
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?	  
	  
Der	  Kanton	  erklärt	  das	  selbstorganisierte	  Lernen	  (SOL)	  zur	  Pflicht.	  Heisst	  das,	  Ihre	  
Schülerinnen	  und	  Schüler	  können	  heute	  noch	  kaum	  oder	  nur	  un-genügend	  selbstständig	  
lernen?	  
	  
Jürgen	  Thon	  Benz:	  Verschiedene	  Studien	  haben	  gezeigt,	  dass	  bei	  Maturandinnen	  und	  
Maturanden	  im	  Kanton	  Verbesserungen	  der	  überfachlichen	  Kompetenzen	  nötig	  sind.	  
Damit	  ist	  aber	  noch	  nichts	  über	  einzelne	  Schulen	  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	  werden,	  besser	  
miteinander	  zu	  vernetzen.	  
	  
Thomas	  Rutschmann:	  Unsere	  Schülerinnen	  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	  
Bildungsrevolution	  gemacht	  wurde.	  
	  
Dann	  ist	  SOL	  also	  vor	  allem	  eine	  ad-ministrative	  Übung.	  
	  
Rutschmann:	  Nein,	  überhaupt	  nicht.	  Es	  gibt	  zum	  ersten	  Mal	  eine	  Verbindlichkeit.	  Das	  
selbstorganisierte	  Lernen	  ist	  viel	  besser	  in	  den	  Lehrplan	  integriert	  und	  deckt	  im	  Projekt	  
der	  Kantonsschule	  Im	  Lee	  verbindend	  alle	  Grundlagenfächer	  ab.	  
	  
Thon	  Benz:	  Es	  geht	  darum,	  durch	  Systematik	  und	  Vernetzung	  ein	  sukzessives,	  
aufbauendes	  Lernen	  zu	  ermöglchen.	  Ein	  jüngerer	  Schüler	  muss	  beispielsweise	  eine	  
Lernaufgabe	  lösen,	  später	  muss	  er	  sich	  die	  Materialien	  zur	  Beantwortung	  einer	  
Fragestellung	  selber	  besorgen	  und	  letztlich	  auch	  in	  der	  Lage	  sein,	  selber	  eine	  Frage-‐
stellung	  zu	  finden.	  Die	  Maturaarbeit	  bildet	  also	  die	  Krönung	  des	  Lernprozesses.	  Wichtig	  
ist,	  dass	  es	  nicht	  mehr	  von	  der	  ein-‐zelnen	  Lehrperson	  abhängt,	  wie	  viel	  überfachliche	  
Kompetenzen	  ein	  Schüler	  entwickelt,	  sondern	  dass	  sich	  die	  Lehrer	  in	  einem	  Konvent	  
absprechen,	  wer	  welche	  Kompetenzen	  mit	  welchem	  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	  tatsächlich,	  es	  gebe	  mehr	  Papierkram	  für	  nichts	  inhaltlich	  
Neues.	  Andere	  Kritiker	  sagen,	  es	  gebe	  einen	  Eingriff	  in	  die	  Lehrfreiheit.	  Die	  
Lehrpersonen	  glauben,	  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	  Stoffvermittlung	  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	  heisstes,	  die	  Mittelschulen	  müssten	  
Selbstständigkeit	  fördern.	  Die	  Entwicklungen	  widersprechen	  sich.	  
	  
Rutschmann:	  Es	  stimmt,	  bis	  zu	  einem	  gewissen	  Punkt	  laufen	  die	  Tendenzen	  gegen-‐
einander.	  Aber	  auch	  im	  Bologna-‐System	  spielt	  das	  selbstorganisierte	  Lernen	  eine	  Rolle.	  
	  
Thon	  Benz:	  Die	  Struktur	  des	  Bachelorstudiums	  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	  Widerspruch.	  Als	  Mittelschule	  verstehen	  wir	  uns	  ausserdem	  auch	  als	  
Zubringer	  der	  Arbeitswelt,	  in	  der	  Schlüsselkompetenzen	  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	  Unterstützung	  braucht.	  Sie	  sind	  in	  ihrer	  Coachingfunktion	  stärker	  
gefordert.	  
	  
Rutschmann:	  Uns	  fehlen	  die	  Erfahrungen,	  um	  das	  abschliessend	  zu	  beurteilen.	  Ich	  würde	  
aber	  sagen,	  dass	  schwächere	  Schüler	  im	  Gegenteil	  eher	  davon	  profitieren.	  Das	  
selbstorganisierte	  Lernen	  setzt	  eine	  vertiefte	  Auseinandersetzung	  mit	  Inhalten	  voraus.	  
Schülerinnen	  und	  Schüler	  müssen	  sich	  motivieren,	  etwas	  wirklich	  zu	  verstehen.	  Das	  
ergibt	  wertvollere	  Lernprozesse,	  als	  wenn	  etwas	  nur	  auswendig	  gelernt	  wird.	  
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