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vOrWOrT

Franz Eberle und christel brüggenbrock legen 
mit «bildung am gymnasium» eine spannende 
Auslegeordnung zur gymnasialen bildung in der 
schweiz vor, spiegeln diese an der situation im 
Ausland und gehen auch der Zukunft des «Er-
folgsmodells» gymnasium nach.

der vergleich mit dem Ausland führt sehr ein-
drücklich die besondere stellung des schweize-
rischen Maturitätsabschlusses vor Augen. dafür 
steht gemäss Eberle & brüggenbrock einmal die 
schweizerische besonderheit, dass das Maturi-
tätszeugnis den freien Zugang zu grundsätzlich 
allen studien- und Fachrichtungen gewährleis-
tet; der numerus clausus in Medizin ist davon 
ausgenommen. und: im gegensatz zu fast allen 
anderen ländern gibt es in der schweiz keine 
zentral organisierten und standardisierten Ma-
turaprüfungen. Eberle & brüggenbrock folgern, 
dass kein anderes europäisches land (und keines 
der ausserhalb Europas berücksichtigten länder) 
einen ähnlich liberalen Hochschulzugang kennt 
wie die schweiz. Ausgenommen ist da gerade mal 
der flämische Teil belgiens.

gleichsam Kehrseite und voraussetzung für die-
sen liberalen Zugang ist die im internationalen 
vergleich bekanntermassen tiefe gymnasiale 
Maturitätsquote von 20%. Zusammen mit der 
berufsmaturität und der Fachmaturität liegt die 
Quote bei einem drittel. das OEcd-ländermittel 
ist fast doppelt so hoch. diese unterschiede fin-
den ihre Erklärung in den besonderheiten der se-
kundarstufe ii, in der starken rolle der berufsbil-
dung und der hohen durchlässigkeit in unserem 
system insgesamt. reine Quotenvergleiche sind 
dagegen – wie wir wissen – wenig aussagekräftig.

die schweiz rekrutiert ihren akademischen nach-
wuchs also auf einem vergleichsweise selektiven 
Weg. die stellung des gymnasiums ist in die-
sem system eine unangefochten starke. und der 
Auftrag ist und bleibt ein klarer: die gymnasiale 
Ausbildung führt zur universitären studierfähig-
keit, und zwar in der Weise einer anspruchsvollen 
Allgemeinbildung. Als zeitgemäss und zukunfts-

trächtig bezeichnen die Autoren des vorliegenden 
berichts die grundsätzlichen Zielsetzungen der 
allgemeinen studierfähigkeit und der vertieften 
gesellschaftsreife.  

Was die interkantonale resp. gesamtschweizeri-
sche Ebene zur langfristigen sicherstellung des 
prüfungsfreien Zugangs zur universität beitra-
gen kann und wird, das hat die schweizerische 
Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren 
(EdK) im Jahr 2012 zusammen mit dem Eidgenös-
sischen departement des innern (Edi) definiert. 
die gesamtschweizerische steuerungsebene 
wird auch in Zukunft sehr zurückhaltend agieren, 
es geht v.a. um unterstützungsmassnahmen und  
nur um ganz wenige neue, sektorielle vorgaben. 
Wir funktionieren in der schweiz auf dieser stu-
fe also anders als etwa im bereich der obliga-
torischen schule, für welche die EdK nationale 
bildungsziele inklusive deren Überprüfung be-
schlossen hat. 

dennoch – oder gerade deshalb – bleibt ein Er-
kenntnisinteresse betreffend den zukünftigen 
Herausforderungen des gymnasiums bestehen. 
Für diese diskussion stellt die vorliegende Publi-
kation eine wertvolle grundlage dar. 

Mein dank geht an die Autoren des vorliegenden 
berichts: an Franz Eberle, den verantwortlichen 
der studie EvAMAr ii und Professor am institut 
für Erziehungswissenschaften der universität 
Zürich, und christel brüggenbrock, wissenschaft-
liche Mitarbeiterin am gleichen institut. 

Ein grosses dankeschön geht an die Hasler stif-
tung. sie hat in grosszügiger Weise die Projekt-
kosten sowie die Übersetzungskosten der Publi-
kation übernommen.

Mai 2013 Hans Ambühl
 generalsekretär EdK
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die schweizer gymnasien haben in den letzten 
beiden Jahrzehnten – insbesondere infolge der 
MAr-reform 1995 – einige umgestaltungen er-
fahren und werden gerade in den letzten Jahren 
zunehmend kritisch angeschaut. nach dem Ein-
setzen bildungspolitischer Wandlungsprozesse 
etwa durch Harmos oder die bologna-reform 
fragen sich viele in das eng verzahnte schwei-
zer bildungssystem involvierte und interessier-
te, ob in der gymnasialen landschaft erneut 
neue Wege angelegt, Auswüchse beschnitten 
oder bestehende Anlagen umgestaltet werden 
sollten und müssten. Ein beachtlicher Teil der 
öffentlichen diskussion dreht sich mittlerweile 
nicht mehr um die Frage, ob Handlungsbedarf 
besteht, sondern bereits um das Was und Wie 
möglicher, sinnvoller veränderungen. gleichzei-
tig formiert sich aus der lehrerschaft eine ge-
genbewegung, die sich gegen zusätzliche zen-
tral verordnete veränderungen wehrt, keinen 
weiteren reformbedarf sieht und auf die auf 
einem professionellen berufsverständnis ba-
sierende Expertise der lehrerinnen und lehrer 
und auf deren selbsterneuerungskraft von unten  
baut.

die vorliegende studie versteht sich als bei-
trag zu dieser laufenden öffentlichen debat-
te. denn was bisher fehlt, ist eine umfassende, 
strukturierte darstellung des status quo, des 
laufenden bildungspolitischen diskurses und 
der veränderungsmöglichkeiten des gymna-
siums. genau dies möchte das buch «bildung 
am gymnasium» leisten. das Ziel besteht also 
in nichts weniger als der Präsentation eines 
gesamtbildes der gymnasialen bildungsland-
schaft der schweiz. notwendigerweise muss-
ten dazu schwerpunkte gesetzt und Kriterien 
ausgewählt werden, wobei bestimmte informa-
tionen unberücksichtigt blieben. Es sollte aber 
dennoch ein gesamtüberblick entstanden sein, 
der zum einen eine solide datenbasis bietet 
und zum anderen zur weiteren diskussion über 
Kernthemen und über die allgemeine Ausrich-
tung des gymnasiums in der schweiz Anlass  
gibt.

die idee zum buchprojekt existierte schon seit 
geraumer Zeit in den Köpfen der Autoren und 
wurde mit der Finanzierungszusage der Hasler 
stiftung konkret. diese ist zwar primär an einer 
besseren verankerung des informatikunterrichts 
an schweizer gymnasien interessiert, liess sich 
aber davon überzeugen, dass sich die berechti-
gung eines solchen nicht ohne gesamtsicht auf 
das gymnasium beurteilen lässt. so ergab sich 
das gemeinsame interesse an einer Überblicks-
darstellung der gymnasialen situation in der 
schweiz. um die unabhängigkeit der Forschung 
zu sichern und die studie in einen grösseren und 
anschlussfähigen Kontext zu stellen, wurde von 
vornherein «narrenfreiheit» vereinbart, ausser-
dem sollte die Publikation im rahmen einer von 
der Hasler stiftung unabhängigen reihe publiziert 
werden. diese reihe konnte in den «studien und 
berichten» der Erziehungsdirektorenkonferenz 
(EdK) gefunden werden, und die verfasser orien-
tieren sich ausschliesslich an deren qualitativen 
vorgaben. sie argumentieren unabhängig auf der 
grundlage nachprüfbarer wissenschaftlicher be-
funde und eigener normativer Überzeugungen.

Theorien von (Allgemein-)Bildung und ihr 
Einfluss auf das Gymnasium

vor der vertieften Auseinandersetzung mit der 
«bildung am gymnasium» sind zunächst die 
wichtigsten Termini zu klären, mit denen operiert 
wird; in diesem Falle v.a. der universelle und viel-
deutige begriff der bildung, der zudem im deut-
schen sprachraum eine ganz eigene semantische 
und ideologische dynamik entfaltet hat. die vor-
stellung von «bildung» ist geprägt von einem phi-
losophischen und bildungspolitischen diskurs, 
der eine längere geschichte hat.

die im Zuge der Aufklärung ins Zentrum der Auf-
merksamkeit von vordenkern wie Jean-Jacques 
rousseau oder immanuel Kant gerückten Kon-
zepte von Erziehung, individualität und Mündig-
keit bündelten sich im neuhumanistischen bil-
dungsbegriff, der namentlich von Wilhelm von 

1 EinlEiTung
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Humboldt entscheidend geprägt wurde (benner & 
brüggen, 2010, s. 188–195; borst, 2011, s. 28–31). 
Humboldt lehnte jegliche Art von nützlichkeits-
erwägungen im Hinblick auf die (schulische) bil-
dung ab und forderte einen allgemeinbildenden, 
wissenschaftspropädeutischen unterricht, der 
zu mathematischem, historisch-gesellschaftli-
chem und sprachlich-philosophischem denken 
befähigt (benner, 2003, s. 193–197). bildung kann 
seiner Auffassung gemäss nur in der dialekti-
schen Auseinandersetzung zwischen individuum 
und Welt erfolgen. «die beschäftigung mit einer 
ausser ihm existierenden Welt erst ermöglicht es 
dem Menschen, in seinem intellektuellen, imagi-
nativen und sinnlichen vermögen in Erscheinung 
zu treten und handelnd auf die Welt einzuwirken. 
Ohne dieses Wechselspiel von Aufnahme der Welt 
im innern und, daraus resultierend, einer um-
schaffung der Welt durch das individuum selbst, 
ist bildung nicht denkbar.» (borst, 2011, s. 62.)

dieser bildungs- und Menschenbegriff hat in der 
rezeption nicht nur zum folgenreichen Einfluss 
des (deutschen) bildungsbürgertums beigetra-
gen, sondern auch die idee der zweckfreien All-
gemeinbildung in den Köpfen von Pädagogen und 
schulplanern verankert. der recht einseitigen 
Konzentration der neuhumanistischen bildung 
auf die sprache und Kultur der Antike und der 
deutschen Klassik wurde eine allgemeinbildende 
und wissenschaftspropädeutische Wirkung zuge-
sprochen, weil ihr die idee des Transfers unterlag: 
«die erworbenen kognitiven, ethischen und ästhe-
tischen Fähigkeiten bilden, so die Überzeugung, 
die Jugendlichen so, dass diese Fähigkeiten auf 
die beschäftigung mit allen andern gegenstän-
den übertragen werden können. diesen Transfer 
ermöglichte aber nur ein bestimmtes, eben das 
neuhumanistische bildungsprogramm, es musste 
deshalb jeder ‹wahren› bildung zugrunde liegen.» 
(criblez, 2011, s. 10.) spätestens Ende des 19. 
Jh. findet sich der vorherrschende neuhumanis-
tische bildungsbegriff auch im schweizer gym-
nasialwesen; dies v.a. durch die verknüpfung des 
neuhumanistischen gymnasiums mit dem eid-
genössischen Maturitätsausweis, der wiederum 
bald die einzige Hochschulzugangsberechtigung 
darstellte (ebd.; vgl. vonlanthen, lattmann & Eg-
ger, 1978, s. 17–26).

nahezu gleichzeitig machte sich jedoch eine ge-
gentendenz bemerkbar, welche die zweckfreie 
bildung infrage stellte: die industrialisierung der 
Arbeitswelt und die neuen Errungenschaften in 
Technik, Handel und verkehr offenbarten einen 
zunehmenden bedarf an Arbeitskräften, die mit 
naturwissenschaftlichen Kenntnissen und weite-
ren «nützlichen» Fähigkeiten ausgestattet waren. 
Es mehrten sich die stimmen, die für eine Erweite-
rung des Fächerkanons an den schweizer gymna-
sien bzw. für eine Ausdifferenzierung der Matura 
in verschiedene Typen plädierten. die von vertre-
tern des vereins schweizerischer gymnasialleh-
rerinnen und gymnasiallehrer (vsg), der Konfe-
renz schweizerischer gymnasialrektorinnen und 
gymnasialrektoren (Ksgr), der ETH Zürich sowie 
von verschiedenen schulen und Kantonen ge-
führte diskussion über die künftige Ausrichtung 
des gymnasiums resultierte schliesslich in einer 
1925 beschlossenen reform der Maturitätsaner-
kennungsverordnung (vgl. criblez, 2011, s. 11; und 
ausführlich dazu vonlanthen et al., 1978, 36–69). 
die neue Maturitätsverordnung sah drei Matu-
ritätstypen vor: der klassische mit latein und 
griechisch (A) wurde ergänzt um Typ b mit einer 
modernen sprache (und latein) sowie um den 
mathematisch und naturwissenschaftlich aus-
gerichteten Typ c. Alle Maturitätstypen ermög-
lichten den prüfungsfreien Eintritt in die ETH, nur 
für die medizinischen studiengänge mussten die 
Maturanden des Typs c noch eine Ergänzungs-
prüfung in latein ablegen (vonlanthen et al., 1978, 
s. 67).

bereits zu diesem Zeitpunkt zeigen sich deut-
lich zwei konstituierende Merkmale des gymna-
siums, die sich bis heute nicht geändert haben: 
Zum einen, dass das gymnasium wesentlich eine 
«Mittelschule» ist, die primär auf die Hochschule 
vorbereitet und durch deren vorgaben und inhalte 
geprägt und legitimiert wird. Zum Zweiten, dass 
auch andere Maturandinnen und Maturanden 
aufnehmende institutionen ihre Ansprüche an 
eine Mitsprache bei der regelung der Maturität 
und des Fächerkanons geltend machen. Ein Aus-
tarieren der verschiedenen Ansprüche und vor-
stellungen sowie der bildungspolitischen Mög-
lichkeiten prägte die in den nächsten Jahrzehnten 
mehrfach erfolgenden umstrukturierungen, die 
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u.a. eine zunehmende Typenverbreiterung zur 
Folge hatten (vgl. criblez, 2001; Meylan, 1996, 
s. 12–21). Mit der reform von 1972 anerkann-
te die Eidgenössische Maturitätskommission  
(EMK) – auf betreiben verschiedener Kantone, 
die bereits eine entsprechende Praxis etabliert 
hatten – schliesslich zwei weitere Maturitätsty-
pen: den neusprachlichen (Typ d) und den wirt-
schaftswissenschaftlichen (Typ E) (vonlanthen et 
al., 1978, s. 120–126). «Mit dieser reform verab-
schiedete sich das gymnasium 1972 vollständig 
von der idee eines einheitlichen Allgemeinbil-
dungsprogramms, das zur Hochschulreife führt. 
legitimiert wurde dies mit dem zunehmenden 
nachwuchsbedarf.» (criblez, 2011, s. 11.)

