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Geissenpeter 4.0
Der Bildungsexperte Andreas Pfister
plädiert für eine Matura für alle.
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Die Wissensgesellschaft verlangt nach einer Bildungsreform
Der Bildungsexperte Andreas Pfister fordert in seinem Debattenbuch eine ‚Matur für
alle’. In der Schweiz gibt es drei Maturitätstypen: die gymnasiale Maturität, die
Berufs- und die Fachmaturität. Wenn es nach Pfister geht, sollen künftig alle
Jugendlichen eine dieser drei Maturitäten erlangen. Denn die Schweiz ist eine
Bildungsnation. Digitalisierung, Automatisierung, Spezialisierung verändern den
Arbeitsmarkt: Gefragt sind höhere Qualifikationen. Darin sieht der Gymnasiallehrer
eine Chance für unsere Kinder und Jugendlichen. Die von ihm vorgeschlagene
Bildungsoffensive soll sie auf ein neues Niveau heben. Dabei gestärkt wird sowohl
die Lehre durch den Ausbau der Berufsmaturität als auch der akademischen Weg
durch eine höhere gymnasiale Maturitätsquote.
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Das Geissenpetersyndrom überwinden
Dagegen die Gymiquote künstlich tief halten zu wollen und sich gleichzeitig über
die fehlenden Fachkräfte in der Schweiz zu beklagen, damit kann Pfister nun gar
nichts anfangen. Alle Einwände gegen die von ihm vorgeschlagene allgemeine
Maturitätspflicht wie die befürchtete Senkung des Bildungsniveaus weist er klar
zurück. Dass seine Forderung in der aktuellen Bildungsdebatte nicht nur Beifall
erntet, weiss er: Bildungsskeptiker – so wie einst der Geissenpeter – hat es immer
schon gegeben, auch damals bei der Einführung der allgemeinen Schulpflicht und
des Gymnasiums. Genau um sie ist Pfister besonders bemüht. Mit dem Schritt von
der Chance zur Pflicht, konkret mit der Ausweitung der allgemeinen Schulpflicht bis
zum 18. Lebensjahr, sollen alle erreicht werden, insbesondere auch die, die sich
bisher selbst von der Bildung ausgeschlossen haben oder eben ihr skeptisch
gegenüber stehen. Denn eines steht für den Bauerssohn Pfister fest: Bildung
ermöglicht ein selbstbestimmtes Leben.
Weitere Infos unter www.maturafueralle.ch.

Über den Autor
Andreas Pfister (1972) arbeitet als Gymnasiallehrer, Bildungsjournalist und freier
Autor. Er unterrichtet die Fächer Deutsch und Medien.
Für die Fachzeitschrift „Gymnasium Helveticum“
betreut er den Bildungsticker. Er hat in verschiedenen
Zeitungen und Zeitschriften Artikel zu Bildungsthemen
publiziert. 2011 gab er den Sammelband „Das
Gymnasium im Land der Berufslehre“ heraus. 2015-17
leitete er den Bildungsblog des Tages-Anzeigers.
Andreas Pfister lebt mit seiner Familie in Zürich.
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