
Die Studierfähigkeit bestimmen 

Bund und Kantone ermitteln gymnasiale Kompetenzen für 
Erstsprache und Mathematik 

msc. · In der Schweiz ist der prüfungsfreie Zugang zur 
Universität die Regel. Wer eine Matura im Sack hat, darf 
einen tertiären Ausbildungsweg beschreiten. Ausnahme ist 
das Medizinstudium, wo aus politischen Gründen eine 
Schranke errichtet worden ist. Maturanden müssen also 
sogenannt «studierfähig» sein, das heisst, sie müssen jene 
Grundlagen mitbringen, die sie zu einem universitären 
Studium befähigen.

Die Evaluation der gymnasialen Ausbildung (Evamar II) von 
2005 bis 2008 hatte dem überwiegenden Teil der Schweizer 
Maturanden und Maturandinnen bescheinigt, sie seien gut 
gerüstet für das Studium. Bei einer Gruppe der Jugendlichen 
wurde indes in Bereichen der Erstsprache und der Mathematik 
mangelhaftes oder ungenügendes Wissen und Können 
festgestellt. Darauf reagiert nun die Politik.

Wie die Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren 
(EDK) und das Eidgenössische Departement des Innern (EDI) 
am Mittwoch mitgeteilt haben, soll der Rahmenlehrplan für 
die gymnasialen Maturitätsschulen ab 2014 mit 
Bestimmungen zur allgemeinen Studierfähigkeit ergänzt 
werden. Als Grundlage für diese Revision werde ein Katalog 
derjenigen Kompetenzen in Erstsprache und Mathematik 
ermittelt, die für die Aufnahme eines Universitätsstudiums in 
praktisch allen Studienfächern als besonders wichtig erachtet 
würden. Eine schweizweite Überprüfung der Erreichung der 
Kompetenzen sei nicht vorgesehen, schreiben EDK und EDI.

Der Auftrag zur Ausarbeitung der basalen Kompetenzen in 
Erstsprache und Mathematik geht an das Institut für 
Erziehungswissenschaft der Universität Zürich. Der dort 
angesiedelte Lehrstuhl für Gymnasialpädagogik war bereits 
für die Durchführung von Evamar II zuständig. Zu den 
Kompetenzen würden sicherlich «eine hohe mündliche und 
schriftliche Ausdrucksfähigkeit in der Erstsprache oder das 
Verstehen von anspruchsvollen, auch wissenschaftlich 
orientierten Texten gehören», heisst es in der Mitteilung. Die 
«basalen Studierkompetenzen» seien nicht als umfassende 
Ziele für ein Fach zu verstehen, sie deckten nur einen 
Ausschnitt ab.

In Lehrerkreisen wird befürchtet, dass kompetenzbasierte 
Lehrpläne die gymnasialen Bildungsziele untergraben. Denn 
am Gymnasium soll laut Maturitäts-Anerkennungs-
Verordnung nicht nur Wissen vermittelt werden. Es geht 
ebenso um die Fähigkeit zum selbständigen Lernen und 
Urteilen, um das Streben nach einer breitgefächerten Bildung, 
um die persönliche Reife und um die Vorbereitung auf 
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anspruchsvolle Aufgaben in der Gesellschaft. Der Verein der 
Schweizerischen Gymnasiallehrer hat am Mittwoch 
entsprechend kühl reagiert: Man nehme die Entscheide mit 
«teilweiser Befriedigung» zur Kenntnis. Zufrieden ist man vor 
allem damit, dass sich die Beschreibung von Kompetenzen 
auf die Fächer Erstsprache und Mathematik beschränkt -
diskutiert wurden sie auch für andere Fächer.
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