Auch das MAr 95 stellt in diesem sinne einen 
Kompromiss zwischen allgemeinbildenden bil-
dungsinhalten und von den lernenden gewählten 
schwerpunkten dar. Obwohl die Maturitätstypen 
abgeschafft wurden zugunsten einer Einheitsma-
tur, die mit dem Kanon der grundlagenfächer eine 
angemessene, ausgewogene und nun breiter ange-
legte Allgemeinbildung vermitteln soll, besteht so 
weiterhin die Möglichkeit der spezialisierung. Auf 
diese Weise setzt die aktuelle Maturitätsverord-
nung der schweiz ein Konzept um, das um einen 
Ausgleich beider bildungskonzepte und -ansprü-
che bemüht ist, auch wenn die Maturitätsschu-
len sich mit dem Ziel der Hochschulreife bzw. der 
«studierfähigkeit» (MAr 1995, Art. 5; vgl. Eberle, 
2010, s. 28) weiterhin primär als vorbereitungs- 
und Zubringerschulen für die universität begreifen. 
Auch die «Zweckfreiheit» der Allgemeinbildung 
wird insofern funktionalisiert, als sie der allgemei-
nen studierfähigkeit und der vorbereitung auf an-
spruchsvolle Aufgaben in der gesellschaft dienen 
und deshalb folgerichtig breitgefächert sein soll 
(vgl. Eberle, 2013a, s. 59 f.).

Ein aktueller Begriff von Bildung

damit wurde auf praktischer, verordnungsrecht-
licher Ebene ein schritt nachvollzogen, der auf 
bildungstheoretischer längst erfolgt war. spätes-
tens mit Theodor Adornos und Max Horkheimers 
gesellschaftskritischen Thesen zur (bürgerlichen) 
bildung Ende der 1950er-Jahre war der traditio-

nelle klassische bildungsbegriff obsolet gewor-
den (benner & brüggen, 2010, s. 211–213; borst, 
2011, s. 108 f ). in der Folge entwickelten sich, auf-
bauend auf dieser Kritik an der überkommenen 
bildungstheorie und -praxis in den schulen, di-
verse neue Ansätze für ein (Allgemein-)bildungs-
konzept. genannt seien hier namentlich Wolf-
gang Klafki mit seiner Theorie der kategorialen 
bildung und dieter Mertens mit seinem begriff 
der schlüsselqualifikationen, aber auch andere 
trugen zur herrschenden Pluralität in der Auf-
fassung bei, was Allgemeinbildung ist, wie sich 
lernen organisieren lässt und ob es noch einen 
bildungskanon gibt, der vermittelt werden könnte 
und sollte (vgl. benner & brüggen, 2010, s. 212–
214; Eberle, 1996, s. 168–193; Klieme et al., 2007,  
s. 62 ff.). das Pendel der Kritik scheint derzeit 
eher auf die seite der beruflich verwertbaren Fä-
higkeiten auszuschwingen; es wird deshalb die 
zunehmende standardisierung und Ökonomisie-
rung der bildung beklagt (criblez, 2008, s. 296; 
Meyer, 2005).

unter dieser vielfalt von theoretischen Ansätzen 
galt es nun einen auszuwählen, der einen ge-
nügend breiten und sinnvoll auf die gymnasiale 
lehr-lern-situation anwendbaren bildungsbe-
griff implizierte. diesem Projekt liegt der fundiert 
erarbeitete und pragmatische bildungsbegriff der 
studie von grob und Maag Merki (2001) zugrunde, 
der u.a. auf dem MAr fusst und in der Auseinan-
dersetzung mit den normativen bildungszielen an 
schweizer schulen entstanden ist. die Autoren 
gehen von einer «bildungstheoretischen Konflikt-
lage» aus, die sich «idealtypisch zugespitzt, mit 
den programmatischen begriffen ‹bildung› versus 
‹Qualifizierung› beschreiben lässt» (grob & Maag 
Merki, 2001, s. 45). beiden Perspektiven halten 
sie eine bestimmte rationalität zugute und for-
mulieren daher mit blick auf die schulpraxis «ei-
nen Kompromiss zwischen der idee von bildung 
als Allgemeinbildung und der idee von Ausbildung 
als Förderung von individuell und gesellschaftlich 
verwertbaren Fähigkeiten» (ebd., s. 49 f.), der in 
der berücksichtigung beider Perspektiven und 
logiken besteht (ebd., s. 52).

Mit diesem Ansatz lassen sich die gegensätze 
nicht nur aufheben, sondern auch fruchtbar ma-
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chen im Hinblick auf die normativen Ziele von bil-
dung, aus denen sich alle weiteren formalen und 
inhaltlichen Entscheidungen in den grundzügen 
ableiten oder zumindest begründen lassen.

Der aktuelle gesetzliche Bildungsbegriff  
für das Schweizer Gymnasium

die obersten bildungsziele des schweizer gym-
nasiums finden sich in Artikel 5 des Maturi-
tätsanerkennungsreglements (MAr, 1995), dem 
bildungszielartikel, wie folgt (nummerierung in 
Klammern durch die Autoren):

• absatz 1 | «(1) Ziel der Maturitätsschulen ist 
es, schülerinnen und schülern im Hinblick 
auf ein lebenslanges lernen grundlegende 
Kenntnisse zu vermitteln sowie ihre geistige 
Offenheit und die Fähigkeit zum selbstän-
digen urteilen zu fördern. (2) die schulen 
streben eine breit gefächerte, ausgewogene 
und kohärente bildung an, nicht aber eine 
fachspezifische oder berufliche Ausbildung. 
(3) die schülerinnen und schüler gelangen zu 
jener persönlichen reife, die voraussetzung 
für ein Hochschulstudium ist und die sie auf 
anspruchsvolle Aufgaben in der gesellschaft 
vorbereitet. (4) die schulen fördern gleich-
zeitig die intelligenz, die Willenskraft, die 
sensibilität in ethischen und musischen  
belangen sowie die physischen Fähigkeiten 
ihrer schülerinnen und schüler.»

• absatz 2 | «(5) Maturandinnen und Maturan-
den sind fähig, sich den Zugang zu neuem 
Wissen zu erschliessen, ihre neugier, ihre vor-
stellungskraft und ihre Kommunikationsfähig-
keit zu entfalten sowie allein und in gruppen 
zu arbeiten. (6) sie sind nicht nur gewohnt,  
logisch zu denken und zu abstrahieren,  
sondern haben auch Übung im intuitiven,  
analogen und vernetzten denken. (7) sie 
haben somit Einsicht in die Methodik wissen-
schaft licher Arbeit.»

• absatz 3 | «(8) Maturandinnen und Maturan-
den beherrschen eine landessprache und 
erwerben sich grundlegende Kenntnisse in 

anderen nationalen und fremden sprachen.  
(9) sie sind fähig, sich klar, treffend und ein-
fühlsam zu äussern, und lernen, reichtum  
und besonderheit der mit einer sprache ver - 
bun denen Kultur zu erkennen.»

• absatz 4 |  «(10) Maturandinnen und Maturan-
den finden sich in ihrer natürlichen, tech-
nischen, gesellschaftlichen und kulturellen 
umwelt zurecht, und dies in bezug auf die 
gegenwart und die vergangenheit, auf schwei-
zerischer und internationaler Ebene. (11) sie 
sind bereit, verantwortung gegenüber sich 
selbst, den Mitmenschen, der gesellschaft 
und der natur wahrzunehmen.»

Entspricht der bildungszielartikel dem oben fest-
gelegten aktuellen begriff von bildung? diese 
Fragestellung soll im Folgenden untersucht wer-
den (vgl. Eberle, 2013c, s. 117–121).

satz (1) besagt noch nichts über die Funktionali-
tät der gymnasialen bildung. Aus ihm geht nicht 
hervor, zu welchem verwendungszweck grund-
legende Kenntnisse und geistige Offenheit zu 
erwerben seien. Er vermittelt also zunächst den 
Eindruck der Orientierung der gymnasialen bil-
dung am Eigenwert. Ebenso lässt er offen, ob mit 
den grundlegenden Kenntnissen eher solche von 
lerntechniken und lernstrategien oder bestimm-
te fachliche lerninhalte gemeint sind. Anhänger 
eines funktionsfreien bildungsbegriffs, den sie 
scharf von «Ausbildung» abgrenzen, werten den 
ersten satz wohl wegen dieser Offenheit als den 
wichtigsten Teil des bildungszielartikels. bereits 
satz (2) bringt aber insofern eine Teilklärung, 
als eine breite Fächerung vorgegeben wird, die 
«ausgewogen» und «kohärent», also nicht aus-
schliesslich formal und inhaltsbeliebig sein soll. 
Erst satz (3) enthält die obersten bzw. finalen 
Ziele des schweizer gymnasiums. Es sind die 
allgemeine studierfähigkeit und eine «vertiefte 
gesellschaftsreife». die bezeichnung «vertiefte 
gesellschaftsreife» ist im rahmen der Arbeiten 
zur EvAMAr-ii-studie (Eberle et al., 2008, s. 27) 
entstanden. 

Üblicherweise finden sich finale Ziele am beginn 
einer Zielbeschreibung. die reihenfolge der sätze 
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im ersten Absatz des bildungszielartikels ist des-
halb etwas verwunderlich. sie verleitet zur bereits 
erwähnten Fehlgewichtung des ersten satzes als 
finales Ziel des gymnasiums. die Einlösung des 
ersten Zielsatzes sichert aber noch keineswegs 
die finale Zielerreichung. und auch satz (2) ist nur 
unter den finalen Zielen ausreichend begründbar. 
satz (1) und (2) werden deshalb erst später aus-
führlicher interpretiert.

die beziehung zwischen dem Teilziel der allge-
meinen studierfähigkeit und jenem der vertief-
ten gesellschaftsreife wird in der bildungspoli-
tischen diskussion unterschiedlich ausgelegt. 
die interpretationen schwanken zwischen einer 
Hierarchie der Ziele (d.h. die Erreichung des pri-
mären Ziels der allgemeinen studierfähigkeit ist 
übergeordnet und garantiert auch das weitgehen-
de Erreichen des zweiten Teilziels, vgl. z.b. szidat, 
2003) und einer gleichordnung relativ unabhängi-
ger Ziele (vgl. z.b. Ernst, 2004). die gleichgeordne-
te interpretation ist naheliegender, denn die bei-
den Ziele haben nur teilweise übereinstimmende 
curriculare Folgewirkungen. die meisten lehr-
lern-inhalte, welche dem Aufbau und der För-
derung der studierfähigkeit dienen, stellen auch 
einen beitrag zum Erwerb der vertieften gesell-
schaftsreife dar. umgekehrt handelt es sich aber 
nicht bei allen Fachinhalten, die am gymnasium 
im Hinblick auf das Ziel der vertieften gesell-
schaftsreife vermittelt werden, um notwendige 
voraussetzungen für ein universitätsstudium. so 
werden beispielsweise Kenntnisse in deutscher 
literaturgeschichte ausserhalb der germanistik 
in keinem der in der EvAMAr-ii-studie (Eberle et 
al., 2008) untersuchten studienfächer zwingend 
vorausgesetzt, und auch im studienfach germa-
nistik geschieht dies nach Einschätzung der be-
fragten dozierenden nur marginal im sinne eines 
blossen Überblicks über die wichtigsten Epochen 
(ebd., s. 46 ff.). Es lässt sich aber gut begründen, 
dass die intensivere beschäftigung mit literatur-
geschichte wichtige Komponenten einer vertief-
ten gesellschaftsreife fördert. Weitere beispiele 
für solche, überwiegend dem Ziel der vertieften 
gesellschaftsreife dienende bildungsinhalte las-
sen sich leicht und in vielen gymnasialen Fächern 
finden. vertiefte gesellschaftsreife basiert auf 
Kompetenzen, die weit über die studierfähigkeit 

in einzelnen Fächern und teilweise gar über die 
allgemeine studierfähigkeit insgesamt hinaus-
gehen.

schwieriger ist das Aufspüren von beispielen 
gymnasialer Fachinhalte, die zwar der studien-
vorbereitung dienen, die aber im Hinblick auf die 
lösung anspruchsvoller Aufgaben in der gesell-
schaft wenig oder gar keine bedeutung haben.

die weiteren Zielbeschreibungen des MAr 95 
lassen sich logisch als unterziele oder mittelba-
re Ziele der beiden Hauptziele einordnen. Einige 
ergeben sich als unabdingbare Folgeziele aus den 
Hauptzielen, andere enthalten aber auch weitere 
normative gewichtungen der Architekten des Ar-
tikels.

satz (1) enthält folgerichtig die notwendigkeit des 
lebenslangen lernens als eine der bedingungen, 
um studieren und anspruchsvolle Aufgaben in der 
gesellschaft lösen zu können. dazu sind «grund-
legende Kenntnisse» notwendig, ebenso «geis-
tige Offenheit» und die «Fähigkeit zum selbst-
ständigen urteilen». grundlegende Kenntnisse 
können dabei nicht nur formaler (z.b. lernstrate-
gien), sondern müssen auch inhaltlicher Art sein. 
denn einem erfolgreichen Weiterlernen muss 
der Erwerb solider fachlicher Wissensstrukturen 
in den einzelnen Fächern vorausgegangen sein 
(ausführlicher in Eberle, 1997).

sowohl die allgemeine studierfähigkeit als auch 
die vertiefte gesellschaftsreife bedingen die in 
satz (2) vorgegebene breit gefächerte bildung. 
dass diese gemäss demselben satz ausgewogen 
und kohärent, nicht aber fachspezifisch oder be-
ruflich ausgerichtet sein soll, unterstreicht den 
Anspruch, auf alle studienfächer – das Ziel ist 
nicht bloss studierfähigkeit, sondern allgemeine 
studierfähigkeit – und auf eine inhaltlich offene 
vielzahl möglicher anspruchsvoller Aufgaben in 
der gesellschaft im sinne einer allgemeinen ver-
tieften gesellschaftsreife vorzubereiten. 

die Förderung weiterer Merkmale gemäss satz 
(4) kann teilweise als normative bestimmung, 
teilweise aber auch als funktional zu den zwei 
Hauptzielen erkannt werden. die Förderung des 
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Merkmals intelligenz unterstützt auch die Errei-
chung der Hauptziele, die stärkung der Willens-
kraft ebenfalls. die erwünschte «sensibilität in 
ethischen und musischen belangen» sowie die 
«physischen Fähigkeiten» sind zwar kaum un-
abdingbare voraussetzung für die allgemeine 
studierfähigkeit. diese Eigenschaften sind aber 
ohne Zweifel bedeutsame (direkte oder indirek-
te) Komponenten der Kompetenz zur lösung an-
spruchsvoller Aufgaben in der gesellschaft, und 
damit der vertieften gesellschafts reife.

die Förderung der Fähigkeiten gemäss satz (5), 
nämlich sich den Zugang zu neuem Wissen zu 
erschliessen und die neugier und die vorstel-
lungskraft zu entfalten, dient unbestritten bei-
den Hauptzielen und unterstreicht erneut die 
bedeutung des lebenslangen lernens. Kommu-
nikationsfähigkeit sowie «alleine und in gruppen 
arbeiten» zu können, wird dem umstand gerecht, 
dass die grossen Probleme unserer Zeit fast 
durchwegs in einem sozialen Kontext stehen und 
gemeinsam gelöst werden müssen. die Form des 
kooperativen lernens am gymnasium erhält hier 
eine direkte begründungsgrundlage.

