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Chancengleichheit	in	der	Bildung	

Damit	es	mehr	talentierte	Schülerinnen	
ans	Gymi	schaffen	
Auch	 Jugendliche	 aus	 bildungsfernen	Haushalten	 sollen	 eine	 echte	 Chance	 haben,	 ans	
Gymnasium	zu	 gehen.	Aus	dieser	Überzeugung	haben	 einige	Winterthurerinnen	 einen	
Verein	 gegründet,	 der	 sich	 an	 das	 Zürcher	 Chagall-Programm	 anlehnt	 –	 mit	 einem	
wichtigen	Unterschied.	
	
Deborah	Stoffel	

 

Mathesan Kengatharan hat sich mit dem Zürcher Chagall-Projekt auf das Gymnasium 
vorbereitet – und es an die Kantonsschule Büelrain geschafft. Er sagt über sich: «Ich lerne 
gern und bin deshalb froh, noch weiter zur Schule gehen zu können.» 

Nach	dem	Vorbild	des	Zürcher	Förderprogramms	Chagall	(Chancengerechtigkeit	durch	
Arbeit	 an	 der	 Lernlaufbahn)	 haben	 im	 September	 Lehrerinnen	 zusammen	 mit	 der	
Kantonsschule	 Büelrain	 den	 Verein	 «Chance	 Winterthur»	 gegründet.	 Ziel	 ist	 es,	
Jugendliche	 aus	 bildungsfernen	 Haushalten	 oder	 solche	 mit	 knappen	 finanziellen	
Verhältnissen	kostenlos	in	der	Vorbereitung	auf	die	Gymi-Prüfung	zu	unterstützen.	Die	
erste	Klasse	soll	im	August	starten	mit	maximal	zwölf	Schülerinnen	und	Schülern.	Derzeit	
erarbeiten	vier	Lehrpersonen	das	Programm	und	die	Lehrmittel.	Diese	können	nicht	von	
Chagall	übernommen	werden.	Im	Unterschied	zum	Zürcher	Vorbild	will	der	Winterthurer	
Verein	sich	nicht	auf	Jugendliche	mit	Migrationshintergrund	beschränken.	

Einer,	 der	 von	 Chagall	 profitieren	 konnte,	 ist	 Mathesan	 Kengatharan.	 Seine	 Eltern	
stammen	 aus	 Sri	 Lanka	 und	 arbeiten	 hier	 als	 Hilfskoch	 und	 Zimmerfrau.	 Er	 ist	 hier	



geboren	 und	 spricht	 zu	 Hause	 Tamilisch.	 Deutsch	 lernte	 er	 bei	 der	 Einschulung.	 Die	
Sprache	sei	denn	auch	die	grösste	Schwierigkeit	gewesen	für	ihn,	als	er	nach	der	sechsten	
Klasse	 und	 nach	 der	 zweiten	 Sek	 die	 Gymi-Aufnahmeprüfung	 gemacht	 und	 nicht	
bestanden	hatte.	Sein	Lehrer	machte	ihn	dann	auf	das	Chagall-Programm	aufmerksam,	
und	 mit	 dessen	 Hilfe	 bestand	 er	 nach	 der	 neunten	 Klasse	 die	 Aufnahmeprüfung	 der	
Kantonsschule	Büelrain.	«Ich	habe	nicht	nur	inhaltlich	sehr	profitiert,	sondern	auch,	was	
Lernmethoden	 betrifft»,	 sagt	 er.	 Es	 könne	 ja	 nicht	 sein,	 dass	 man	 inhaltlich	 perfekt	
vorbereitet	 sei	 für	 eine	 Prüfung	 und	 sie	 dann	 aus	 Nervosität	 nicht	 bestehe.	 Die	
individuelle	Betreuung	–	ein	Coach	für	drei	Schüler	–	an	zwei	Halbtagen	pro	Woche	habe	
ihm	sehr	viel	gebracht.	Auch	während	der	Probezeit	hat	er	an	Chagall	Plus	mitgemacht,	
wo	die	Schüler	einmal	pro	Woche	ebenfalls	von	einem	Coach	unterstützt	werden.	Oft	sind	
die	Coachs	ehemalige	«Chagallisten»,	wie	Kengatharan	 sie	nennt.	 «Von	 ihnen	habe	 ich	
sehr	profitiert,	sie	konnten	mir	oft	auch	andere	Lösungswege	aufzeigen.»	

