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"Am letzten Schultag fuhren wir, der Nachbarsjunge und ich, auf dem Töffli stehend 

durchs Dorf. Wir jubelten: Nie mehr Schule!" 

Andreas Pfister beschreibt seine Reaktion auf den letzten Schultag nach der Sek, er 

hatte die Schule satt. Pfister wuchs auf dem Land in einfachen Verhältnissen auf. 

Vermutlich hätte er damals nie gedacht, dass er später für 12 Jahre Schulpflicht aller 

Schweizer Kinder plädieren würde.  

Und wahrscheinlich hätte er sich nicht träumen lassen, dass er als Erwachsener 

selber im Schulzimmer stehen würde, nämlich als Lehrer in Deutsch und 

Medienkunde an der Kantonsschule Zug.  

Andreas Pfister trat zusammen mit je einem Vertreter der Sek I und der Wirtschaft als 

Referent an einer Weiterbildung unserer Kanti auf. Er gab uns wertvolle Anregungen, 

die uns bei unserem Prozess für das Profil 25 begleiten werden. 

In seinem Buch "Matura für alle" legt Pfister Argumente dar, wie wir das sogenannte 

Geissenpeter-Syndrom überwinden können, eine Haltung, die das Ideal des 

unverdorbenen Naturburschen kultiviert und darum schulischer Bildung prinzipiell 

misstraut. Pfister sieht dem entgegen in 12 Jahren Schulpflicht eine Chance für 

unsere Jugend in der Schweiz, damit sie wettbewerbsfähig bleibt und wir in unseren 

wichtigsten Rohstoff, nämlich qualifizierte Fachleute investieren. 

Mitte Mai findet der letzte Schultag unserer Maturand/innen statt.  

Sie haben ihre 12 oder mehr Schuljahre absolviert. Und ich hoffe, dass sie nun 

bestens vorbereitet sind auf die Abschlussprüfungen im Mai-Juni. 

Wird der eine oder die andere auch "Nie mehr Schule!" jubeln? 

Erfahrungsgemäss sind unsere Absolvent/innen recht schulmüde, wenn sie die 

Matura hinter sich haben. Einige schalten aus diesem Grund auch ein oder gar zwei 

Zwischenjahre ein, bevor sie in ein Studium oder eine weitere Ausbildung einsteigen. 

Andreas Pfister begann seinen beruflichen Weg mit einer Lehre. Am Ende jedoch 

wurde er seinem jubelnden Vorsatz untreu: Die Schule ist heute sein Alltag.  

"Nie mehr Schule!" 

Und die Maturand/innen? Die jungen Menschen von heute müssen sich darauf 

einstellen, dass sie nie ausgelernt haben werden. Das lebenslange Lernen ist kein 

blosses Schlagwort mehr, sondern die Voraussetzung, um in der Arbeitswelt zu 

bestehen. Es geht nicht um eine starre Verlängerung der Schulzeit. In irgendeiner 

Form haben aber wir alle die Schulbank zu drücken, sei es in einer betrieblichen 

Weiterbildung, oder in einem Nachdiplomstudium, das die Arbeitnehmenden 

brauchen, um sich für neue Herausforderungen zu qualifizieren. Genauso wichtig 

werden in Zukunft auch Ruhephasen sein, Auszeiten oder Inseln der Erholung, damit 

der Mensch in der Arbeits- und Lebenswelt, die sich so schnell verändert, frische 

Kraft schöpfen kann.  

Ich hoffe, dass unsere Maturand/innen am Ende ihrer Zeit an unserer Schule einen 

sinnvoll gefüllten Rucksack mit Wissen und Erfahrungen haben, die ihnen 

weiterhelfen für ihre Zukunft. Und ich wünsche ihnen, dass sie Wege finden, die ihren 

individuellen Träumen, Zielen und Stärken entsprechen. 