logisch zu denken, zu abstrahieren und damit 
auch Übung im intuitiven, analogen und ver-
netzten denken zu haben (satz [6]) weist auf die 
notwendigkeit der Förderung allgemeiner kogni-
tiver Fähigkeiten als weitere Komponenten all-
gemeiner studierfähigkeit und vertiefter gesell-
schaftsreife hin. Kritisch anzumerken ist, dass 
die gewählten Konstrukte reichlich handgestrickt 
wirken und nicht dem stand der Kognitionspsy-
chologie, der intelligenzforschung, der Persön-
lichkeitspsychologie oder der selbstkonzept- und 
selbstregulationsforschung entsprechen (siehe 
auch grob & Maag Merki, 2001).

die im satz (7) angezielte «Einsicht in die Me-
thodik wissenschaftlicher Arbeit» geht von der 
durch die EvAMAr-ii-studie (Eberle et al., 2008) 
als richtig bestätigten Annahme aus, dass Me-
thodenkenntnisse und damit Wissenschaftspro-
pädeutik eine wichtige Kompetenzkomponente 
der allgemeinen studierfähigkeit darstellen. sie 
dient aber zumindest indirekt ebenso der vertief-
ten gesellschaftsreife. denn diese Einsicht in die 

wissenschaftliche Methodik umfasst auch einen 
angemessenen umgang mit Wissenschaftswis-
sen. Weil an den universitäten recht unterschied-
liche Wissenschaftstraditionen bestehen, ergibt 
sich als Folge, dass alle wichtigen Wissenschafts-
kategorien über die entsprechenden Fächer auch 
am gymnasium vertreten sein sollten. satz (7) 
legitimiert neben einer wissenschaftlichen Aus-
richtung des Fachunterrichts auch die wissen-
schaftsorientierte Maturaarbeit.

satz (8) beinhaltet einerseits wieder eine not-
wendige Komponente der allgemeinen stu-
dierfähigkeit. sprachkompetenz in der eigenen 
und in fremden sprachen gehört unbestritten 
zu den basalen studierkompetenzen. satz (8) 
drückt im Weiteren, zusammen mit satz (9), die 
Wertvorstellung des gegenseitigen kulturellen 
verständnisses aus. Auch das ist eine wichti-
ge Komponente einer vertieften gesellschafts-
reife. diese sätze legitimieren besonders gut 
den literaturunterricht unter dem Ziel der vor-
bereitung auf anspruchsvolle Aufgaben in der 
gesellschaft. gymnasialer unterricht in den 
sprachfächern muss – im gegensatz zur dolmet-
scherschule – mehr als nur sprachunterricht um- 
fassen.

die weitere Folgezielbestimmung in satz (10), 
sich in verschiedenen umwelten in bezug auf die 
gegenwart und die vergangenheit sowie auf na-
tionaler als auch auf internationaler Ebene zu-
rechtzufinden, ist im grundsatz wieder folgerich-
tig. sie lässt sich als weitere beschreibung der 
voraussetzungen zur Kompetenz interpretieren, 
anspruchsvolle Aufgaben lösen zu können, und 
ist etwas redundant. strittig war bei der Maturi-
tätsrevision 1995, ob es nicht auch einen Hinweis 
auf die Zukunft brauche, und ob die gewählte um-
weltgliederung im Hinblick auf die Erfassung der 
bedeutendsten schlüsselprobleme ausreichend 
sei (insbesondere fehle die ökonomische um-
welt). Augenfällig ist die Ähnlichkeit zur idee der 
epochaltypischen schlüsselprobleme von Klafki 
(1993) als bezugspunkt zur bestimmung der in-
halte von Allgemeinbildung.

der letzte satz (11) des bildungszielartikels be-
schreibt richtigerweise, dass im gymnasium nicht 
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nur das «Können» des lösens anspruchsvoller 
Aufgaben gefördert werden soll, sondern auch 
das «verantwortungsvolle Wollen», eine bedeut-
same Komponente vertiefter gesellschaftsreife.

insgesamt lässt sich feststellen, dass der bil-
dungszielartikel des schweizer gymnasiums, 
ausgehend von den normativ bestimmten zwei 
Hauptzielen in satz (3) inhaltlich stimmig aufge-
baut ist. der einzige Ansatz einer Widersprüch-
lichkeit bzw. Fehlinterpretation im Hinblick auf 
die zuweilen geäusserte idee, den unterricht am 
gymnasium vorwiegend auf die Förderung «über-
fachlicher Kompetenzen» auszurichten, findet 
sich in satz (2), wonach es sich am gymnasium 
um keine fachspezifische Ausbildung handle. Mit 
dem satz wird aber nicht die Fachlichkeit in Frage 
gestellt. gemeint ist, dass keine Fachspezialisie-
rung erfolgen und kein Fach ein besonderes ge-
wicht haben soll, was im Hinblick auf die finalen 
Ziele wieder stimmig ist. 

Anvisiert werden also beide Kernausrichtungen 
des oben gewählten bildungsbegriffs: die bildung 
der Persönlichkeit und als Qualifizierungsziele 
sowohl der Erwerb der voraussetzungen für eine 
weiterführende, in der konkreten fachlichen Aus-
richtung noch offene Ausbildung auf der Hoch-
schulstufe und die Orientierung an anspruchs-
vollen Aufgaben in der gesellschaft. das heutige 
gymnasium muss sich daran messen lassen, ob 
es bestmöglich zur Erreichung dieser Ziele geeig-
net ist. Für das künftige gymnasium müssen aber 
auch die Qualifizierungsziele zur debatte stehen.

Der Aufbau der Studie

das Projekt «bildung am gymnasium» zielt zu-
nächst auf die schaffung eines umfassenden, sys-
tematischen und transparenten Überblicks über 
die gymnasiale bildungslandschaft (faktische 
Ebene) in der schweiz sowie über die diskussi-
onsbeiträge der wichtigsten bildungspolitischen 
Protagonisten (diskursive Ebene). Erst eine sol-
che gesamtschau der bestehenden verhältnisse 
und der debatte über sie ermöglicht anschlies-
send strukturelle Überlegungen, die in konkrete 
vorstellungen und vorschläge über die Zukunft 

der schweizer gymnasien münden können (nor-
mative Ebene). Konkret wurden deshalb zunächst 
schlüsselinformationen zu allen schweizer gym-
nasien in allen Kantonen gesammelt, danach 
wurde die bildungspolitische debatte der letzten 
Jahre nach neuralgischen streitfragen thema-
tisch aufbereitet. diese Klärung der faktischen 
und diskursiven Ebene bereitete den boden für 
die darauf aufbauende normative Ebene, auf wel-
cher der Zustand der schweizer gymnasien re-
flektiert und Empfehlungen für eine künftige Ent-
wicklung gegeben werden konnten.

Entsprechend dieser Zielsetzung – und auch 
hinsichtlich des Arbeitsprozesses – verlief das 
Projekt also auf drei Ebenen, deren informations-
werte sich ergänzten und die inhaltlich in engem 
wechselseitigem bezug zueinander standen. sie 
erforderten jedoch je eigene Methoden und den 
umgang mit ganz unterschiedlichen Herausforde-
rungen.

Die faktische Ebene: der Status quo

die erste Phase des Projekts widmete sich dem 
status quo. um die informationen zu den schwei-
zer gymnasien in einen grösseren bildungspo-
litischen Kontext einzuordnen, wurde zunächst 
ein internationaler vergleich der schweizer gym-
nasien mit verschiedenen gymnasialen Erschei-
nungsformen weltweit und insbesondere Europas 
angestellt (Kap. 2.1). Für die aussereuropäischen 
länder konnten aufgrund der sehr unterschied-
lichen gesellschaftlichen, politischen und wirt-
schaftlichen bedingungen lediglich einige wich-
tige, dem vergleich dienliche Punkte beleuchtet 
und Aspekte einander gegenübergestellt werden. 
das Ziel bestand aber ohnehin nicht in der ver-
mittlung einer vollständigen vorstellung der bil-
dungssysteme in ländern wie brasilien, den usA 
oder indien, sondern in der gegenüberstellung 
paralleler strukturen und grundgegebenheiten.

Als ergiebiger und aussagekräftiger erwiesen sich 
die untersuchungen zu den europäischen bil-
dungssystemen; zum einen aufgrund der – grosso 
modo – recht ähnlichen gesellschaftlichen und 
politischen verhältnisse und zum anderen wegen 
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der guten Quellenlage, namentlich EurydicE, 
einer online-datensammlung zu den bildungs-
systemen europäischer länder durch die Euro-
päische union (Eu). Thematische schwerpunkte 
bildeten bei der gegenüberstellung der bildungs-
systeme die für die gymnasien festgelegten bil-
dungsziele, die Frage nach der Matura als allge-
meine Hochschulzugangsberechtigung, die dauer 
des gymnasialen Zuges bzw. der Zeitpunkt der 
selektionierung der schülerinnen und schüler 
sowie der Kanon der grundlagenfächer. die Wahl 
der vergleichsaspekte erfolgte vor dem Hinter-
grund der schweizer debatten um die gymnasien: 
Es handelt sich um Themen und Zusammenhän-
ge, welche auch im Hinblick auf die schweizer 
gymnasien umstritten sind. durch den vergleich 
eröffnet sich die chance, die eigenen Probleme im 
fremden, aber doch vertrauten umfeld zu sehen 
und dabei neue lösungsansätze zu finden, welche 
die eidgenössischen verhältnisse nicht unbedingt 
nahelegen, die aber doch überdenkenswert sind.

nach diesem internationalen blick konzentriert 
sich die studie auf die situation der schwei-
zer gymnasien (Kap. 2.2). Auch hier ging es um 
den status quo, um die faktische Ebene. um ein 
umfassendes bild der situation der schweizer 
gymnasien zu erhalten, wurden in dieser ersten 
Phase schlüsselinformationen zur Ausgestaltung 
aller vom bund und der EdK anerkannten Matu-
ritätsschulen in den 26 Kantonen der schweiz 
zusammengetragen. Es handelt sich dabei um 
jene Merkmale, auf die in den bildungspolitischen 
debatten regelmässig als beleg für einschlägige 
Argumente verwiesen wird und die sich zum inbe-
griff bestimmter Problemlagen entwickelt haben. 
ihre Auswahl erfolgte iterativ und erhebt keiner-
lei Anspruch auf vollständigkeit aller möglichen 
vergleichspunkte. Zum einen ergab sie sich, wie 
am beispiel der Maturitätsquote oder des infor-
matikangebots deutlich wird, aufgrund aktueller 
diskussionspunkte; zum anderen sollte ein aus-
sagekräftiges bild jeder schule entstehen, so 
dass z.b. auch die schwerpunktfächer oder die 
Anzahl der schülerinnen und schüler aufgeführt  
wurden.

Entstanden ist eine fast 200 seiten lange 
Kantons tabelle (zu finden als Anhang der elek-

tronischen version dieser schrift), die in alpha-
betischer Auflistung – von Aargau bis Zug – kan-
tonsweise die gymnasien der schweiz aufführt. 
Zu den basisdaten der Kantone gehören z.b. die 
Einwohnerzahl und die Angabe zur sprache, zu 
den schlüsselkategorien die Maturitätsquote, die 
Aufnahmebedingungen für die Maturitätsstufe, 
die Anzahl Jahreswochenstunden der grundla-
genfächer usw. Als schlüsselkategorien der – in 
die jeweiligen kantonalen vorgaben eingebun-
denen – schulen werden die Anzahl der schü-
lerinnen und schüler, die angebotenen schwer-
punkt- und Ergänzungsfächer, die Möglichkeit 
der zweisprachigen Maturität, die Programme zur 
Förderung der überfachlichen Kompetenzen und 
anderes mehr aufgeführt. Zu jeder dieser Katego-
rien wurden für jede schule die entsprechenden 
informationen recherchiert; Hauptquellen waren 
das bundesamt für statistik, das internet und die 
bildungs- bzw. Erziehungsdepartemente der ein-
zelnen Kantone. 

dieses Zusammentragen wichtiger daten und 
Zusammenhänge zur gymnasialen bildung in den 
jeweiligen Kantonen und zu den einzelnen schu-
len hat ein umfang- und facettenreiches bild der 
gymnasialen bildungslandschaft ergeben, das 
gemeinsamkeiten, unterschiede und besonder-
heiten der einzelnen Kantone (und schulen) zeigt 
und als praxisnahe datenbasis für die beiden 
anderen Ebenen des Projekts fungiert, auf die 
immer wieder bezug genommen werden kann. 
das Kapitel 2.2 stellt eine erste Auswertung der 
Kantonstabelle dar: Es enthält Kommentare und 
Hinweise auf Auffälligkeiten der informationen. 
die Ausführungen spiegeln die laufende bildungs-
politische debatte (vgl. Kap. 3); beim lesen der 
Kantonstabelle lag das Augenmerk auf den viel 
diskutierten Punkten und möglichen Problem-
lagen, deren virulenz oder eben unerheblichkeit 
sich durch diese unterfütterung mit Fakten nun 
präziser einschätzen lässt. Eine erschöpfende 
interpretation kann und soll damit nicht gegeben 
werden; vielmehr steht mit der Kantonstabelle 
ein datenpool zur verfügung, der eine aktuelle si-
tuationsbeschreibung an den schweizer gymna-
sien leistet, indem er wesentliche informationen 
zu allen Kantonen und schulen in einer Art Mo-
mentaufnahme versammelt.
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Die diskursive Ebene: die bildungspolitische 
Diskussion

die zweite Phase verlegt sich auf die diskursive 
Ebene: Es ging um eine Aufbereitung der aktuel-
len diskussion über die gymnasien. das Ziel be-
stand in der identifikation der wichtigsten The-
men und leitmotive und der gegenüberstellung 
der verschiedenen Positionen samt ihren Haupt-
argumenten.

Zunächst galt es, den Teilnehmerkreis der bil-
dungspolitischen debatte zu klären und die wich-
tigsten stimmen zu identifizieren (Kap. 3.1) Ein 
weithin rezipierter beitrag stammt sicher von den 
in den letzten Jahren erschienenen Expertisen 
und studien zum schweizer gymnasialwesen; sie 
lieferten nicht nur wissenschaftliche Analysen, 
sondern auch Problemlösungsvorschläge und 
Zukunftsentwürfe. Zu diesen gehören EvAMAr i 
(ramseier et al., 2005), EvAMAr ii (Eberle et al., 
2008), «die Qualität der schweizer gymnasien» 
(Oelkers, 2008), die Plattform gymnasium (2008), 
das Projekt Hochschule und gymnasium (HsgyM, 
2008) und noch einige mehr (Kap. 3.1.1). sie bilden 
den Hauptteil der untersuchten Texte. Flankiert 
werden sie von gewichtigen stimmen der bil-
dungspolitischen Öffentlichkeit und von interes-
sengruppen, die mittel- oder unmittelbar in das 
gymnasium involviert sind. Hier sind z.b. der vsg, 
die Ksgr, die rektorenkonferenz der schweizer 
universitäten (crus) und weitere zu nennen (Kap. 
3.1.2). Auch ihre Positionen und stellungnahmen 
wurden studiert.