Das	Thema	beschäftigt	den	18-Jährigen	auch	unabhängig	von	seiner	eigenen	Laufbahn.	In	
seiner	Maturarbeit	setzt	er	sich	mit	den	verschiedenen	Projekten	auseinander,	die	aus	
dem	 ursprünglichen	 Chagall	 in	 verschiedenen	 Deutschschweizer	 Städten	 entstanden	
sind.	 «Ich	 will	 herausfinden,	 wie	 effektiv	 die	 Programme	 sind»,	 sagt	 er.	 Die	 Projekte	
unterscheiden	sich	regional,	 teils	sind	sie	nur	auf	Sechstklässler	und	den	Übertritt	ans	
Langzeitgymnasium	ausgerichtet	oder	nur	auf	Sekschüler	oder	dann	auf	Schüler,	welche	
die	Gymi-Prüfung	bestanden	haben	und	noch	Hilfe	benötigen	in	der	Probezeit.	

Kengatharan	hatte	bereits	die	Zusage	für	eine	Lehrstelle	bei	einer	Bank,	als	er	die	Gymi-
Prüfung	bestand.	Jetzt	ist	er	froh,	ist	er	am	Gymnasium.	«Ich	bin	ein	Lerntyp»,	sagt	er.	

Die	Initianten	von	«Chance	Winterthur»	sind	derzeit	daran,	das	Programm	für	die	ersten	
Jugendlichen	zusammenzustellen	und	Coachs	zu	finden.	Auf	einen	Coach	sollten	drei	bis	
fünf	Schülerinnen	kommen.	Das	Training	beginnt	nach	den	Sommerferien	und	dauert	bis	
zur	Aufnahmeprüfung	im	März	2022.	Und	es	ist	streng:	Am	Mittwochnachmittag	werden	
die	Jugendlichen	drei	Stunden	Deutsch	büffeln,	am	Samstagmorgen	je	eineinhalb	Stunden	
Mathematik	und	Französisch.	Zu	Hause	müssen	sie	zusätzlich	mit	vier	bis	sechs	Stunden	
Hausaufgaben	 rechnen.	 Ebenfalls	 Teil	 des	 Programms	 werden	 Halbtage	 zu	
Lerntechniken,	Motivation	und	Stressbewältigung	sein.	

Mehr	als	doppelt	so	viele	Schweizer	Maturandinnen	

Jugendliche	aus	einem	bildungsfernen	oder	weniger	gut	situierten	Haushalt	müssen	oft	
grössere	Hürden	überwinden,	um	es	ans	Gymnasium	zu	schaffen.	Das	bildet	sich	auch	in	
der	 Maturitätsquote	 ab.	 Das	 Bundesamt	 für	 Statistik	 hat	 im	 letzten	 November	 einen	
vertieften	Blick	auf	die	Maturitätsquote	geworfen.	Auffällig	ist	vor	allem	der	Unterschied	
zwischen	 in	der	Schweiz	geborenen	Schweizerinnen	und	Schweizern	mit	23,9	Prozent	
und	in	der	Schweiz	geborenen	Ausländern	mit	10,5	Prozent	bei	der	gymnasialen	Matur.	
Nicht	ganz	Faktor	zwei	beträgt	das	Verhältnis	der	beiden	Gruppen	bei	den	Berufs-	und	
Fachmaturitäten	Interessant	ist	ferner	der	Blick	auf	Schweizer,	die	im	Ausland	geboren	
sind.	Sie	erreichen	mit	27,3	Prozent	die	höchste	gymnasiale	Maturitätsquote,	was	darauf	
schliessen	 lässt,	 dass	 die	 Kinder	 von	 beruflich	 sehr	 mobilen	 Schweizern	 in	 guten	
Bildungsverhältnissen	aufwachsen.	Eine	ähnliche	Analyse	drängt	sich	auf,	wenn	man	die	
gymnasiale	Maturitätsquote	der	 im	Ausland	geborenen	Ausländer	 (15,4)	anschaut,	die	
mutmasslich	 auf	 die	 Fachkräftemigration	 aus	Deutschland	 und	 aus	 dem	weiteren	 EU-
Raum	zurückzuführen	ist.	

 


