshalb einen
guten Grund geben, wenn sie
etwas gemeinsam auf die Beine
stellen. Es ist wohl, wie so oft,
ein gemeinsamer Feind: Zuzü-
ger aus St.Gallen, welche die
Appenzeller Dialekte zu verwäs-
sern drohen. Woanders werden
gegen Einwanderer Mauern
gebaut. Die Appenzeller vertrei-
ben sie mit Gesang.

Tobias Hänni
tobias.haenni@ostschweiz-am-sonntag.ch

«EinTeil
derSchwulen
entsolidarisiert sich
vondenLesben.
Siedenkennicht
mehr so feministisch
wie frühere
Generationen.»

PetraBleisch
Mitgründerin Verein Tag der
lesbischen Sichtbarkeit


