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Gymnasiale Matura

Das Gymnasium von morgen wird wohl 
kaum die Renaissance als Königsweg einer 
beruflichen Karriere erleben, ebenso wenig 
wie die Berufsbildung. Beide Bildungswege 
können heute und in Zukunft zu einem be-
ruflich wie persönlich erfolgreichen Leben 
führen. Das Gymnasium von morgen muss 
jedoch eine echte Alternative zur Berufsbil-
dung sein. Dazu hat sich das Gymnasium von 
den Bildungsgängen der Berufsbildung deut-
lich zu unterscheiden, das Gymnasium muss 
ein klares Profil aufweisen. Für das Gymna-
sium von morgen habe ich drei Wünsche.

Mein erster Wunsch:
Das Gymnasium ermöglicht die «vertiefte 
Gesellschaftsreife»
Die gymnasiale Maturität bereitet auf univer-
sitäre Studiengänge vor, die Berufsmaturität 
auf Studien an Fachhochschulen. Worin ge-
nau unterscheiden sich die Fachhochschulen 
von den Universitäten? Im Bereich Wirt-
schaft und Recht ist es gar nicht mehr so ein-
fach, diese Unterschiede klar zu benennen. 
Beide Ausbildungsgänge bieten mittlerweile 
Masterabschlüsse an, beide werben mit Pra-
xisbezug, beide betreiben Forschung und for-
dern wissenschaftliche Arbeitstechniken ein. 
Das Gymnasium verfolgt gemäss Art. 5 MAR 
neben der Studienvorbereitung zusätzlich das 
Ziel einer «vertieften Gesellschaftsreife» und 
bereitet Schülerinnen und Schüler auf «ver-
antwortungsvolle Aufgaben in der Gesell-
schaft» vor. Dies bedingt im Vergleich zur 
Berufsbildung breitere und vernetztere Bil-
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Mein zweiter Wunsch:
Das Gymnasium präsentiert «interdisziplinäre 
Unterrichtsprojekte» 
Auf die Frage, weshalb sie sich für das Gym-
nasium und nicht für eine Berufslehre ent-
schieden hätten, erhielt ich in meinen Klas-
sen häufig als Antwort: «Weil ich damit mehr 
Optionen offen habe, weil ich mich noch 
nicht für ein Berufsfeld entscheiden musste, 
weil ich in der Sekundarschule gute Noten 
hatte.» Ich wünsche mir, dass Schülerinnen 
und Schüler den Entscheid für das Gymna-
sium ganz bewusst treffen, bewusst als einen 
Bildungsweg mit vielen verschiedenen Fach-
gebieten, und auf diese Frage antworten: «Ich 
wähle das Gymnasium, weil ich dort eine 
breitere und vernetztere Bildung erhalte, 
weil ich dort verschiedene Denkrichtungen 
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kennenlernen und ausprobieren kann.» Dies 
bedingt, dass sich die Gymnasien auf Bil-
dungsmessen den Zubringerschulen mit in-
terdisziplinären Unterrichtsprojekten präsen-
tieren und profilieren. 

Mein dritter Wunsch:
Das Gymnasium wird «transparenter» 
Als Lehrperson habe ich habe die Berufsbil-
dung im Vergleich zur gymnasialen Bildungs-
landschaft als viel zentralisierter erlebt. Dies 
zeigt sich besonders in der unterschiedlichen 
Prüfungskultur: Während ich mich im Un-
terricht an den Berufsschulen konsequent 
auf die zentralen Prüfungsanforderungen 
auszurichten hatte, war ich hinsichtlich der 
Prüfungsanforderungen am Gymnasium viel 
freier. Diese Freiheit ermöglicht viele Vertie-
fungen, viele Innovationen, viele lokal ver-
ankerte und kreative Projekte. Diese Freiheit 
führt gleichzeitig auch zu einer grossen Viel-
falt, die der Forderung nach Standardisierung 
entgegensteht. Standardisierung verstehe ich 
durchaus als einen berechtigten Wunsch 
nach klaren, vergleichbaren Prüfungsanfor-
derungen – auch an den Gymnasien. Diese 
Standards müssen aber nicht zentrale, einheit-
liche Prüfungen sein. Ich wünsche mir, dass 
die Prüfungsanforderungen und der vorgela-
gerte Unterricht an den Gymnasien transpa-
renter werden, transparent nicht nur in der 
Fachschaft, nicht nur in der einzelnen Schule, 
sondern auch zwischen den Schulen und über 
die Kantonsgrenzen hinaus. Dies bedingt, 
dass die Gymnasien exemplarisch in Unter-
richtssequenzen und Prüfungen die geforder-
ten Kompetenzen («skills») öffentlich machen 
und dadurch mit transparenten, föderalen 
Entwicklungs- und Anpassungsprozessen an 
Profil gewinnen.

Wenn das Gymnasium von morgen vermehrt 
Öffentlichkeitsarbeit betreibt, im Sinne von ...
(1) Das heisst Vorbereitung auf «vertiefte Gesell-

schaftsreife» an Gymnasien …
(2 ) Das sind «interdisziplinäre Unterrichtsprojekte» 

an Gymnasien … 
(3) Das sind die «skills» von Gymnasiastinnen 

und Gymnasiasten …
... dann wird das Gymnasium von morgen – 
mehr als heute – sein eigenes Profil gegen-
über der Berufsbildung bekannt machen und 
damit weiterhin ein sehr attraktives Bildungs-
angebot auf der Sekundarstufe II darstellen.
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