Alle Texte wurden systematisch nach ihren jewei-
ligen Perspektiven, Argumenten und Empfehlun-
gen zu umstrittenen Punkten durchforstet. die 
identifizierung der umstrittenen Themen erfolgte 
dabei ähnlich wie die Auswahl der schlüsselin-
formationen der gymnasien auf der faktischen 
Ebene: durch einen hermeneutischen Prozess, in 
dem das gelesene mit den vorinformationen bzw. 
den im vorfeld gebildeten Annahmen immer wie-
der abgeglichen wurde. Es zeigte sich, dass viele 
der diskutierten Themenbereiche miteinander in 
Zusammenhang standen und sich insbesondere 
die stimmen der interessengruppen und vereine 
immer wieder auf die befunde der wissenschaft-

lichen studien beriefen, um ihre Argumente zu 
stützen. die diskutierten Problemlagen waren 
daher zum Teil bereits durch die Anlage und die 
Ergebnisse der wissenschaftlichen studien ge- 
setzt.

die Herausforderung bestand eher darin, die un-
terschiedlichen Teilaspekte etwa des Themen-
kreises «studierfähigkeit» (Kap. 3.2.1) so vonei-
nander abzugrenzen und gleichzeitig logisch zu 
verknüpfen, dass klare und konsistente Aussa-
gen im sinne eines Metadiskurses möglich wur-
den. denn die debatte um «strukturelle Aspekte» 
(Kap. 3.2.2) des gymnasiums, um «unterrichts-
inhalte» (Kap. 3.2.3) und «bildungsstandards» 
(Kap. 3.2.4) verlief selten in einer tatsächlich dia-
logischen, geordneten Form. Allein die Tatsache, 
dass vier der acht Expertisen «die Qualität der 
schweizer gymnasien», EvAMAr ii, HsgyM und 
PgyM) im selben Jahr (2008) erschienen, macht 
dies deutlich. Zwar hatten sich einige Autorin-
nen und Autoren der verschiedenen studien im 
vorfeld ausgetauscht und abgestimmt, aber die 
einmal veröffentlichten Texte konnten in ihrer Ar-
gumentation kaum aufeinander reagieren. sie lie-
ferten eher parallel gedachte und oftmals recht 
ähnliche Überlegungen bzw. Ergebnisse zu be-
stimmten Punkten, die im nachgang von anderen 
aufgenommen und diskutiert wurden. namentlich 
der vsg sticht hier mit zahlreichen Manifesten, 
beiträgen und Artikeln hervor; seine beiträge sind 
zu den meisten Themen die aktuellsten, was zu 
einem gutteil an der mehrmals jährlich erschei-
nenden vereinszeitschrift «gymnasium Helveti-
cum» liegt.

in den vier thematisch angelegten Kapiteln wurde 
dennoch versucht, die aus den befunden resul-
tierenden Positionen und Empfehlungen der ein-
zelnen studien aufeinander zu beziehen, um zu 
eruieren, wo Konsens herrscht, wo Missverständ-
nisse und wo dissens. in diesem sinn sollte die 
Auseinandersetzung mit der diskursiven Ebene 
den stand der diskussion deutlich machen, um 
realistische und konsensfähige Alternativen und 
lösungen für derzeitige Problemlagen entwerfen 
zu können.
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Die normative Ebene: Empfehlungen

in der dritten Phase und in der Konsequenz des 
vorhergehenden sollten vorstellungen über das 
gymnasium der Zukunft entwickelt werden. ge-
mäss Konzept erfolgte auf dieser Ebene eine Kon-
frontation der Forderungen und Wünsche an ein 
ideales künftiges gymnasium mit den gegeben-
heiten der faktischen Ebene und den diskutierten 
Möglichkeiten auf der diskursiven. der normative 
Teil umfasst sowohl grundsätzliche reflexionen 
zur bedeutung und Funktion von bildung über-
haupt als auch eine Auseinandersetzung mit den 
bildungspolitischen bedingungen der schweiz, 
d.h. mit der Frage, welche Funktion das gymna-
sium im kantonalen und nationalen bildungssys-
tem laut gesetz sowie gemäss gesellschaftlichen 
normen zu erfüllen hat. die Ausrichtung auf die-
sen Fluchtpunkt bildet das Kriterium dafür, was 
an veränderung bzw. verbesserung des gymnasi-
ums sinnvoll und wichtig ist. Formuliert als gros-
ser vorzug des gymnasiums als sog. Königsweg 
der nachobligatorischen bildung auf der sekun-
darstufe ii liesse sich das so fassen: das gym-
nasium entlässt allgemein studierfähige, breit 
gebildete Absolventinnen und Absolventen, die 
gleichzeitig über eine vertiefte gesellschaftsreife 
verfügen und vielfältige, anspruchsvolle Aufga-
ben in der gesellschaft mitlösen können.

insgesamt lässt sich feststellen, dass im schwei-
zer schnittstellensystem trotz Heterogenität in 
der gymnasialen bildungslandschaft ein austa-
riertes, aber noch optimierbares verhältnis zwi-
schen den Zielen der allgemeinen studierfähig-
keit und der vertieften gesellschaftsreife sowie 
einer pragmatisch akzeptablen Zielerreichung 
besteht, verknüpft mit einem von den universitä-
ten (noch) zugestandenen prüfungsfreien Über-
tritt. die hohe Autonomie der schweizer gymnasi-
en ist aus normativer sicht ein erstrebenswertes 
gut und eine bedeutsame grundlage für die hohe 
bildungsqualität an den schulen. Es ist deshalb 
verständlich, wenn jeder Ansatz von zentralen 
vorgaben, die noch etwas verpflichtender als das 
jetzige MAr 95 und der aktuelle nationale rah-
menlehrplan wären, als potenzieller Eingriff in 
diese Autonomie wahrgenommen wird. gleich-
zeitig ist der in der schweiz – mit Ausnahme des 

Medizinstudiums – immer noch prüfungs- und 
numerus-clausus-freie Zutritt zu allen universi-
tären studien international einmalig. das ist nur 
in einem gleichgewicht von eher tiefer (gymnasia-
ler) Maturitätsquote, breiter Fächerung am gym-
nasium und Akzeptanz der Matura als Qualifika-
tion für die allgemeine studierfähigkeit möglich. 
Alles was dazu dient, die negativen Auswirkun-
gen der Heterogenität bezüglich sicherstellung 
der allgemeinen studierfähigkeit zu beseitigen, 
stärkt diese Akzeptanz und ermöglicht weiter-
hin den prüfungsfreien Zutritt. Korrigierende 
Massnahmen tangieren immer mehr oder we-
niger die Autonomie. Hier gilt es, ein optimales 
gleichgewicht zwischen zielbezogenen, zentralen 
Qualitätssicherungsmassnahmen und der bei-
behaltung einer möglichst hohen Autonomie der 
gymnasien zu finden. dazu gehören die in Kapi-
tel 4 vorgeschlagenen schritte, die zu ergänzen 
sind durch – in dieser studie nicht näher bespro  - 
chene – Massnahmen zur beseitigung der unge-
rechten grossen streuung der kantonalen Maturi-
tätsquoten (vgl. Eberle, 2013a, s. 58–61).
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2.1 Das Gymnasium im 
internationalen Kontext

beschäftigt man sich mit dem Zustand und mög-
lichen veränderungen des gymnasiums in der 
schweiz, so darf ein blick über die grenzen nicht 
fehlen. das gebietet allein die insulare Position 
des landes inmitten der Eu und seine Kleinheit. 
Zu diesen geografischen Faktoren sind in den 
letzten Jahren weitere gründe hinzugekommen, 
die für einen vergleich der hiesigen verhältnis-
se mit anderen sprechen: Zum einen macht sich 
in zunehmendem Masse die globalisierung al-
ler lebensbereiche bemerkbar, was für das bil-
dungssystem der schweiz in erster linie eine 
Europäisierung bedeutet, die sich v.a. in länder-
übergreifender Kooperation und in einem regen 
personellen Austausch manifestiert. diese zu-
nehmende Multikulturalität führt zu einer Wahr-
nehmung auch des bildungssystems als globali-
siert oder zumindest international vernetzt. des 
Weiteren haben nicht zuletzt die öffentlich und 
öffentlichkeitswirksam heftig diskutierten inter-
nationalen vergleichsstudien der letzten Jahre 
zu einem gestiegenen interesse an informatio-
nen und Parallelen mit dem Ausland beigetragen. 
bereits 1995 verglich die «Third international Ma-
thematics and science study» (TiMss) die ma-
thematischen und naturwissenschaftlichen leis-
tungen von gymnasiastinnen und gymnasiasten 
am Ende der sekundarstufe ii. die überdurch-
schnittlichen Ergebnisse der schweiz entspra-
chen dem hiesigen Erwartungshorizont und rie - 
fen – anders als in den nachbarländern deutsch-
land und Österreich – keine nennenswerten re-
aktionen hervor (labudde, 1999, s. 46 f.). Obwohl 
in den ab 2001 durchgeführten PisA-studien 
nicht direkt schülerleistungen auf gymnasialer 
Ebene untersucht wurden, gaben die Ergebnisse 
der leistungsvergleiche doch Anlass zu interpre-
tationen und verbesserungsvorschlägen für das 
gesamte bildungssystem, in dem die gymnasien 
einen kleinen, aber wichtigen und speziellen Teil 
bilden. Kantonsübergreifende initiativen wie der 
bildungsraum nordwestschweiz, schweizweite 
wie Harmos sowie auf europäischer Ebene der 

bologna-Prozess tun ein Übriges, um den blick 
auf weiträumig angelegte vereinheitlichungsten-
denzen zu lenken.

die Forschung zu gymnasien bzw. zu vergleichs-
möglichkeiten der verschiedenen bildungssys-
teme spiegelt diese situation. Es gibt viele 
unter suchungen, die sich mit der faktischen He-
terogenität verschiedener systeme beschäftigen 
und sie quasi synoptisch aufbereiten. Auf dieser 
phänomenologischen Ebene bewegen sich Ar-
beiten, die bildungsindikatoren oder -strukturen 
in verschiedenen ländern vergleichen (wie etwa 
benavot, 2006; green, Wolf & leney, 2000; Hödl, 
2002) sowie im gefolge der internationalen ver-
gleichsstudien entstandene untersuchungen, die 
auf eine Analyse der besonderheiten der beson-
ders gut rangierten bildungssysteme fokussie-
ren und implementierungsmöglichkeiten für die 
eigenen verhältnisse ausloten (z.b. Arbeitsgrup-
pe internationale vergleichsstudie, 2007; döbert 
& sroka, 2004). Ein anderer Teil der studien ist 
normativ-problematisierender Art: sie stellen 
grundsätzliche theoretische Überlegungen zur 
bedeutung und Funktion des vergleichs von bil-
dungssystemen und deren Elementen oder struk-
turen an (so etwa Arnove, 2007; bos, 1999; Hörner, 
1999, 2004; steiner-Khamsi, 2010) oder analysie-
ren den Prozess der internationalisierung bzw. 
Europäisierung von bildung (vgl. chisholm, 2010; 
Martens & Wolf, 2006; nóvoa & lawn, 2002; Oster-
walder & Weber, 2004). 

Wegen der international und in vielen staaten 
auch national sehr uneinheitlichen bildungssys-
teme sind klare und definitive vergleichende Aus-
sagen schwierig, sofern sie sich nicht rein durch 
Zahlen ausdrücken und gegenüberstellen lassen, 
wie es z.b. in der OEcd-Publikation «bildung auf 
einen blick» geschieht oder im «global Education 
digest» (OEcd, 2011 bzw. unEscO institute for 
statistics, 2011). die phänomenologische vielge-
staltigkeit verwehrt einen einfachen Zugang oder 
einen strukturierten Überblick. Zwar gibt es im-
mer wieder versuche, strukturelle vergleiche mit 
internationalem Horizont anzustellen, etwa zur 

2 diE FAKTiscHE EbEnE: dEr sTATus QuO
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Ausgestaltung bestimmter bildungsstufen (vgl. 
etwa Kamens & benavot, 2007, zu «world models» 
der Formen der sekundarstufe ii; sowie Kamens, 
Meyer & benavot, 1996) oder unter organisato-
risch-administrativen Aspekten (wie z.b. bei Hof-
man, Hofman & gray, 2008); als Ergebnis können 
solche studien aber nur auf generelle Tendenzen 
verweisen, die sich in jedem staats- oder Kultur-
raum schon wieder ganz anders ausprägen kön-
nen. Auch eine beschränkung auf möglichst kleine 
vergleichseinheiten bietet nur eine unbefriedi-
gende lösung, weil die separierung der jeweils 
betrachteten Faktoren zwar eine vergleichsmög-
lichkeit mit analogen strukturen in anderen sys-
temen eröffnet, dadurch aber den Kontext des ur-
sprünglichen bildungssystems ausser Acht lässt, 
so dass kaum sinnvolle Aussagen gemacht wer-
den können, die sich ja zwangsläufig wieder auf 
bestimmte Kontexte innerhalb von bildungssys-
temen beziehen. Es ist eine rekontextualiserung 
bzw. eine «dichte beschreibung» der verhältnis-
se vor Ort (und zwar an jedem Ort) nötig, um der 
vielgestaltigkeit der faktischen verhältnisse ge-
recht zu werden (vgl. Arnove, 2007, s. 6–7; bartlett 
& vavrus, 2009, s. 8–9; steiner-Khamsi, 2010, s. 
324–328; praktische umsetzungsversuche stel-
len die sammlungen von länderbeschreibungen 
dar von döbert, Hörner, von Kopp & reuter, 2010; 
sowie von gries, lindenau, Maaz & Waleschkow-
ski, 2005).

diese studie soll den blick auf ähnliche und an-
dersartige verhältnisse zwar über die schweizer 
grenzen hinaus schweifen lassen, kann aber nur 
zu recht oberflächlichen Aussagen struktureller 
Art gelangen, die punktuell vertieft und mithilfe 
kurzer landesspezifischer darstellungen illus-
triert werden sollen. gemäss der Kategorisie-
rung Wolfgang Hörners (2004, s. 235) liesse sich 
diesem vergleich am ehesten eine idiografische 
Funktion zusprechen. im Zentrum steht die Frage 
nach der besonderheit der schweizer gymnasien. 
Als Antwort darauf soll sich zeigen, in welchen 
ländern es vergleichbare bildungssysteme und 
gymnasien gibt, wie diese in die schullaufbahn 
eingepasst sind, was ihre wichtigsten Merkmale 
sind und welche Funktion sie haben. Es können 
dabei nur schlaglichter auf die andernorts be-
stehenden strukturen und verhältnisse geworfen 

werden, um zu verdeutlichen, welche Formen und 
Möglichkeiten es ausser den schweizerischen 
auch noch gibt, d.h. was im Zusammenhang mit 
dem gymnasium an Formen, Anschlussmöglich-
keiten und Organisationen existiert. Zu validen 
Aussagen über fremdartige strukturelle Erschei-
nungen gelangt man dann über die punktuelle 
rekontextualisierung einiger Merkmale, die in 
ihrer bedeutung und Tragweite nur im jeweiligen 
gesamtsystem erfasst werden können.

