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ZÜRICH – Die Kantonsschule Büel-
rain hat ihren Spitzenrang auf dem 
Platz Winterthur verteidigen können: 
Von den drei Gymnasien der Stadt ist 
das Wirtschaftsgymi wie schon 2006 
das beliebteste. Dies hat eine Umfrage 
unter 1300 ehemaligen Kantischülern 
des Maturjahrgangs 2007 ergeben. 
Die Resultate hat die Bildungsdirek-
tion gestern veröffentlicht. Demnach 
liegt das Büelrain in der Beliebtheits-
tabelle auf Rang 7 (von insgesamt 24), 
auf Rang 9 folgt das Rychenberg und 
auf Rang 17 das Lee. Das beliebteste 
Gymi überhaupt ist in Küsnacht.

Anders sieht es in der Frage aus, wie 
gut eine Schule ihre Absolventen auf 
das Studium vorbereitet. Hier lässt das 
Lee die anderen Winterthurer Schu-
len hinter sich (siehe Graik). Dafür 
platziert sich das Rychenberg nur auf 
Rang 15 und verliert so im Vergleich 
zu 2006 fünf Plätze. Nach wie vor die 
beste Vorbereitung auf die Universität 
bietet das mathematisch-naturwissen-
schaftliche Gymnasium Rämibühl.

Diese Zahlen seien mit Vorsicht 
zu geniessen, warnt Konstantin Bähr, 
stellvertretender Leiter Bildungspla-
nung beim Kanton. Es handle sich 
nicht um eine Rangliste, aus der man 
das beste und das schlechteste Gymi 
herauslesen könne. «Die Befragung 

gibt einen wichtigen Einblick, weil sie 
zeigt, wie die Absolventen ihre Schule 
wahrgenommen haben. Eine wissen-
schaftliche Messung ist es aber nicht.»

Dies aus verschiedenen Gründen. 
Erstens sagt die Zufriedenheit der 
Schüler nicht allgemein etwas über 
die Qualität der Schule aus. Hier sind 
die konkreten Fragen zu einzelnen 
Schulbereichen interessanter. Sie zei-
gen klarer als der schwammige Begriff 
«Zufriedenheit», wo ein Gymi Verbes-
serungsbedarf hat und wo es gut auf 
Kurs ist. Zweitens sind die Rücklauf-
quoten der Befragung zum Teil so tief, 
dass keine repräsentativen Ergebnisse 
entstehen. Gerade an kleinen Schulen 
können so Voten einzelner Schüler 
oder Klassen stark ins Gewicht fallen 
und die Zahlen verfälschen. Drittens 
sind die Differenzen zwischen den 
Schulen oft so klein, dass sie statistisch 
nicht signiikant sind.

«Wert wäre noch zu steigern»

Ein Vergleich zwischen den Schulen 
ist darum nicht sehr aussagekräftig. 
Ziel sei es auch vielmehr, den einzel-
nen Schulen zu zeigen, wie sie sich ent-
wickeln, sagt Bähr. Über den ganzen 
Kanton gesehen, ist er erfreut über die 
Ergebnisse: 89% der ehemaligen Ma-
turanden sind «zufrieden» oder «sehr 
zufrieden» mit ihrer Schule. Hingegen 
fühlen sich wie 2006 nur drei Viertel 
gut oder sehr gut auf ihr Studium vor-
bereitet. «Ich glaube, dass dieser Wert 
noch zu steigern wäre», so Bähr.

Seit der Befragung 2007 laufen mit 
der Teilrevision des Maturitätsan-
erkennungsreglements (MAR) und 
mit HSGym zwei Projekte zur Ver-
besserung des Studieneinstiegs. Deren 
Auswirkungen lasse sich aber erst im 
Jahr 2015 messen, wenn der nächste 
Maturitätszug das Gymi abschliesst. 
Die nächste Maturandenbefragung 
indet im Jahr 2012 statt.   lANNA WEPFER

Zeugnistag für die Mittelschulen
Zum vierten Mal haben Zürcher Maturandinnen und Matu-
randen ihre Mittelschulen bewertet. Das Ergebnis: Insgesamt 
sind sie zufrieden mit den Gymnasien. Richtig gut vorbereitet 
aufs Studium fühlen sie sich aber noch immer nicht.
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Wie gut bereiten die Gymnasien auf die Hochschule vor?

sehr
schlecht schlecht

eher
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eher
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gut

reihenfolge gemäss ehemaligenbefragung der bildungsdirektion 2009
(in Klammern: rang im Jahr 2006)

* private Gymnasien, die sich an der befragung beteiligten

Der balken zeigt den Mittelwert der antworten. Der hellblaue abweichungsbereich 
stellt das statistische vertrauensintervall dar: So lange sich diese bereiche 
überschneiden, ist der Unterschied zwischen den Schulen nicht signi�kant.

