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Am 13. Januar 2009 wurde eine Publikation
vorgestellt, welche das Ergebnis eines Dia-
logs zwischen Hochschulen und Mittelschu-
len auf dem Zürcher Bildungsplatz ist. Als
einziges Land kennt die Schweiz den allge-
meinen Hochschulzugang. Wichtig daher ist
die Vernetzung an der Schnittstelle von Mit-
telschule zu Hochschule. Der Übergang soll
als Kontinuum betrachtet werden. «Alle am
Projekt Beteiligten sind sich einig, dass von
einer generellen Malaise an der Schnittstelle
keine Rede sein kann. Wenn der Dialog wei-
tergeführt wird, so braucht es keine formali-
sierten Standards und keine Aufnahmeprü-
fungen an Hochschulen», sagte Christoph
Wittmer, KO-Projektleiter und Prorektor der
Kantonsschule Enge.

In einer umfangreichen Publikation wer-
den überzeugend Analysen der Schnittstelle
im Überblick und anschliessend konkrete
Empfehlungen zu 25 Fachbereichen präsen-
tiert. Die Empfehlungen sind sehr heterogen,
da sie in weitgehend unabhängig voneinan-
der arbeitenden Expertenteams diskutiert
und verabschiedet wurden. Wertvoll sind die
unterschiedlichen Gedankengänge der Kern-
gruppen und Fachkonferenzen, die Über-
schneidungen, die Divergenzen. Für den
Deutschexperten sind die Erkenntnisse an-
derer Fachgruppen ebenso aufschlussreich
wie die der eigenen, da sie ihm den Blick auf
interdisziplinäre Ansätze öffnen. Ein Bei-
spiel: Verstehen (wissenschaftlicher) Texte.
Mehrere Kerngruppen und Fachkonferenzen
zählen «zielgerichtetes Lesen und Interpre-
tieren literarischer und nichtliterarischer Tex-
te […] zu den unverzichtbaren überfachli-
chen Kompetenzen» (HSGYM, S. 45). Von
einer Fachgruppe wird erwähnt, dass «die
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Förderung einer integrativ nutzbaren
Sprachkompetenz nicht an das Fach Deutsch
delegiert werden dürfe» (ebd.). Wertvoll ist
auch die Quellenangabe und die Angabe der
Personen, die in einem Team mitgewirkt ha-
ben. So kann rasch nachgefragt werden und
interdisziplinäres Arbeiten wird vereinfacht.
Denn nicht nur von den Schülerinnen und
Schülern werden überfachliche Kompeten-
zen gefordert; die Lehrpersonen selbst müs-
sen mithalten und überfachlich denken und
handeln. Und noch ein Schritt weiter: Die
Schulen sollten übergreifend an einem Kon-
zept «Überfachliche Kompetenzen» arbeiten,
wie es eine Fachkonferenz formuliert (HS-
GYM, S.42). Das breit und umsichtig abge-
stützte Projekt hat zu einer Publikation ge-
führt, welche den Prozess der gemeinsamen
Arbeit beschreibt und keine vorschnellen
Kompromisse schliesst. Dank der durch-
strukturierten Anordnung kann der Leser
rasch die wesentlichen Ergebnisse erfahren
und sich trotz grosser Fülle der Empfehlun-
gen gut orientieren. Die Lektüre ist ein Muss
für alle Personen, die sich für die Zukunft des
Gymnasiums einsetzen.