Die Schweiz inmitten Europas

der wichtigste internationale bezugsrahmen für 
die schweiz ist sicher die Europäische union, 
die mit dem vertrag von Maastricht 1992 die bil-
dung zu einer gemeinschaftlichen Angelegenheit 
machte: «die gemeinschaft trägt zur Entwicklung 
einer qualitativ hochstehenden bildung dadurch 
bei, dass sie die Zusammenarbeit zwischen den 
Mitgliedstaaten fördert und die Tätigkeit der Mit-
gliedstaaten unter strikter beachtung der ver-
antwortung der Mitgliedstaaten für die lehrin-
halte und die gestaltung des bildungswesens 
sowie der vielfalt ihrer Kulturen und sprachen 
erforderlichenfalls unterstützt und ergänzt.» 
(vertrag über die europäische union, 1992, Art. 
126 Abs. 1.) der im selben Artikel formulierte 
vorbehalt zum «Ausschluss jeglicher Harmoni-
sierung der rechts- und verwaltungsvorschrif-
ten der Mitgliedstaaten» (ebd., Abs. 4) schwand 
in den folgenden Jahren unter dem faktischen 
vereinheitlichungsdruck von administrativer und 
wirtschaftlicher seite dahin (vgl. Hörner, 2004,  
s. 240). inzwischen sind bildungsprogramme – 
wie etwa das aktuelle strategiepapier Europa 
2020 – ein selbstverständlicher Teil einer gemein-
samen Politik der Euroländer geworden. sie sind 
eng mit wirtschaftspolitischen Zielen verzahnt, 
welche auch die schweiz verfolgt.

der bundesrat zieht – trotz divergenzen bezüg-
lich der Ziele, etwa der Erhöhung der Hochschul-
absolventenquote – eine eindeutig positive bilanz 
aus der Zusammenarbeit mit den Eu-Partnern: Es 
zeige sich eine erhöhte Mobilität der schweizer 
studierenden und dozierenden und eine integ-
ration schweizerischer bildungsinstitutionen in 
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europäische Projekte sowie insgesamt ein Erfolg 
bei der Positionierung der schweiz und der gel-
tendmachung schweizer interessen in der union. 
Man möchte die gute Kooperation in Zukunft ver-
stärken (staatssekretariat für bildung und For-
schung, 2010, s. 6–9, 16).

unterhalb dieser visionären Ebene hat es sich 
die Eu zur praktischen Aufgabe gemacht, aktuel-
le informationen über die bildungssysteme ihrer 
Mitgliedsstaaten zu sammeln und zur verfügung 
zu stellen. diese im rahmen des EurydicE-Pro-
jekts verfassten länderberichte bieten sich als 
Quellenbasis für einen vergleich der gymnasia-
len verhältnisse an. sie werden von einer von der 
Kommission der europäischen gemeinschaften 
eingerichteten Exekutivagentur für bildung, Au-
diovisuelles und Kultur (EAcEA) veröffentlicht. die 
länderberichte werden von den nationalen Eury-
dicE-stellen erarbeitet, regelmässig aktualisiert 
und haben die Aufgabe, «den verantwortlichen 
für die bildungssysteme und bildungspolitiken 
in Europa europaweite Analysen und informati-
onen bereitzustellen, die sie in ihrer Entschei-
dungsfindung unterstützen» (EAcEA, 20.7.2012). 
Zu diesem Zweck sind zu jedem Eu-land (sowie 
zu jenen, die am Programm für lebenslanges ler-
nen teilnehmen) verschiedene versionen unter-
schiedlich langer und ausführlicher länderbe-
richte online verfügbar, die umfassend Auskunft 
geben über die jeweiligen schul- und bildungs- 
systeme.1

Gymnasien und Lyzeen als  
traditionelle Bildungsinstitutionen

richtet man nun den Fokus auf die gymnasi-
en und sieht sich in der europäischen gemein-
schaft um, so fällt auf, dass in fast allen euro-
päischen staaten noch ein «gymnasium» oder 
«lyzeum» Teil des schulsystems ist. so kennt 
man in Frankreich das «lycée», in lettland das 
«Ģimnāzija», in schweden die «gymnasiesko-
la», in griechenland das «gymnasio» und das 
«lykeio», und in den niederlanden kann die vor-
wissenschaftliche Ausbildung in einem «Athe-
neum» oder einem «gymnasium» stattfinden, in 
letzterem sind latein und griechisch obligato-
risch. von den 27 Eu-ländern sind es nur belgi-
en, grossbritannien, irland, Malta, Portugal und 
spanien, die in ihren schulsystemen ohne diese 
Termini auskommen. die begriffe «gymnasium» 
und «lyzeum» wie auch «Atheneum» können ihre 
klassizistische Herkunft und den damit einher-
gehenden bildungsanspruch nicht verleugnen: 
sie sind fest mit der humanistischen Tradition 
Europas verbunden. die bezeichnungen ver-
weisen zwar auf eine gemeinsame kultur- und 
bildungsgeschichtliche Tradition, sind aber so 
unterschiedlich in die verschiedenen bildungs-
systeme eingepasst, dass man nicht von einer 
noch bestehenden, von Humboldt erfundenen 
Tradition des gymnasiums als schulform spre-
chen kann (Oelkers, 2010, s. 9–13). Auf der ande-
ren seite bedeutet ein Fehlen dieser tradierten 

1   Die EURYDICE-Datenbank Eurybase stellte bis zum Jahr 2011 drei Typen von Länderberichten bereit: Kurzdar-
stellungen nationaler Bildungssysteme («National System Overviews»), Beschreibungen nationaler Bildungssys-
teme («National Education System Descriptions») und Strukturen schulischer und beruflicher Bildungssysteme 
(«Structures of Education and Training Systems»). Sie wurde 2012 ersetzt durch die Datenbank Eurypedia (Euro-
pean Encyclopedia on national education systems), welche die kurzen «National Education System Overviews» 
beibehielt, die sehr ausführlichen und hier als hauptsächliche Quelle genutzten «National Education System 
Descriptions» jedoch umorganisierte (vgl. EACEA, 17.10.2012). Diese waren bisher für jedes Land als ein Gesamt-
PDF verfügbar und können nun nur noch online eingesehen und kapitelweise als PDF heruntergeladen bzw. 
ausgedruckt werden. Damit konnten die Aussagen dieses Berichts im Herbst 2012 zwar auf der Basis der 2011 
erstellten neuen Länderberichte erneut geprüft und aktualisiert werden, der neue Quellenort hat aber den 
Nachteil, dass keine Seitenangaben gemacht werden können; stattdessen wird der jeweilige Abschnitt angege-
ben. Die Belege erscheinen in folgender Form: Eurypedia, Ländername, Abschnitt (Datum der letzten Überarbei-
tung), sie können abgerufen werden unter http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/eurypedia_de.php. 
Zusätzlich wird in einigen Fällen auf die älteren «National Education System Descriptions» verwiesen, zum 
einen wegen ihrer Detailfülle und zum anderen, weil sich die Eurypedia-Seiten von Liechtenstein, Luxemburg 
und Schottland teilweise noch «under construction» befinden. Die älteren Berichte sind auf den EURYDICE-
Seiten zwar nicht mehr verfügbar, können aber über Google einfach aufgefunden werden.
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Termini nicht, dass es die andernorts mit «gym-
nasium» bezeichnete schulform nicht gäbe, sie 
kann durchaus unter anderem namen firmie - 
ren – selbst einem so verwaltungstechnisch 
klingenden wie «Algemeen secundair Onder-
wijs» in der flämischen gemeinschaft belgiens.

Ausschlaggebend dafür, ob es sich um einen mit 
dem schweizerischen vergleichbaren gymnasi-
alen bildungsgang handelt, ist ausser dem na-
men, der einen ersten Hinweis geben kann, v.a. 
die Funktion der auf der sekundarstufe ausge-
prägten schulstrukturen. und hier gibt es trotz 
aller landesspezifischer unterschiede in allen eu-
ropäischen staaten einen bildungsweg, dessen 
Kardinalaufgabe darin besteht, die schülerinnen 
und schüler auf die Hochschule vorzubereiten, 
den «Königsweg zur Matur» bzw. zum studium. 
Jürgen Oelkers (2008) spricht von «gymnasialen 
Formen schulischer lehrgänge» (s. 31), die es 
in allen europäischen bildungssystemen gebe. 
der Weg zu diesen «gymnasialen Formen», der 
mit der Hochschulreife enden soll, ist jedoch in 
den verschiedenen ländern ganz unterschied-
lich. das betrifft u.a. den Zeitpunkt des Über-
gangs zum gymnasium, die bildungsziele sowie 
den Fächerkanon und die Art der Hochschulzu-
gangsberechtigung, welche das reifezeugnis dar- 
stellt.

Lang- und Kurzzeitgymnasien

Eine betrachtung der dauer des gymnasialen 
Zugs zeigt, dass die schweizer schülerinnen  
und schüler im europäischen vergleich relativ 
früh auf verschiedene schulformen verteilt wer-
den – zumindest, was das nach dem 6. schul - 
jahr beginnende langzeitgymnasium betrifft.  
der spätest mögliche Zeitpunkt für eine vertei-
lung der lernenden auf verschiedene leistungs-
niveaus und bildungswege liegt naturgemäss am 
Ende der sekundarstufe i. Wie lange alle schü-
lerinnen und schüler gemeinsam bzw. integrativ 
unterrichtet werden, ist von land zu land ver-
schieden, eine separierung erfolgt in der regel 
während oder mit dem Ende der sekundarstufe 
i. im europäischen Kontext bildet lediglich litau-
en eine Ausnahme: Hier können die schülerinnen  

und schüler bereits mit dem ersten Primarstu-
fenjahr in ein gymnasium eintreten, dessen tat-
sächlicher gymnasialer Zug zwar erst mit dem 9. 
schuljahr beginnt, das aber als institution alle 
stufen übergreift und die lernenden zu verschie-
denen Zeitpunkten aufnimmt (Eurypedia, lithua-
nia, 6.7 [30.1.2012]).

in den meisten europäischen ländern besuchen 
alle schülerinnen und schüler über die ersten 8 
bis 10 Jahre zusammen die Primar- und eine an-
schliessende sekundarschule, womit häufig die 
gesamte obligatorische schulzeit abgedeckt ist. 
solche relativ langen Züge gibt es in dänemark, 
Estland, Frankreich, griechenland, irland, Po-
len, spanien und in weiteren ländern; zum Teil 
erfolgt eine interne verteilung der lernenden 
auf verschiedene leistungsniveaus (vgl. EAcEA, 
6.12.2012, s. 3; sargent, Houghton & O’donnell, 
2012, s. 21). in vielen ländern existiert ein ge-
meinsamer Fächerkanon, den die schülerinnen 
und schüler mit eigenen schwerpunktsetzungen 
und ausgewählten vertiefungskursen ergänzen. 
das auf die sekundarstufe i aufbauende, nach der 
obligatorischen schulzeit selektierende schwei-
zerische Kurzzeitgymnasium ist also der regel-
fall.

die schweiz gehört mit ihren langzeitgymnasi-
en zur Minderheit jener länder, die direkt oder 
kurz nach dem Ende der Primarschule die ler-
nenden auf verschiedene schultypen vertei-
len. die früheste Aufteilung erfolgt in deutsch-
land, Österreich, ungarn und der slowakei nach 
4 Jahren und in Tschechien nach 5 (EAcEA, 
[6.12.2012]; Eurypedia, Hungary, 6.1 [15.11.2011]; 
Eurypedia, czech republic, 5.1 [20.11.2012]; 
national system Overviews slovakia, 2012,  
s. 2 f.). im nicht-Eu-land liechtenstein werden 
die schülerinnen und schüler mit Abschluss der 
grundschule nach der 5. Klasse auf schulen mit 
verschiedenen leistungsniveaus verteilt; sie 
können aber auch – eine Art variante des Kurz-
zeitgymnasiums – nach der 8. Klasse mit einem 
guten notenschnitt aus der realschule in die 
gymnasiale Oberstufe übertreten (national sys-
tem Overviews liechtenstein, 2011, s. 2). Ebenso 
wie in der schweiz erfolgt eine selektionierung 
der lernenden nach 6 Jahren im wallonischen  
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belgien2 in lettland, luxemburg und in den nie-
derlanden (EAcEA, 6.12.2012).

bei einem früh beginnenden gymnasialen Zug ist 
der Entscheid, welche lernenden auf das gym-
nasium übertreten können, kritisch und wich-
tig, insbesondere wenn die Möglichkeit späterer 
Übertritte theoretisch zwar besteht, praktisch 
aber wenig genutzt wird. in der schweiz existie-
ren kantonsspezifische lösungen für den Zugang 
zum gymnasium: Er ist aufgrund von lehreremp-
fehlungen, Elternentscheiden, durchschnittsno-
ten, Aufnahmeprüfungen oder einer Kombination 
dieser Faktoren möglich (vgl. Kap. 2.2). 

Eine ähnlich vielgestaltige situation zeigt sich im 
nachbarland deutschland, wo die bundesländer 
den Übertritt auf das gymnasium regeln. die ler-
nenden verlassen nach dem 4. Jahr (in berlin und 
brandenburg nach dem 6.) die grundschule und 
gehen auf eine der weiterführenden schulen. in 
baden-Württemberg z.b. wird eine grundschul-
empfehlung ausgesprochen, die v.a. auf dem 
notendurchschnitt in deutsch und Mathematik 
basiert, der für das gymnasium mindestens 2,5 
auf der deutschen notenskala betragen muss, 
sowie auf weiteren Faktoren wie dem lern- und 
Arbeitsverhalten, den noten in anderen Fächern 
und Ähnlichem. sind die Eltern mit der resultie-
renden grundschulempfehlung nicht einverstan-
den, ist ein beratungsverfahren vorgesehen so-
wie die Möglichkeit einer Aufnahmeprüfung, die 
wiederum in den Fächern deutsch und Mathe-
matik stattfindet (Kultusministerkonferenz, 2010, 
s. 8). in bremen hingegen gibt es keine direkte 
Empfehlung der grundschule bzw. der lehren-
den; das Halbjahreszeugnis der 4. Klasse enthält 
aber einen vermerk, ob die leistungen in deutsch 
und Mathematik durchgehend über dem regel-
standard liegen und die Eltern werden in einem 
gespräch über die Einschätzung der leistungen 
ihrer Kinder informiert. die Wahl der weiterfüh-
renden schule liegt dann bei ihnen (ebd., s. 13).

im zentral gesteuerten schulsystem Österreichs 
gestaltet sich das verfahren des Übergangs auf 
ein gymnasium ähnlich, aber landesweit ein-
heitlich. die 4. Klasse der volksschule muss er-
folgreich und in deutsch, lesen und Mathematik 
mit mindestens «gut» abgeschlossen sein, um 
auf die Allgmeinbildende höhere schule (AHs) 
übertreten zu können. bei weniger guten noten 
reicht eine Empfehlung der schulkonferenz oder 
es kann alternativ eine Aufnahmeprüfung abge-
legt werden (bmukk, 6.12.2011). in den nachbar-
ländern Frankreich und italien durchlaufen alle 
schülerinnen und schüler die ersten 8 Jahre ge-
meinsam, bevor das lycée bzw. liceo beginnt (EA-
cEA, 6.12.2012, s. 6).