Freies Gymnasium*, Zürich (–)

Gymnasium Unterstrass*, Zürich (–)

Rämibühl LG, Zürich (14)

Stadelhofen, Zürich (19)

Wiedikon, Zürich (20)

Liceo Artistico, Zürich (4)

Oerlikon, Zürich (12)

Rämibühl RG, Zürich (17)

Hottingen, Zürich (21)

Rychenberg, winterthur (10)

KME für Erwachsene, Zürich (9)

Enge, Zürich (13)

Glattal, Dübendorf (16)

Küsnacht, Küsnacht (11)

Katholisches Gymnasium*, Zürich (–)

Zürcher Unterland, bülach (7)

Büelrain, winterthur (8)

Im Lee, winterthur (5)

Freudenberg, Zürich (15)

Hohe Promenade, Zürich (2)

Zürich Birch, Zürich (18)

Zürcher Oberland, wetzikon (6)

Limmattal, Urdorf (3)

Rämibühl MNG, Zürich (1)

Dass das Büelrain bei den Absolven-
ten beliebt ist, freut den Rektor Cor-
nel Jacquemart. Dass seine Schule 
besser abschneidet als Lee und Ry-
chenberg, indet er hingegen unwich-
tig. «Wir müssen auf dem Platz Win-
terthur gemeinsam für ein gutes An-
gebot sorgen», sagt er. Es gebe kein 
Wettrennen zwischen den Schulen. 
Für das Büelrain sei das gute Resul-

tat zwar Motivation 
aber kein Grund, 
zurückzulehnen. 
Dies, weil etwa in 
der Vorbereitung 
aufs Studium nach 
wie vor Handlungs-
bedarf besteht. Das 
Büelrain sei aber 

bereits dabei, den Übertritt zu verbes-
sern. Seit zwei Jahren läuft mit «Ak-
zent 34», ein Projekt, das einen Fokus 

auf die letzten beiden Schuljahre und 
den Einstieg an der Uni legt.

An der Kan-
tonsschule Im Lee 
freut man sich da-
gegen über den gu-
ten Studienstart der 
Ehemaligen. «Die 
Ergebnisse liegen 
im Bereich unse-
rer Erwartungen», 

sagt Rektor Thomas Rutschmann. 
Obwohl seine Schule in Sachen Be-
liebtheit im hinteren Drittel liegt, be-
kommt das Lee auch gute Noten im 
menschlichen Bereich. Insbesondere 
die Klassenlehrer wurden von den 
Schülern gelobt, ebenso das Klima 
in den Klassen. Handlungsbedarf or-
tet Rutschmann bei den Informatik-
kenntnissen: «Hier sollten wir besser 
abschneiden.»

Für Franziska Widmer, Rekto-
rin der Kantonsschule Rychenberg, 
bringt die Befragung wenig Neu-
es. Sie zeige, dass noch nicht überall 
Spitzenwerte erreicht seien. Neue Pro-
blemfelder täten sich aber nicht auf. 
«Für uns enthält die Befragung trotz-

dem einige wertvol-
le Anregungen», so 
Widmer. Erfreut 
ist sie darüber, dass 
sich die Schüler am 
Rychenberg wohl-
fühlen. «Sie erwar-
ten, dass wir sie 
ernst nehmen – und 

das tun wir.» Dass dagegen Absen-
zen zunehmend als Konliktthema 
empfunden werden, macht ihr weiter 
keine Sorgen: «Das zeigt, dass unse-
re Absenzenkontrollen ihre Wirkung 
nicht verfehlen.»  (awe)

«Wir müssen in Winterthur gemeinsam Gutes leisten»

