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Jedes Frühjahr wieder, so scheint es dem aus
wärtigen Beobachter, durchleiden Zürcher 
Schüler und ihre Eltern Höllenqualen wegen 
der Aufnahmeprüfung für das Gymnasium. 
Von teuren Nachhilfekursen ist die Rede, von 
unglücklichen Schülern, die bis zum Umfallen 
büffeln, von Müttern und Vätern, die am Ner
venzusammenbruch vorbeischrammen, und 
von grenzenloser Enttäuschung, wenn es dann 
doch nicht klappt. Die Zürcher sind nicht die 
Einzigen, die für den Eintritt ins Gymnasium 
eine Prüfung bestehen müssen. Auch in Ost
schweizer Kantonen wie St.  Gallen oder 
Thurgau setzt man auf einen Aufnahmetest, 
der über die Zulassung (mit)entscheidet.

Im Rest des Landes geht man es demgegen
über gelassen an. Die Mehrheit der Kantone 
führt im Frühling keine Prüfung durch, son
dern stützt sich auf die Vornoten der letzten 
zwei, drei Semester und beziehungsweise oder 

auf die Empfehlung der bisherigen Schule: 
Beim sechsjährigen Langzeitgymnasium sind 
es die Primarlehrer, die ihre Beurteilung abge
ben, beim vierjährigen Kurzzeitgymnasium 
zählt die Empfehlung der Sekundarlehrer. 

Damit stellt sich die Frage: Welches Verfah
ren ist besser? Welches sorgt eher dafür, dass 
am Schluss die geeigneten Kinder ins Gymna
sium eintreten?

Lehrer wollen keine Prüfung

Jene, die es wissen müssen, sind die Gymna
siallehrer. In Bern beispielsweise hat sich der 
prüfungsfreie Übertritt bewährt. Das sagt Elisa
beth Schenk, seit vielen Jahren Rektorin des 
Stadtberner KirchenfeldGymnasiums und Prä
sidentin des Schulrats der Pädagogischen Hoch
schule Bern. 90 bis 95 Prozent der Schülerinnen 
und Schüler an den Berner Gymna sien seien von 
der abgebenden Schule direkt qualifiziert wor
den; die ganz grosse Mehrheit von ihnen sei am 
Gymnasium erfolgreich.  Jene, die nicht emp
fohlen werden, aber dennoch ins Gymnasium 
eintreten möchten, können in Bern zu einer 
Aufnahmeprüfung antreten. Allerdings schaf
fen es auf diesem Weg laut Elisabeth Schenk nur 
rund 20 bis 25 Prozent der Prüflinge.

Die Berner Rektorin ist keine Ausnahme. 
Auch der Verein Schweizerischer Gymnasial
lehrerinnen und Gymnasiallehrer steht dem 

prüfungsfreien Übertritt positiv gegenüber. 
Anfang Jahr hat der Verein eine Umfrage bei 
seinen Mitgliedern durchgeführt, welche die 
Vielfalt der verschiedenen kantonalen Auf
nahmeverfahren deutlich gemacht hat. Laut 
Vizepräsident Lucius Hartmann, Lehrer an der 
Kantonsschule Zürcher Oberland in Wetzi
kon, sind die befragten Lehrerinnen und Leh
rer der Ansicht, dass das Aufnahmeverfahren 
allein mit einer Prüfung nicht besser funktio
niere und die Eignung der Kinder nicht besser 
abbilde als Systeme, die auch auf Noten und 
Empfehlungen basierten. «Die Prüfung stellt 
immer nur eine Momentaufnahme dar. Die 
Lehrer dagegen kennen die Kinder und kön
nen sie über eine längere Zeit beurteilen, das 
ergibt ein ganzheitlicheres Bild», meint Hart
mann. «Nach unserer Erfahrung wissen die 

Lehrkräfte der abgebenden Schule sehr gut, 
welche Kinder für das Gymnasium geeignet 
sind und welche nicht.»