die früh einsetzende verteilung der lernenden 
auf verschiedene schulformen ist wegen einer 
stetig steigenden Abiturientenrate und einem 
unerwartet mittelmässigen Abschneiden bei 
PisA insbesondere in deutschland in die öffent-
liche diskussion und in massive Kritik geraten. 
im Kern steht das Problem der chancengleich-
heit, auf das die OEcd immer wieder hinweist, 
indem sie deutlich macht, dass «erfolgreiche 
schulsysteme, mit überdurchschnittlichen leis-
tungen und unterdurchschnittlichen sozioöko-
nomischen ungleichheiten, v.a. solche sind, die 
schülerinnen und schülern gleiche bildungs-
chancen bieten … in ländern mit verschiedenen 
bildungszweigen zeigt sich: Je früher die erste 
Aufteilung auf die jeweiligen Zweige erfolgt, des-
to grösser sind bei den 15-jährigen die leistungs-
unterschiede nach sozioökonomischem Hinter-
grund – ohne dass deswegen die gesamtleistung 
steigen würde.» (OEcd, 2010; vgl. Arbeitsgruppe 
internationale vergleichsstudie, 2007, s. 74.) Wie 
verschiedene studien gerade in den letzten Jah-
ren gezeigt haben, rekrutieren sich die gymna-
siastinnen und gymnasiasten v.a. aus dem sog. 
«bildungsnahen Milieu», d.h. aus Elternhäusern 
mit einem höheren soziokulturellen status (Maaz 
& nagy, 2009; neugebauer, 2010). damit erwei-

2   Im französischsprachigen Belgien existiert ein gegliederter Typ der Sekundarschulbildung innerhalb eines von 
Gesamtschulen dominierten Systems, der nach der 6-jährigen Primarschule beginnt. Doch von diesem «Typ 2» 
gibt es «lediglich in Brüssel … noch einige Schulen» (Brusselmans-Dehairs, 2010, S. 107); er kann deshalb hier 
vernachlässigt werden.
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sen sich die mit dem gymnasium verbundenen 
bildungsbürgerlichen Traditionen in deutsch-
land als besonders langlebig. Aber auch für die 
schweiz wurde ein entsprechender «Effekt des 
sozialen Milieus» konstatiert: «die Entschei-
dung gymnasium vs. berufsbildung basiert nicht 
in erster linie auf leistungen, sondern sie wird 
stark von den Prioritäten der Eltern beeinflusst. 
damit können die grossen unterschiede nach der 
sozialen Herkunft erklärt werden, die studien 
über die schülerinnen und schüler im gymnasi-
um berichten.» (neuenschwander & Malti, 2009,  
s. 229.)

Auch im ungarischen schulsystem sowie im 
tschechischen und slowakischen gibt es lange 
gymnasiale Züge und entsprechend frühe Über-
trittsmöglichkeiten. in ungarn können schüle-
rinnen und schüler bereits nach dem 4. Jahr mit 
dem gymnasium beginnen, sofern sie die Auf-
nahmeprüfung dafür bestehen. in solchen Fällen 
umfasst das gymnasium 8 Jahre und deckt den 
gesamten sekundarbereich ab. Allerdings bilden 
diese langzeitgymnasien eher die Ausnahme, 
eine gebräuchlichere variante besteht im Über-
gang nach der 6. Klasse, der ebenfalls mit einer 
Zulassungsprüfung verbunden ist, oder nach 
dem 8. Jahr; die 4- und 6-jährigen gymnasien bil-
den die gängigere Form (Eurypedia, Hungary, 6.1 
[15.11.2011]; rébay & Kozma, 2010, s. 816). Wäh-
rend der gesamten sekundarstufe i verbleiben 
alle lernenden, die nicht ins gymnasium über-
treten, beisammen. ihnen eröffnen sich danach 
Wege in die berufsschulen und berufsmittelschu-
len.

Ebenso kennt man in der republik Tschechien 
und in der slowakischen republik ein langzeit-
gymnasium, das 8 Jahre umfasst. in Tschechien 
können die schülerinnen und schüler frühestens 
nach der 5. Klasse oder dann nach der 7. Klas-
se in ein 8 bzw. 6 Jahre dauerndes gymnasium 
überwechseln, sofern sie die Aufnahmeprüfung 
bestehen. die übrigen lernenden – mit Aus-
nahme jener, die auf eines der Konservatorien 
gehen – verbleiben bis zum Ende der 9-jährigen 
regelschulzeit in der Oberstufe der grundschu-
le (Eurypedia, czech republic, 5.1 [20.11.2012]).  
im Anschluss, mit beginn der sekundarstu-

fe ii, können sie in einem kompetitiven verfah-
ren auf ein 4-jähriges gymnasium übertreten 
oder auf eine der berufs- oder Fachmittelschu-
len wechseln, die zum Teil ebenfalls zur (Fach-)
Maturität führen. in der slowakei können die 
schülerinnen und schüler nach vollendeter 
4-jähriger grundschule in ein 8-jähriges gym-
nasium aufgenommen werden, wenn sie die 
Aufnahmeprüfung bestehen. später ist noch 
ein Übertritt in ein 4-jähriges (oder 5-jähriges 
bilinguales) gymnasium möglich. die meisten 
gymnasien bieten eine 4-jährige Ausbildung bis 
zum Abitur an, der Typus der 8-jährigen gym-
nasien ist wenig verbreitet (Eurypedia, slova-
kia, 6.1 [28.5.2012]; Kosová & Porubský, 2010,  
s. 712–714).

in allen osteuropäischen ländern fanden Anfang 
der 1990er-Jahre einschneidende umstruktu-
rierungen statt, die auch die bildungssysteme 
betrafen. ungarn sowie Tschechien und die slo-
wakei orientierten sich dabei an ihren wesentlich 
durch Österreich beeinflussten bildungsinstituti-
onen, wie sie in der Zeit vor den Weltkriegen und 
dem kommunistischen system bestanden (daun 
& sapatoru, 2002; Hörner, 2009, s. 289). gerade 
in diesen drei ländern wurde nach den reformen 
jedoch ein Anstieg der sozialen selektion durch 
das bildungssystem beobachtet: die OEcd kons-
tatierte eine ungewöhnlich hohe Korrelation zwi-
schen der sozialen Herkunft und dem bildungser-
folg, der auch mit dem gegliederten schulsystem 
in Zusammenhang gebracht wird (Hörner, 2009, 
s. 289–292; vgl. zur slowakei Kosová & Porubský, 
2010, s. 716).

die selektionierung der lernenden findet sich in 
den ländern mit integrierten schulformen gene-
rell nach hinten verlagert. Entweder erfolgt der 
Eintritt in das gymnasium zu einem späteren 
Zeitpunkt in der schullaufbahn oder auch die 
«gymnasiale Form» ist integriert gestaltet und 
organisiert die lernenden intern. Ein einschlä-
giges beispiel für ein auf allen stufen integriert 
gestaltetes bildungssystem ist schweden, wo 
die «gymnasieskola» nach der obligatorischen 
9-jährigen «grundskola» über 90% aller lernen-
den aufnimmt und sie auf verschiedene Program-
me verteilt, die mehrheitlich beruflich ausge-
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richtet sind (Eurypedia, sweden, 6.1 [17.2.2012]; 
Fägerlind & Tegborg, 1996, 202–205; Werler & 
claesson, 2010, s. 656–659). derzeit existieren 
17 solcher Programme; sie bieten neben einem 
gemeinsamen Kanon an grundfächern auch ver-
schiedene schwerpunkt- und Kursoptionen an, 
die eine sorgfältige Wahl durch die schülerinnen 
und schüler erfordern, welche in diesem offenen 
und zugleich spezialisierten Kurssystem mehr 
denn je selbst für ihren bildungserfolg verant-
wortlich sind (lund, 2008, s. 636 f., 646). Erst mit 
dem Zugang auf die Hochschule erfolgt dann 
eine selektion, nur etwa ein viertel der schulab-
gänger erlangt einen studienplatz (Eurypedia, 
sweden, 7.2.1 [17.10.2011]; vgl. Oelkers, 2008,  
s. 32).

Jene länder Europas, in denen es eine sehr früh 
gliedernde sekundarstufe gibt, sind kulturell 
deutlich voneinander beeinflusst. Es handelt sich 
um deutschland und Österreich und drei staaten, 
die in der Tradition Österreich-ungarns stehen: 
ungarn, Tschechien und die slowakei. Eine 6-jäh-
rige integrierte Phase durchlaufen die schülerin-
nen und schüler – ausser in der schweiz – noch 
in lettland, luxemburg und den niederlanden, 
wobei sich diese Phase in allen drei ländern 
durch eine obligatorische vorschulische Einrich-
tung noch um ein, zwei Jahre nach vorn verlängert  
(EAcEA, 6.12.2012).

in allen anderen europäischen ländern werden 
die lernenden erst später, zum Teil erst nach 
Ende der obligatorischen schulzeit, auf verschie-
dene (Aus-)bildungswege verteilt. Zwar wird auch 
hier teilweise intern selektioniert, aber die ge-
meinsame schulform sorgt für mehr durchläs-
sigkeit und sicherere Entscheide, was den wei-
teren bildungsweg der schülerinnen und schüler 
betrifft. Kamens & benavot (2007) sehen noch 
weitere vorzüge dieser struktur: «Whatever their 
merits in promoting efficiency and achievement, 
tracked systems have not been bastions of ide-
ological equality or equal opportunity for all cit-
izens historically. The ideology and structure of 
comprehensive secondary education is by con-
trast overtly democratic. These forms offer a sim-
ilar curriculum for all students with heavy doses 
of civics and social studies.» (s. 140.)

Die Maturität als Voraussetzung für den 
Hochschulzugang

Als kleinsten gemeinsamen nenner aller «gymna-
sialen Formen» kann man wohl die Qualifikation 
bezeichnen, welche die schülerinnen und schü-
ler erwerben können: die erfolgreich bestande-
ne Abschlussprüfung vermittelt den Zugang zur 
Hochschule. betrachtet man die verschiedenen 
europäischen schulsysteme unter dem vorzei-
chen des Hochschulzugangs, erweist sich der 
Abschluss des gymnasiums oder lyzeums in den 
meisten Fällen als notwendige, aber nicht (mehr) 
hinreichende bedingung für die Aufnahme eines 
studiums. Eine studienberechtigung im sinne 
eines unbeschränkten Zugangs zu allen studien-
richtungen wird mit dem reifezeugnis in den we-
nigsten ländern erteilt. die medizinischen Fächer 
sind in allen staaten an Zulassungsbeschränkun-
gen bzw. Eintrittstests gebunden und auch bei 
den künstlerisch-musischen und den sportlichen 
Fachbereichen ist in der regel ein nachweis ent-
sprechender befähigung vonnöten.

Einen unbeschränkten Zugang zu allen anderen 
studienfächern nur aufgrund des reifezeug-
nisses gewährt – ausserhalb der schweiz – le-
diglich der flämische Teil belgiens (Eurypedia, 
belgium-Flemish-community, 7.2.1 [12.12.2012]); 
im wallonischen belgien gibt es für die ingenieur-
wissenschaftlichen studiengänge Eingangstests 
(Eurypedia, belgium-French-community, 7.2.1 
[19.12.2012]).

Auch in den kulturell eng mit der schweiz verbun-
denen nachbarländern existieren Zugangsbe-
schränkungen beim Übergang zur Hochschule. in 
deutschland unterliegen die Fachbereiche, in de-
nen die nachfrage der studierenden das Angebot 
an studienplätzen übersteigt, wie es gewöhnlich 
in den medizinischen Fächern und in der Pharma-
zie der Fall ist, einem numerus clausus. die stu-
dienplätze in diesen Fächern – die von semester 
zu semester wechseln können – werden von der 
stiftung für Hochschulzulassung über ein zentra-
les verfahren vergeben (Eurypedia, deutschland, 
7.2.1 [20.12.2012]). darüber hinaus bestehen seit 
einigen Jahren sog. örtliche Zulassungsbeschrän-
kungen, die für mehr als die Hälfte aller studien-
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gänge gelten. Hier erfolgt die bewerbung direkt 
an die Hochschule, welche mittels Abiturnote, 
einem fachspezifischen Eingangstest, einem 
Auswahlgespräch oder nach anderen Kriterien 
über die Zulassung zum studium entscheiden 
kann (ebd.; vgl. stiftung für Hochschulzulassung: 
von der schule zur Hochschule, abgerufen von 
http://www.hochschulstart.de/index.php?id=29 
[10.1.2013]).

ganz ähnlich und nicht unabhängig davon ha-
ben sich in Österreich in jüngster Zeit die be-
dingungen verschärft, unter denen ein studium 
aufgenommen werden kann. um des Zustroms 
von studierenden – unter anderem aus deutsch-
land – Herr zu werden, wurden zum studienjahr 
2010/11 Aufnahmeprüfungen für die Fächer Psy-
chologie sowie Publizistik- und Kommunikations-
wissenschaft eingeführt (Eurypedia, Austria, 7.2.1 
[19.11.2012]). Zudem kann seit 2002 jede Hoch-
schule spezielle Aufnahmeregelungen festlegen 
für Pharmazie, biologie, Molekulare biologie, Psy-
chologie, sozial- und wirtschaftswissenschaftli-
che studien sowie für Publizistik (vgl. Aufnahme 
an österreichischen universitäten, abgerufen von 
http://www.bmwf.gv.at/startseite/studierende/
studieren_in_oesterreich/postsek_bildungsein-
richtungen/universitaeten/aufnahme_an_uni-
versitaeten/ [10.1.2013]). seit dem studienjahr 
2011/12 durchlaufen alle studierenden der nicht 
zulassungsbeschränkten Fächer im ersten se-
mester eine sog. studieneingangs- und Orien-
tierungsphase (sTEOP), während derer sie ver-
schiedene Prüfungen absolvieren müssen, deren 
bestehen über die Möglichkeit entscheidet, das 
studium fortzusetzen (ebd.). die Zulassungsbe-
schränkung weiterer studienfächer wie informa-
tik, biologie oder städteplanung ist offenbar ge-
plant (die Presse, 9.11.2012).

im nachbarland Frankreich berechtigt das bac-
calauréat zwar grundsätzlich zur Aufnahme jedes 
studiengangs, davon ausgenommen sind aber ne-
ben den grandes Écoles auch die technologischen 
institute sowie jene studiengänge an den uni-
versitäten, die aufgrund begrenzter Aufnahme-
kapazitäten eine selektion durchführen können 
(Eurypedia, France, 7.2.1 [12.6.2012]; vgl. national 
Education system description France, 2009/10,  

s. 157 f.). in italien war bis vor kurzem lediglich ein 
Eingangstest für das studium der Architektur und 
für bestimmte lehramtsstudiengänge obligato-
risch (Eurypedia, italy, 7.2.1 [1.8.2012]). seit ein 
oder zwei Jahren aber nutzen die italienischen 
Hochschulen zunehmend die gesetzlich veran-
kerte Möglichkeit, lediglich eine bestimmte An-
zahl studierender aufzunehmen und diese über 
einen Eingangstest auszuwählen; inzwischen 
sind es über die Hälfte der studiengänge, die die-
ser Art von Zugangsbeschränkungen unterliegen 
(de gregorio, 3.9.2012). Es handelt sich auch hier 
um eine örtliche Zulassungsbeschränkung: Jede 
Hochschule entscheidet über die Zugangsmoda-
litäten.

