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Die Stãrken der 2V1111lasialen Bildmtg 
ZERMATT /ST-MAURICE l Die 
Chancen, Herausforde
rungen und Zulrnnfts
perspelctiven der gymna
sialen Bildung wurden 
dieses Jahr im Wallis zur 
Dislrnssion gebracht. 

«Was bringt das Wallis der 
Schweiz?>> Diese Frage darf 
200 Jahre nach dern Beitritt des 
Wallis in di e Eidgenossenschaft 
ruhig einrnal aufs Tapet ge
bracht werden. Die Antwort, 
die bei einer Podiurnsdiskussi
on irn Theosaal in Zerrnatt ge
funden wurde, ist prãgnant wie 
einleuchtend: gut ausgebildete 
Leute. 

«Die gymnasiale 
Bildung hat ein 
Imageproblem, 
das es zu }{Oiri· 
gieren giltn 

Oskar Freysinger 

Zusammenkunft. Di e vier Rektoren d er Wal\iser Gymnasien, de r amtierende un d d er Pastprasident d er Konferenz Schweizerischer Gymnasialrektoren 
sowie Bildungsminister Os kar Freysinger (vorne Zweiter von links) un d Joseph Roduit, emeritierter Abt des Klosters Saint-Maurice (vorne Zweiter von rechts) 
bei ihrem Besuch in Saint-Maurice. roTozvG 

kornpetent die Heirnfálle beur
teilen zu kõnnen, braucht es 
nicht n ur Fachwissen in Fragen 
der Wasserlcraft, sondern auch 
Wirtschaftswissen und histori
sches Wissen, urn die Zusarn
rnenhãnge zu verstehen.» Eine 
fundierte Bildung, die dieses 
breite Spektrurn abdeckt, bie
ten !aut Schrnidt die Schweizer 
Gyrnnasien. 

Lõsungen werden 
gesucht 

er die Ma tura bestandenhat. Be
sonders bei der Erstsprache un d 
der Mathernatik sehen die Rek
toren dabei noch Handlungsbe
darf. «Wir haben die Schwãche 
irn Systern erkannt, die Lõsun
gen rnüssen nun gesucht wer
den», so Schrnidt. 

noch vermehrt in Gang setzen 
rnüssen. 

Drei Probleme 

was eine Abgrenzung zur Fach
und Berufsschule unterrninie
ren würde. Und als drittes Pro
blern sieht er die Einflussnah
rne d er Wirtschaft auf die Gyrn
nasien: «Die Wirtschaft darf 
den Gyrnnasien keine Inhalte 
diktieren, da sie letztlich n ur an 
leicht rekrutierbaren Arbeitern 
interessiert ist.» Eine hurnanis
tische Bildung, die sich rnit 
Tiefgründigkeit den zu untersu
chenden Gegenstãnden anneh
rnen kann, stellt für Freysinger 
die Gegenthese zur Oberflãch
lichkeit dar, die für ihn heute 
zurn Mainstrearn geworden ist. 
Ein Trurnpf, den die Rektorin-

Weiss rnan, wer die Diskussion 
veranstaltet hat, erstaunt die 
Antwort nicht rnehr allzu sehr. 
Irn Rahrnen der 102. Jahres
versarnrnlung der Konferenz 
Schweizerischer Gyrnnasialrek
torinnen und Gyrnnasialrekto
ren (KSGR) trafen sich nãrnlich 
rund 120 Rektoren aus der 
ganzen Schweiz, urn wãhrend 
zweier Tage die Herausforde
rungen und Zukunftsperspelct::i
ven der gyrnnasialen Bildung 
zu diskutieren. Neben Vortrã
gen und Ansprachen war das 
unter der Leitung von Luzius 
Theler geführte Podiurnsge
sprãch ein Teil des Veranstal
tungsprograrnrns. Wie wichtig 
der Walliser Beitrag von gut 
ausgebildeten Leuten für die 
Schweiz ist, erõrtert Gerhard 
Schrnidt, Rektor des Kollegiurns 
Spiritus Sanctus, arn Beispiel 
des sogenannten «Heirnfalls» 
der Wasserkraftwerke. «Urn 

Ein Aspekt, der bei der zweitã
gigen Zusarnrnenkunft der Rek
toren zurn Meinungsaustausch 
anregte, ist d er Bildungsauftrag 
d er Gyrnnasien. Konlcret geht es 
urn die Frage, was ein Gyrnna
sialschüler kõnnen m us s, wenn 

Drei jubilãen als Anlass 
Den Besuch der 120 Rektorin
nen und Relctoren irn Wallis 
sieht der Briger Kollegiurnsrek
tor auch als Chance, den Kan
tan ins rechte Licht zu stellen. 
Dass Zerrnatt und Saint-Mau
rice als di e beiden Austragungs
orte zurn Zug karnen, hat eine 
besondere Bewandtnis: «Aus 
Anlass des 200-jahr-Jubilãurns 
des Wallis als Teil der Eidgenos-

senschaftholtenwirdiediesjãh
rige Rektorenkonferenz in un
seren Kanton. Da Zermatt 150 
Jahre Erstbesteigung des Mat
terhorns und die Abtei von 
Saint-Maurice ihr 1500-jãhri
ges Bestehen feiert, waren für 
uns die beiden Orte, wo der An
lass stattfinden soll, ziernlich 
schnell kiar«, erklãrt Schrnidt 
gegenüber dern «Walliser Bo
ten» und ergãnzt: «Wir rnõch
ten die Konferenz auch dazu 
nutzen, vor Ort den Wert der 
gyrnnasialen Bildung aufzu
zeigen.» Der Bevõlkerung den 
Wert einer breiten Allgernein
bildung für die Gesellschaft 
vor Augen zu führen, ernp
findet er als einen wichtigen 
Prozess, den die Gyrnnasien 

Der Walliser Bildungsrninister 
Oskar Freysinger, der an der 
Konferenz in Saint-Maurice ei
ne Ansprache hielt, sieht die 
Gyrnnasien rnit drei Problernen 
konfrontiert, die alle urn die 
Frage der Wertschãtzung einer 
in die Tiefe gehenden Allge
rneinbildung kreisen: «Die gyrn
nasiale Bildung hat ein Irnage
problern, das es zu korrigieren 
gilt», !au tet seine erste Problern
analyse. Als zweites Problern 
sieht er die Gefahr, dass die 
gyrnnasiale Bildungnichtrnehr 
Generalisten, sondern Spezialis
ten hervorzubringen versucht, 

nen und Rektoren Schweizer _ 
Gyrnnasien noch verrnehrt aus- /// 
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