Glaubt man dem, was verbreitet zu hören 
ist, scheint es namentlich in Zürich viele Müt
ter und Väter zu geben, die der Kategorie der 
«Kampfeltern» zuzuordnen sind und die aus 
der Zulassung fürs Gymnasium fast eine Frage 
von Leben und Tod machen. Braucht es die 
Aufnahmeprüfung, damit die Lehrer den mas
siven Druck solcher Familien besser abwehren 
können? Lucius Hartmann hält dies als Be
gründung für die Aufnahmeprüfung für über
trieben. Er verweist darauf, dass Kinder heute 
häufig von mehreren Lehrern oder Lehrerin
nen unterrichtet würden. «Das gibt eine brei
tere Basis für die Beurteilung» – und macht es 
der Schule leichter, ihre Position gegenüber 
 jener der Eltern zu vertreten. 

Wenn also die Lehrer, die tagtäglich mit 
Gymnasiasten zu tun haben, die Aufnahme
prüfung für unnötig ansehen, muss man da 
nicht zum Schluss kommen, dass es sich um 
 eine blosse Schikane handelt? Werden die ar
men Zürcher Schüler und ihre Ostschweizer 
Kollegen grundlos drangsaliert? 

Nein, findet Niklaus Schatzmann, Chef des 
Mittelschul und Berufsbildungsamts des Kan
tons Zürich. Er hält die Diskussion über die 
Zürcher Aufnahmeprüfung für medial aufge
bauscht. Das Übertrittsverfahren für das Gym
nasium funktioniere, übers Ganze gesehen, gut 
und werde von den Familien auch breit akzep
tiert; Rekurse gegen negative Entscheide gebe 
es selten. Einzig in gewissen privilegierten See
gemeinden oder Stadtquartieren sorge das The
ma regelmässig für übertriebene Aufregung. 
Die NachhilfeIndustrie trage ein Übriges dazu 
bei, die Ängste zu befeuern. Schatzmann, der 

Drum prüfe
Während in den meisten Kantonen die Empfehlung der Schule  
genügt, muss man sich in Zürich und in der Ostschweiz den Zugang 
ans Gymnasium mit einer Prüfung erkämpfen. Eine  Schikane?  
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Kinder, die den Test nur knapp 
schafften, scheiden  
in der Probezeit häufiger aus.

Unterschiedliche Präferenzen.

Gymnasiale Maturitäten
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bis vor kurzem noch als Rektor der Kantons
schule Freudenberg geamtet hat, ist überzeugt, 
dass viele Zürcher Schüler die Prüfung ohne  
die teuren  privaten Vorbereitungslektionen 
schaffen würden. Gleichzeitig räumt er aber 
ein, dass es wünschenswert wäre, wenn die 
Schulen selber  vermehrt Kurse für die inter
essierten Kinder anböten. 

Doch worin besteht der Mehrwert des Zulas
sungstests? Warum der ganze Prüfungsstress, 
wenn es in den meisten Kantonen zur Zufrie

denheit von Gymnasiallehrern und Schülern 
doch auch ohne geht? Der grosse Vorteil der 
zentralen Aufnahmeprüfung liege in ihrer 
 hohen Objektivität, sagt Schatzmann. Das zei
ge sich auch daran, dass Kinder, die den Test 
nur knapp schafften, in der Probezeit häufiger 
ausscheiden würden.

Lateiner und Städter 

Die Eingangsfrage, welches Verfahren für 
«bessere» Gymnasiasten sorgt, ist damit nicht 

Wie fair ist es, wenn die einen Familien ein 
Heidengeld für Vorbereitungskurse ausge-
ben können und die anderen nicht?

Solche Unterschiede lassen sich nicht ausmer
zen, das gilt für die gesamte Schulzeit. Es ist 
doch vielsagend, dass es in erster Linie Akade
mikereltern sind, die die Aufnahmeprüfun
gen vehement ablehnen: Sie fürchten, dass sie 
ihr Kind dann nicht mehr dank ihrem Ein
fluss ins Gymnasium hieven können. Andere 
Familien haben damit viel weniger ein 
 Problem.

Die Aufnahmeprüfung trägt also dazu bei, 
dass die wirklich begabten Kinder ins Gym-
nasium kommen?