das Maturitätszeugnis als Ausweis der allgemei-
nen studienberechtigung ist also eine besonder-
heit der schweiz. Abgesehen vom flämischen Teil 
belgiens eröffnet die Maturität nur in der schweiz 
den Zugang zu jedem beliebigen studienfach, 
ohne weitere Auswahlverfahren durchlaufen zu 
müssen. Europaweit geht der Trend in richtung 
selektionierung, sowohl in quantitativer als auch 
in qualitativer Hinsicht, wobei die arbeitsmarkt-
orientierte oder hochschulbedingte rein quantita-
tive beschränkung der Anzahl studierenden eines 
Jahrgangs häufig mit einer qualitativ motivierten 
Auswahl der geeignetsten studienbewerber zu-
sammengeht (vgl. zur begriffsunterscheidung 
Hödl, 2002, s. 22–24).

interessant für den stellenwert der Maturitäts-
prüfung bzw. der gymnasien überhaupt ist gera-
de in den ländern mit Zulassungsbeschränkun-
gen zum studium, wie sich die selektionierung 
der Maturandinnen und Maturanden jeweils ge-
staltet (vgl. Eberle, 2010, s. 28). die schulischen 
leistungen spielen in den Auswahlprozessen der 
Hochschulen in verschiedenen ländern nämlich 
eine ganz unterschiedliche rolle. Ein beispiel 
für eine relativ starke gewichtung der schulab-
schlussnoten bei der selektion stellt die Hoch-
schulzugangsregelung der niederlande dar: Für 
die sog. numerus-fixus-Fächer (nF-Fächer) gilt 
ein abgestuftes Auswahlverfahren. Alle studien-
bewerber, die als Abschlussnote in der Matura 
mindestens 8 Punkte (von 10 möglichen) erreicht 
haben, erhalten garantiert den studienplatz  
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ihrer Wahl. die übrigen Zulassungen erfolgen teils 
durch nach Maturadurchschnittsnoten gestaffel-
te Ziehungen und teils über ein dezentralisiertes 
verfahren, in dem die Hochschulen ihre studie-
renden auswählen (Eurypedia, netherlands, 7.2.1 
[21.6.2011); vgl. national Education system de-
scription netherlands, 2008/09, s. 117). im stu-
dienjahr 2012/13 gehören zu den nF-Fächern z.b. 
Klinische Technologie in Twente, international 
business in groningen und Maastricht sowie an 
mehreren universitäten Kriminologie und biome-
dizin (dienst uitvoering Onderwijs, 2011). Für die 
Zukunft ist geplant, das dezentralisierte verfah-
ren auf alle studienanwärterinnen und -anwärter 
auszuweiten, die nicht direkt aufgrund ihrer leis-
tungen einen Platz garantiert erhalten (Eurype-
dia, netherlands, 7.2.1 [21.6.2011]).

Ein beispiel für ein land mit einer unterschied-
lichen bzw. eher schwachen gewichtung der 
Maturitätsnoten ist Finnland, das ebenfalls eine 
studieneingangskontrolle aufgrund eines nume-
rus clausus für alle Fächer kennt. die Auswahl 
der studierenden erfolgt jedoch sehr viel weniger 
reglementiert als in den niederlanden: die finni-
schen Hochschulen haben einen höheren grad 
an Autonomie, sie legen selber die Kriterien fest, 
nach denen sie die studienplatzbewerber aus-
wählen. «universities and polytechnics select 
their students independently and they decide 
on the field-specific student intake according to 
the agreed target number of degrees. The num-
bers are determined in performance negotiations 
between the Ministry of Education and culture 
and the higher education institutions. There is 
restricted entry, ‹numerus clausus›, to all fields 
of study, as there are many more applicants than 
there are places available.» (Eurypedia, Finland, 
7.2.1 [3.2.2012].) Es gibt studienplätze für jeweils 
etwa ein drittel jedes Jahrgangs; der Wettbewerb 
unter den studienbewerbern ist entsprechend 
hoch (ebd.; vgl. Meri, 2010, s. 234 f.). das gängigs-
te selektionsverfahren der universitäten besteht 
in der Auswahl aufgrund der Abschlussnoten des 
reifezeugnisses und dem Abschneiden in der Ein-
gangsprüfung der jeweiligen Hochschule. Möglich 
ist aber auch eine Auswahl allein aufgrund der 
vorgängig erbrachten leistungen (Maturanoten, 
Arbeitserfahrung, berufsspezifische Qualifika-

tionen) oder allein aufgrund einer Aufnahme-
prüfung (Eurypedia, Finland, 7.2.1 [3.2.2012); vgl. 
national Education system description Finland, 
2009/10, s. 110–112). in allen Fällen entscheidet 
jedoch die universität, ob sie den auf dem «ly-
kio» bzw. dem gymnasium erbrachten leistungen  
einen stellenwert beimisst und wenn ja welchen. 

Über eine noch umfassendere Autonomie bei 
der Auswahl ihrer studierenden verfügen die 
universitäten in grossbritannien, das in vieler-
lei Hinsicht einen sonderfall darstellt. die bri-
tischen Hochschulen sind zwar staatlich finan-
ziert, unterliegen aber keinerlei Kontrolle durch 
ein Ministerium und können weitgehend auto-
nom agieren. unter anderem sind sie sehr frei 
in ihrer Entscheidung, welche studierenden sie 
aufnehmen. Eine studienberechtigung durch  
einen bestimmten schulabschluss gibt es in dem 
sinne nicht, die universitäten sind nicht an for-
male vorgaben gebunden und befugt, jedermann 
aufzunehmen oder auch abzulehnen (Eurype-
dia, united-Kingdom-England, 7.2.1 [10.1.2013];  
Eurypedia, united-Kingdom-northern-ireland, 
7.2.1 [10.1.2013]; Eurypedia, united-Kingdom-
scotland, 7.2.1 [2.2.2012]; Eurypedia united-King-
dom-Wales, 7.2.1 [10.1.2013]; vgl. zu grossbritan-
nien insgesamt auch Hödl, 2002, s. 94 f., 98–103). 
das hat u.a. zur Folge, dass grossbritannien – mit 
schweden – zu den europäischen ländern mit 
dem höchsten Anteil an studierenden gehört, die 
über alternative bildungswege an die universitä-
ten gelangen (Orr & riechers, 2010, s. 34).

das weitest verbreitete Modell in den Eu-ländern 
ist eine Mischung aus der Anerkennung von vor-
leistungen und dem Prüfen der studierfähigkeit 
durch die aufnehmende institution. Ein typisches 
beispiel dafür ist die Tschechische republik, in 
der die quantitative beschränkung von der Ka-
pazität der jeweiligen Hochschule bzw. Fakultät 
abhängt und die selektionierung der studieren-
den mit blick auf die verfügbaren Plätze erfolgt. 
Jede institution kann eigenständig entscheiden, 
ob sie für ihre Auswahl die schulabschlussno-
ten, Eingangsklausuren und/oder -interviews 
berücksichtigt. die meisten universitäten basie-
ren ihr Ausleseverfahren auf eine Kombination 
dieser Faktoren. Manche ziehen überdies noch 
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etwaige zusätzliche berufsspezifische Qualifi-
kationen oder bisherige Arbeitserfahrungen der 
bewerber heran (Eurypedia, czech republic, 7.2.1 
[3.7.2012]). Ähnlich gestaltet sich der Aufnahme-
prozess in ländern wie bulgarien, dänemark, Est-
land, lettland, Polen, Portugal, schweden und der 
slowakei: die auswählende institution verlässt 
sich teilweise auf die Maturitätsergebnisse, führt 
aber in vielen Fällen zusätzlich Eingangsprüfun-
gen durch (Eurypedia, bulgaria, 7.2.1 [15.12.2012]; 
Eurypedia, denmark, 7.2.1 [22.11.2011]; Eurypedia, 
Estonia, 7.2.1 [6.11.2012]; Eurypedia, latvia, 7.2.1 
[10.7.2012]; Eurypedia, Poland, 7.2.1 [2.12.2011]; 
Eurypedia, Portugal, 7.2.1 [28.12.2012]; Eurypedia, 
sweden, 7.2.1 [17.10.2011]; Eurypedia, slovakia, 
7.2.1 [2.2.2012]).

Jene bildungssysteme, in denen es staatliche Ex-
amina gibt, mit denen die Maturitätsprüfungen 
der verschiedenen schulen entsprechend einem 
landesweiten standard ersetzt oder sogar wie-
derholt werden, messen den vorleistungen eine 
denkbar geringe bedeutung zu. das ist etwa in 
griechenland und Zypern der Fall, wo neben dem 
gymnasialen Abschlusszeugnis auch das Ergeb-
nis in den panhellenischen bzw. panzyprischen 
Prüfungen ausschlaggebend ist für die Zulassung 
zu einem studium. Zusätzlich sind in einigen  
Fakultäten noch Eingangstests zu absolvieren 
(Eurypedia, greece, 7.2.1 [29.12.2012]; Eurypedia, 
cyprus, 7.2.1 [28.9.2011]).

im spanischen bildungssystem ist der «Prueba 
general de bachillerato», mit der die Oberstufe 
abschliesst, die «Prueba de Acceso a la univer-
sidad» (PAu) nachgeschaltet, deren bestehen für 
die Zulassung an eine Hochschule ausschlag-
gebend ist. in einem ersten, obligatorischen Teil 
prüft der Test die mit dem «bachillerato» erwor-
benen Fähigkeiten, er übernimmt also die Funkti-
on, die das «bachillerato» als reifeprüfung haben 
sollte (Eurypedia, spain, 7.2.1 [6.11.2012]). der äl-

tere, ausführlichere länderbericht widmete dem 
PAu noch einen eigenen Abschnitt, in dem es u.a. 
hiess: «The university entrance examination is or-
ganised and planned jointly by universities and by 
the authorities responsible for bachillerato provi-
sion. The examination covers the subjects stud-
ied in the final year of bachillerato and is used 
as an instrument to assess students’ academic 
maturity and the knowledge acquired during this 
educational stage in an objective way.» (national 
Education system description spain, 2009/10,  
s. 175.)3 der zweite, freiwillige Teil besteht in ei-
ner Prüfung spezifischer Fähigkeiten, die sich auf 
das gewählte bachelor-Programm beziehen. da-
mit sollen die bewerberinnen und bewerber die 
chance erhalten, ihren im ersten Teil erreichten 
leistungsschnitt zu verbessern und ihre fakul-
tätsspezifischen Kenntnisse zu zeigen, die von 
einigen universitäten bei der Zulassung noch be-
sonders gewichtet werden können (ebd., s. 176). 

in ländern, die neben der eigentlichen Maturi-
tätsprüfung eine zusätzliche, zum Teil auf betrei-
ben der Hochschulen hin landesweit einheitliche 
Prüfung des auf der Oberstufe geleisteten vorse-
hen, hat sich die reifeprüfung zu einem bloss for-
malen Abschluss entwickelt, der das Absolvieren 
des gymnasiums zwar bescheinigt, aber für den 
Hochschulzugang nicht ausreichend ist.

Harmonische Bildungsziele

Für die schweiz legt die verordnung des bundes-
rats bzw. das reglement der EdK über die Aner-
kennung von gymnasialen Maturitätsausweisen 
von 1995 (MAr 95) die bildungsziele des gymna-
siums fest, welche sich auf die künftige rolle und 
die Möglichkeiten der Maturandinnen und Matu-
randen beziehen, sowie auf die dafür notwendi - 
gen und zu fördernden Fähigkeiten und Persön-
lichkeitsmerkmale. Als finaler Kern der sich über-

3   Vgl. die Homepage des spanischen Bildungsministeriums, auf der eine ähnliche Aussage zur Funktion der PAU 
gemacht wird: «La PAU, que necesitan hacer los alumnos que quieren ir a la Universidad, es necesaria para 
garantizar que los alumnos tienen la madurez y los conocimientos previos requeridos para un buen aprovecha-
miento de los estudios universitarios.» (Internet: http://www.mecd.gob.es/educacion/que-estudiar-y-donde/
bachillerato/opciones-despues-bachillerato/pau.html [Stand 20.11.2012].) 
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lagernden und unterschiedlich wichtigen Ziele 
können die «allgemeine studierfähigkeit» und die 
«vertiefte gesellschaftsreife» identifiziert wer-
den (vgl. dazu ausführlich in der Einleitung).

die Eu-länder verfolgen im Wesentlichen ähn-
liche Ziele für ihre schülerinnen und schüler im 
bereich der «gymnasialen Form» der sekundar-
stufe ii. die grösste Übereinstimmung besteht 
hin sichtlich des Ziels der Persönlichkeitsent-
wicklung, das in vielen ländern mit konkreten 
erwünschten Eigenschaften assoziiert und in 
einigen als ganzheitliche bildung der Person be-
griffen wird: in Finnland geht es um «development 
of students into good, balanced and civilised in-
dividuals» (Eurypedia, Finland, 6 [3.2.2012]), in 
griechenland um die Entwicklung von «skills, the 
initiative, creativity and critical thinking of the 
learners» (Eurypedia, greece, 6 [29.12.2012]) und 
in Polen um «the attainment of one’s own goals, 
individual development and active participation 
in social life» (Eurypedia, Poland, 6 [4.1.2013]).