Winterthurer Gymis 
im statistischen Test
Welches Winterthurer Gymi bringt 
die grössten Streber hervor? Wer 
hat von Computertechnik keinen 
Schimmer? Und welches Fach ist 
wo besonders beliebt? Die im inter-
net veröffentlichten Daten der Ehe-
maligenbefragung sind so umfang-
reich, dass man fast auf jede Frage 
eine Antwort indet. Ob diese dann 
stimmt oder ob es sich um eine sta-
tistische Zufälligkeit handelt, muss 
allerdings jeweils im Kleingedruck-
ten nachgeschlagen werden. Unter 
diesem Vorbehalt zu den Antwor-
ten auf obige Fragen: Die «Ry-
chenberger» stürzen sich mit dem 
grössten Streber-Eifer an die Unis: 
Gut zwei Jahre nach der Matur ste-
hen fast 30 Prozent von ihnen schon 
im fünften Studiensemester. Die 
Absolventen von Lee und Büelrain 
nehmen es da deutlich gelassener 
(13 und 12 Prozent). Mit dem Ver-
ständnis der Informatiktechnologie 
steht es an allen Winterthurer Mit-
telschulen bitterbös: Die Schüler 
verteilen Tiefstnoten zwischen 2,5 
und 2,9 (auf der üblichen Notenska-
la von 1 bis 6). Die beliebtesten Fä-
cher: Musik als Hauptfach im Lee 
mit Note 5,4. Musik als Nebenfach 
im Rychenberg mit Note 5,3. Und 
im Büelrain Geschichte mit Staats-
kunde mit Note 5,4.  (bä)

 AUFGEFALLEN

J+S-Wintersportlager
ZÜRICH – Die kantonale Fachstelle 
Sport führt auch in dieser Saison Ju-
gendsportcamps durch. Jugendliche 
im Alter von 10 bis 20 Jahren können 
aus den Sportarten Skifahren, Snow-
board, Freeride, Langlauf und Free-
style auswählen, wie es in einer Mittei-
lung heisst. Die Plätze für die einwö-
chigen Lager sind limitiert.

Auto kollidiert mit Tram
ZÜRICH – In der Zürcher Forchstras-
se ist gestern Morgen ein Auto mit 
einem Tram der Linie 11 zusammen-
gestossen. Verletzt wurde niemand. 
Der Trambetrieb der Linie 11 sowie 
die Forchbahn wurden durch den Un-
fall jedoch beeinträchtigt.

Polizei stellt Drogendealer
DIETIKON – Nach einer Personenkon-
trolle hat die Polizei gestern in Die-
tikon einen mutmasslichen Drogen-
dealer festgenommen. Sie stellte zu-
dem rund 120 Gramm synthetische 
Drogen sicher, wie die Kantonspolizei 
Zürich mitteilte. Die beim 34-jährigen 
Schweizer gefundene Ware hat einen 
Marktwert von rund 9000 Franken.

Neues Web-TV für die Stadt
ZÜRICH – Heute startet mit «zü-
richTV.ch» ein neuer Web-TV-Ka-
nal, der von Ipmedia und dem «Tag-
blatt der Stadt Zürich» betrieben wird. 
Drei Redaktoren werden laut Ipmedia 
Reportagen und Beiträge rund um die 
Stadt Zürich produzieren.  (sda/red)

 IN KÜRZE

ZÜRICH – Das Bundesverwaltungsge-
richt zeigt sich familienfreundlich: Es 
hiess die Beschwerde eines 28-jähri-
gen Vaters gut, der zwischen Juni und 
September Zivildienst leisten sollte. Er 
trat ihn aber nicht an. Im letzten Früh-
ling hatte er ein Gesuch um Verschie-
bung auf das Jahr 2011 gestellt, wobei 
er familiäre Gründe anfügte. Konkret 
ging es um die kleine Tochter. Er und 
seine Partnerin könnten in ihrer ak-
tuellen Situation für zwei Wochenta-
ge keine Betreuung organisieren, so 
der «Zivi». Eine Tagesmutter wäre zu 
teuer. Ausserdem wäre es ein unzuläs-
siger Eingriff in die Familie, wenn sie 
eine zusätzliche Fremdbetreuung orga-
nisieren müssten. Er arbeitet Teilzeit 
als Projektleiter und studiert nebenbei. 

Nächstes Jahr will er sein Pensum auf-
stocken, seine Partnerin ihre Erwerbs-
arbeit reduzieren. Darum schlug er 
vor, den Dienst 2011 nachzuholen. 