Das kann man so sagen. Zudem ist sie wichtig, 
damit die Bevölkerung die gymnasiale Aus
bildung akzeptiert und nicht den Eindruck 

hat, dass die Bessergestellten bevorteilt 
würden. 

In der Westschweiz und im Tessin ma-
chen deutlich mehr Schüler die Matura 
als in der Deutschschweiz. Bewerten die 
Lateiner milder?

Ja. In Genf etwa werden Schüler ins Gym
nasium geschickt, die es anderswo nicht 
schaffen würden; die Anforderungen sind 
teils deutlich tiefer. In den lateinischen 
Kantonen setzt man viel stärker auf aka
demische Abschlüsse als in der Ost oder 
in der Zentralschweiz.  

Thurgauer oder Urner wollen aus eigenen 
Stücken weniger ins Gymnasium?

Tatsächlich interessieren sich dort nicht 
sehr viele Jugendliche für die Matura. 
 Gefragt sind dagegen gute Berufslehren. 
Diese sind wiederum in Genf Mangelware 
– gerade weil die Betriebe Mühe be
kunden, qualifizierte Schulabgänger zu 
finden.

Interview: Katharina Fontana

Schulen

«Einfluss der  Akademikereltern»
Für den Bildungsökonomen Stefan C. Wolter hat die 
 Aufnahmeprüfung klare Vorteile.

In den meisten Kantonen 
entscheiden Vornoten und 
die Empfehlung der Lehrer 
über den Übertritt ins Gym-
nasium. Wozu braucht es 
noch eine Aufnahmeprüfung?
Man weiss, dass die Lehrer 
die Notengebung an die Leis

tungsstärke der Klassen anpassen. In star
ken Klassen wird die gleiche Leistung här
ter, in schwachen Klassen milder benotet. 
Auch die Empfehlungen für den Übertritt 
sind nicht so unabhängig, wie man denkt: 
Die Eltern können beachtlichen Einfluss 
ausüben. Die Aufnahmeprüfung kann hier 
 einen Ausgleich schaffen, sie ist standardi
siert und macht den Zulassungsentscheid 
vergleichbarer und damit fairer. 

beantwortet. Auch die Forschung liefert kei
ne schlüssigen Angaben: Die Vermutung, 
dass Kinder, die eine Aufnahmeprüfung ab
solvieren müssen, fürs Gymnasium eher ge
eignet und erfolgreicher sind als ihre Al
terskollegen aus prüfungsfreien Kantonen, 
ist nicht erwiesen, wie mehrere Bildungs
experten auf An frage  sagen.

Fest steht dagegen, dass zwischen der Auf
nahmeprüfung und der Zahl der Gymnasias
ten kein eindeutiger Zusammenhang be
steht. Zwar liegen die Maturitätsquoten in der 
Ostschweiz deutlich tiefer als im schweizeri
schen Durchschnitt. Doch auch in Kantonen 
wie Uri oder Nidwalden, die keinen Zulas
sungstest kennen, gibt es unterdurchschnitt
lich viele Maturanden. Grund dürften in erster 
Linie kulturelle Unterschiede sein: In der latei
nischen Schweiz setzt man deutlich stärker 
auf den gymnasialen Weg, ebenso in städti
schen Kantonen wie etwa Basel. In der Zentral 
oder der Ostschweiz liegen die Präferenzen bei 
der Ausbildung anderswo.

Über die Fähigkeiten der Schüler sagt die 
Maturitätsquote freilich nichts aus – oder eher 
im negativen Sinn. Die 2008 publizierte natio
nale Untersuchung Evamar II zum Ausbil
dungsstand der Maturanden ergab nämlich, 
dass Schüler aus Kantonen mit einer eher tie
fen Maturitätsquote in den meisten der ge
prüften Bereiche bessere Ergebnisse erzielten 
als ihre Altersgenossen aus Kantonen mit einer 
höheren Maturitätsquote. Oder etwas salopp 
gesagt: Je weniger Maturanden es in einem 
Kanton gibt, desto gescheiter sind sie – Auf
nahmeprüfung hin oder her.  g

Je weniger, desto gescheiter.

Wolter.