Die Vollzugsstelle lehnte allerdings 
ab. Sie verwies auf den inanziellen Zu-
stupf beim Dienst, sodass eine Notlage 
ausgeschlossen sei. Sie argumentierte 
zudem, der Mann habe es versäumt, 
rechtzeitig ein Verschiebungsgesuch 
einzureichen. Er wusste seit Novem-
ber 2009 von seinem Dienst und hat-
te die Vereinbarung mit dem Heim 
unterzeichnet. Das Gericht taxiert die-
se Haltung aber als «zu formalistisch 
und auch unverhältnismässig». Nächs-
tes Jahr soll der Mann aber wirklich 
Dienst leisten, heisst es im gestern ver-
öffentlichten Entscheid.  (flu)

«Zivi» durfte zu Hause bleibenStehplätze  
im Letzigrund?
ZÜRICH – Erfolg für die FCZ-Fans aus 
der Südkurve: Stadtrat Gerold Lauber 
(CVP) will die Südkurve des Stadions 
Letzigrund offenbar mit Stehplätzen 
ausrüsten, wie Radio 1 gestern mel-
dete. Lauber soll dem Stadtrat heute 
einen Kredit beantragen. Die Kosten 
würden auf einen tiefen Millionenbe-
trag geschätzt. Die Fans wollten ge-
mäss Mitteilung 150 000 Franken bei-
steuern. Beim Schul- und Sportdepar-
tement nahm man gestern auf Anfra-
ge keine Stellung. Die Forderung nach 
Stehplätzen ist so alt wie das neue Let-
zigrund. Die Fans montierten Ende 
August aus Protest 1800 Stühle der 
Südkurve ab.  (flu)

Bei den Löhnen der 
Pfarrer wird doch 
nicht gespart
Die Löhne der Reformierten 
Landeskirche bleiben, wie sie 
sind. Die Synode hat die 
beantragte Lohnkürzung 
gestern klar zurückgewiesen.

ZÜRICH – Mit Blick auf die inanziel-
len Aussichten der Landeskirche woll-
te die Kirchenleitung die Löhne der 
Pfarrerinnen und Pfarrer, der Mit-
arbeitenden der Gesamtkirchlichen 
Dienste sowie der Angestellten von 
Kirchgemeinden, die im Jahr 2011 
Leistungen aus dem Finanzausgleich 
erhalten, um 3 Prozent kürzen. Damit 
wäre der Personalaufwand jährlich um 
1,5 bis 1,8 Millionen Franken entlas-
tet worden. Mit 85 Millionen Franken 
sind die Löhne für die Landeskirche 
der grösste Kostenfaktor.

Widerstand gegen die Lohnkürzung 
kam von der Vereinigung der kirchli-
chen Personalverbände. Statt linearer 
Lohnkürzung forderte sie eine Ab-
stufung nach Einkommen. Bemängelt 
wurde auch das «Rasenmäherprinzip», 
wie der kirchliche Informationsdienst 
mitteilte. Statt mit Leistungspriorisie-
rung werde unspeziisch bei den Löh-
nen gespart, meinten die Kritiker. 
Die Vorlage des Kirchenrates wurde 
schliesslich mit 73 zu 54 Stimmen zu-
rückgewiesen. Eine neue Verordnung 
wäre zwar möglich, laut Kirchenrat je-
doch mit gesetzlichen Fristen verbun-
den. Die Lohnkürzung könnte deshalb 
nicht vor Mitte 2011 umgesetzt wer-
den. Da auf 2012 ohnehin eine Lohn-
überprüfung ansteht, will der Kirchen-
rat auf den Zwischenschritt der Lohn-
kürzung verzichten. Laut Kirchenrätin 
Helen Gucker wird die Senkung der 
Löhne nun eben im Rahmen dieser 
Überprüfung vorgenommen.

Einstimmig verabschiedete die 
Synode das Budget 2011. Ohne die 
Lohnkürzung rechnet der Voranschlag 
bei einem Gesamtumsatz von 106 Mil-
lionen Franken mit einem Aufwand-
überschuss von 330 000 Franken.  (sda)

Mumienschmuck 
im Keller entdeckt
ZÜRICH – Bei einer Zügelaktion ha-
ben Botaniker der Universität Zürich 
einen Blumenschatz entdeckt: In den 
Kellern ihres Instituts lagerten bisher 
unbemerkt Teile von über 3000 Jahre 
alten Blumengirlanden. Laut einem 
Bericht der universitätseigenen Web-
zeitung «UZH News» wurden mit den 
Blumengebinden im Alten Ägypten 
Verstorbene im Grab geschmückt. Die 
Funde stammen aus dem Königsmu-
mienversteck in Deir-el-Bahari, unter 
anderem aus dem Grab des Pharaos 
Ramses II., der 1213 vor Christus starb. 
Diese Gräber wurden im 19. Jahrhun-
dert entdeckt. Wie die Blumen nach 
Zürich gelangten, ist nicht klar. Mög-
liche Hinweise sollen in der Bibliothek 
des botanischen Instituts lagern. Die 
Funde werden nun dokumentiert und 
aller Voraussicht nach in die Herba-
riensammlung der Universität und der 
ETH Zürich integriert.  (sda)