Eng verknüpft mit der Persönlichkeitsbildung 
sind die Aspekte der Orientierung in der sozialen 
umgebung und die Übernahme einer aktiven rol-
le im leben der gemeinschaft und in der Politik. 
die notwendige verbindung beider Ziele bringt 
am besten die Formulierung des schwedischen 
berichts zum Ausdruck: «The task of the school 
is to encourage all pupils to discover their own 
uniqueness as individuals and thereby actively 
participate in social life by giving of their best 
in responsible freedom» (Eurypedia, sweden, 6 
[17.2.2012]).

in einigen ländern ist das kritische bürger-
sein noch deutlich auf die eigene nation bezo-
gen, wie z.b. die Zielsetzungen in lettland («to 
encourage the development of positive, criti-
cal and socially active attitude, and to develop  
understanding of rights and obligations of latvi-
an citizens», Eurypedia, latvia, 6 [12.7.2012]) oder 
bulgarien (Eurypedia, bulgaria, 6 [21.10.2012]) 
zeigen. Andere integrieren die europäische oder 
globale dimension, wie etwa dänemark («pre-
paring them to become democratic and soci-
ally conscious citizens with a global outlook»,  
Eurypedia, denmark, 6 [21.12.2011]) oder Portugal 

(Eurypedia, Portugal, 6 [20.12.2012]). die norma-
tiven Zielbeschreibungen beziehen sich zumeist 
auf die grundlegende gesellschaftsordnung und 
die Werte des Zusammenlebens; das wird im fin-
nischen bericht sehr deutlich: «The aim is that 
the student learns to promote human rights, de-
mocracy, equality and the sustainable develop-
ment together with others.» (Eurypedia, Finland, 
6 [3.2.2012].) sicher steht die Tatsache, dass die 
Förderung aktiver kritischer bürger von fast allen 
staaten als Ziel genannt wird, in engem Zusam-
menhang mit dem (Wieder-)Aufleben des Fachs 
«citizenhisp education», das in vielen curricula 
als Wahl-, in einigen aber auch schon als Pflicht-
fach auftaucht (vgl. Frank & Huddleston, 2009,  
s. 8–13).

die häufig genannten Zielsetzungen der vorbe-
reitung auf das studium und der vermittlung der 
Fähigkeit, lebenslang zu lernen, überraschen 
nicht. denn die vorbereitung auf das studium 
stellt die Hauptfunktion der «gymnasialen For-
men» dar und das «lebenslange lernen» ist Teil 
eines gross angelegten Eu-Programms, weshalb 
die Omnipräsenz dieses Ziels sicher auch der 
Teilnahme daran geschuldet ist (vgl. Europäische 
Kommission: das Programm für lebenslanges 
lernen: bildungschancen für alle, abgerufen von 
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning- 
programme/doc78_en.htm [20.11.2012]).

interessanter erscheint das Ziel der breiten All-
gemeinbildung, weil es grundsätzlich mit der 
Möglichkeit der spezialisierung auf bestimmte 
Fächer oder Fachbereiche konfligiert. das wird 
der grund sein, warum es in den (selbst-)be-
schreibungen der bildungssysteme der Eu-län-
der weniger populär ist. Wo «Allgemeinbildung» 
als Ziel auftaucht, wird der begriff häufig noch 
näher umrissen, was meistens mit Einschrän-
kungen einhergeht. so klärt etwa der luxemburgi-
sche bericht, worauf sich das «general training» 
bezieht: «general knowledge in human sciences, 
and literature, mathematics and natural scien-
ces» (Eurypedia, luxembourg, 6 [11.7.2011]). und 
in der deutschen Oberstufe geht die «vertiefte 
Allgemeinbildung» mit der Festlegung der grund-
lagenfächer einher: «von besonderer bedeutung 
sind dabei vertiefte Kenntnisse, Fähigkeiten und 
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Fertigkeiten in den Fächern deutsch, Fremdspra-
che und Mathematik.» (Eurypedia, deutschland, 6 
[26.12.2012].)

generell zeigt sich eine Harmonie in der Zielset-
zung für die «gymnasialen Formen» wie auch 
für das bildungswesen allgemein, die sich am 
ehesten mit einer – zumindest auf der Ebene der 
politischen beschlüsse und normativen verlaut-
barungen – homogenen Kultur innerhalb der Eu 
erklären lässt. Es scheint sich in bezug auf die 
bildung ein gewisser standard etabliert zu haben, 
der auf gemeinsamen kulturellen Werten beruht 
und dort, wo er noch nicht erreicht ist, explizit an-
gestrebt wird (vgl. etwa die rumänische Zielset-
zung für die sekundarstufe, die im länderbericht 
2008/09 noch folgendermassen umschrieben 
wurde: «to ensure for all pupils an educational 
standard comparable to the European one», na-
tional Education system description romania, 
2008/09, s. 120). inwiefern und in welchem Aus-
mass diese Ziele dann tatsächlich umgesetzt 
werden, hängt v.a. von den nationalen lehrplänen 
und deren konkreter umsetzung ab.

Die obligatorischen Grundlagenfächer

Als grundlagenfächer definiert das MAr 95 die 
Erstsprache, eine zweite landessprache, eine 
dritte landessprache (oder Englisch oder eine 
alte sprache), Mathematik, biologie, chemie, Phy-
sik, geschichte, geografie sowie bildnerisches 
gestalten und/oder Musik. Als weiteres grundla-
genfach können die Kantone auch Philosophie an-
bieten. Eine «Einführung in Wirtschaft & recht» 
ist ein für alle schülerinnen und schüler obliga-
torisches Fach (MAr, 1995, Art. 9). gemäss sport-
förderungsverordnung (1987, Art. 1.1; vgl. EdK, 
1994, s. 131–136) sind an allen allgemeinbilden-
den schulen auf der sekundarstufe ii wöchentlich 
drei lektionen sport verpflichtend. der religions-
unterricht gestaltet sich in den verschiedenen 
Kantonen sehr unterschiedlich, er kann sowohl 
konfessionell als auch nicht-konfessionell, schu-
lisch oder kirchlich organisiert sein; unabhängig 
davon können schülerinnen und schüler ihr recht 
auf glaubensfreiheit in Anspruch nehmen und 
müssen am religionsunterricht nicht teilnehmen 

(sr 101, 1999, Art. 15; Wegenast, 2011). betref-
fend unterrichtszeit bestehen vorgaben, die den 
prozentualen Anteil der jeweiligen Fächergruppe 
angeben; die sprachen sind hier mit 30–40% do-
minierend (MAr, 1995, Art. 11).

Ein vergleich dieses reglements mit den rah-
menlehrplänen der Eu-länder zeigt, dass es 
sowohl hinsichtlich der struktur als auch des 
formalen curriculums eine grosse Übereinstim-
mung zwischen den verschiedenen bildungssys-
temen gibt. grundsätzlich ist die Oberstufe einer 
«gymnasialen Form» so aufgebaut, dass es einen 
gemeinsamen Kanon von Pflichtfächern für alle 
schülerinnen und schüler gibt. Zumeist besteht 
die Möglichkeit der schwerpunktsetzung bzw. 
spezialisierung, z.b. in den sozialwissenschaften 
oder in den naturwissenschaften. innerhalb die-
ser vertiefungsrichtungen kommen weitere ob-
ligatorische Fächer sowie Wahlfächer hinzu, die 
entweder aus einem vorgegebenen Angebot oder 
gänzlich frei gewählt werden dürfen (vgl. Kamens 
et al., 1996, s. 125; le Métais, 2003, s. 26). Eine be-
sonderheit des schweizer gymnasiums besteht in 
dem vergleichsweise sehr breit angelegten Kanon 
an Pflichtfächern, die während der Oberstufe be-
sucht werden müssen – und deren noten auch im 
Maturazeugnis erscheinen. Zwar sind die diszip-
linen Erstsprache, Zweitsprache und Mathematik 
in fast allen anderen ländern durchgängig obliga-
torisch, bei den übrigen schweizer grundlagen-
fächern ist dies aber nicht der Fall: sie können 
in vielen europäischen bildungssystemen früher 
oder später abgewählt werden.

in den meisten ländern Europas existiert ein 
nationaler rahmenlehrplan, der auch in födera-
listisch organisierten staaten vorgaben macht 
und das Ausmass der gestaltungsmöglichkeiten 
für die unteren Ebenen festlegt. Eine sehr viel-
gestaltige bildungslandschaft in einem land er-
schwert naturgemäss den vergleich mit anderen. 
Ein weiteres Hindernis stellen die unterschied-
lich gefassten lerneinheiten dar: nicht immer ist 
eine Anzahl Wochenstunden vorgesehen, son-
dern z.b. in Estland oder Finnland ein Minimum 
der zu belegenden Kurse (Eurypedia, Estonia, 6.2 
[17.10.2012); Eurypedia, Finland, 6.2 [24.6.2011]) 
oder es wird – wie im flämischen belgien, in  
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litauen, schweden oder Tschechien – eine ge-
samtmindeststundenzahl bzw. eine Mindestan-
zahl credits angegeben, mit der die Materie 
gelernt werden muss (Eurypedia, belgium-Flem-
ish-community, 6.2 [27.2.2012]; Eurypedia, 
lithuania, 6.8 [30.1.2012]; Eurypedia, sweden, 
6.2 [17.2.2012]; Eurypedia, czech republic, 6.5 
[6.2.2012]).

in den vergleich wurde auch liechtenstein ein-
bezogen, das erwartungsgemäss – immerhin 
schliesst es mit einer schweizerisch anerkann-
ten Matura ab – als einziges land einen Fächer-
kanon hat, der mit dem in der schweiz identisch 
ist. Als obligatorische Fächer kennt liechtenstein 
noch Ethik und Philosophie, und im unterschied 
zur schweiz legt es als Zweitsprache Englisch 
und als drittsprache Französisch fest (national 
Education system description liechtenstein, 
2009/10, s. 73).

Als ebenfalls wenig ergiebig und für einen ver-
gleich ungeeignet erweist sich grossbritannien, 
in dem es zwar vier verschiedene schulsysteme 
gibt, von denen aber keines vorgaben hinsichtlich 
der Fächerwahl macht: «The national curriculum 
does not apply to post-compulsory education. 
Education at this level is qualificaton-led rath-
er than curriculum-led. Programmes of study for 
students in this phase thus reflects their choice 
of courses leading to nationally recognised qual-
ifications. students are free to choose any com-
bination of the examination courses described in 
the following sub-sections within the limitation 
of a school or college’s timetable and the range 
of subjects it offers.» (Eurypedia, united-King-
dom-England, 6.5 [2.11.2012]; vgl. Eurypedia, uni-
ted-Kingdom-northern-ireland, 6.5 [2.11.2012], 
sowie Eurypedia, united-Kingdom-Wales, 6.5 
[2.11.2012].) in schottland verhält es sich ähn-
lich, hier geht man immerhin davon aus, dass «al-
most all schools require pupils to take courses in 
English and mathematics» (national Education 
system description united Kingdom – scotland, 
2009/10, s. 97).

in englischer Tradition stehend kennt auch Malta 
keinen rahmenlehrplan; an dem der universität 
Malta angeschlossenen university Junior college 

gruppiert man die Fächer und die Wahlmöglich-
keiten jedoch in einer Weise, die eine zu einseitige 
Konzentration auf «Humanities» oder «science» 
verhindert (Eurypedia, Malta, 6.5 [23.11.2011]). in 
irland befindet sich immerhin die Erstsprache, 
also irisch, im rang eines Pflichtfachs, für die 
übrige Fächerwahl gibt das Erziehungsministe-
riums grobe vorgaben und einige Empfehlungen, 
die aber nicht immer befolgt werden (Eurypedia, 
ireland, 6.5 [15.11.2011]).

in den übrigen Eu-ländern lassen sich die für 
alle schülerinnen und schüler der «gymnasialen 
Formen» auf der sekundarstufe ii obligatorischen 
Fächer auf den kleinsten gemeinsamen nen-
ner von Erstsprache, Zweitsprache (bzw. erste 
Fremdsprache), Mathematik und sport bringen. 
diese vier Fächer bilden den Kern des curricu-
lums, des häufig explizit sog. «core curriculum», 
das für alle lernenden in den meisten oder durch-
gängig in allen Jahren des Obergymnasiums oder 
einer entsprechenden allgemeinbildenden stufe 
verpflichtend ist, und zwar unabhängig von ihrer 
schwerpunktwahl bzw. der vertiefungsrichtung. 
dieser befund ist weiter zu differenzieren.

das Fach Erstsprache wird in jedem Jahr der 
gymnasialen Oberstufe durchgängig verpflich-
tend gelehrt in bulgarien, deutschland, griechen-
land, italien, luxemburg, Österreich, Portugal, 
slowenien, Tschechien und Zypern. in den übrigen 
ländern ist es ebenfalls ein Pflichtfach, hier wird 
im rahmenlehrplan entweder ein zu erfüllendes 
stundentotal für ein Jahr oder die gesamte Zeit 
der Oberstufe vorgegeben oder ein Minimum an 
Kursen, die belegt werden müssen. Wie sich die 
unterrichtszeit dann tatsächlich auf die schul-
jahre verteilt, wird entweder von den institutionen 
vor Ort festgelegt oder von den lernenden selbst, 
die ihre Kurse wählen können. Für mehrsprachige 
länder haben sich offenbar zwei Wege heraus-
kristallisiert: Entweder jede sprachgemeinschaft 
hat ihr eigenes schulsystem, wie z.b. in belgi-
en, oder – der häufigere Fall – den gebieten mit 
sprachlichen Minoritäten werden sonderrechte 
eingeräumt bzw. sie erhalten sonderregelungen, 
so z.b. in Estland, wo sich in schulen mit der un-
terrichtssprache russisch der stundenanteil am 
Estnischen massiv erhöht und die Optionsmög-
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lichkeiten entsprechend geringer ausfallen (Eu-
rypedia, Estonia, 6.2.1 [17.10.2012]; vgl. national 
Education system description Estonia, 2009/10, 
s. 81 f.) oder in spanien, wo das curriculum in den 
Autonomen gemeinschaften bedarfs- und kon-
textgerecht angepasst werden darf (Eurypedia, 
spain, 6.5 [4.12.2012]; vgl. national Education 
system description spain, 2009/10, s. 132–135).

das zweite Pflichtfach bildet in allen Eu-staa - 
ten – ausser in ungarn, das nur die Pflichtfächer 
Erstsprache und Mathematik kennt (Eurypedia, 
Hungary, 6.2 [3.10.2011]) – eine Fremdsprache 
bzw. Zweitsprache. Mit Ausnahme Portugals ist 
das belegen mindestens einer Fremdsprache 
durchgängig obligatorisch in allen ländern, in de-
nen auch die Erstsprache in allen Jahren Pflicht-
fach ist (Eurypedia, Portugal, 6.2 [28.12.2012]), 
und in allen übrigen zumindest in einigen oder 
den meisten Jahren. in dänemark, den nieder-
landen und schweden muss die Zweitsprache 
Englisch sein. in Tschechien sind zwei Fremd-
sprachen Pflicht, von denen eine Englisch zu sein 
hat, und auf Zypern ist im ersten Jahr Englisch 
verpflichtend und im zweiten Jahr der Oberstufe 
Französisch. Ebenfalls auf Französisch als Zweit-
sprache festgelegt haben sich das flämische und 
deutschsprachige belgien, wohingegen das wallo-
nische die Wahl der ersten Fremdsprache frei ge-
staltet (Eurypedia, belgium-Flemish-community, 
6.2.1 [27.2.2012]; Eurypedia, belgium-german-
speaking-community, 6.2.1 [5.7.2012]; Eurypedia, 
belgium-French-community, 6.2.1 [1.8.2012]). 
luxemburg gibt als Erstsprache Französisch, 
als Zweitsprache deutsch und als drittsprache 
Englisch vor (Enseignement secondaire. grilles 
d’horaires 2011–2012, abgerufen von http:/www.
men.public.lu/sys_edu/postprimaire/es/index.
html [20.11.2012]).

das dritte, in fast allen Eu-ländern verpflichten-
de Fach ist die Mathematik. der Mathematikun-
terricht ist in jedem Jahr der Oberstufe für alle 
obligatorisch in bulgarien, deutschland, grie-
chenland, italien, Österreich, slowenien und Zy-
pern. in den meisten anderen ländern muss das 
Fach zumindest während einiger Jahre belegt 
werden, so z.b. in Finnland, wo während der (im 
durchschnitt) 3-jährigen gymnasialen Oberstufe 

mindestens 6 Mathematikkurse von je 38 stun-
den à 45 Minuten gewählt werden müssen (Eury-
pedia, Finland, 6.2 [24.6.2011]). in einigen ländern 
ist die dauer bzw. stundendotation abhängig von 
der vertiefungsrichtung, wie z.b. in Frankreich, 
wo Mathematik im letzten Jahr der vorbereitung 
auf das bAc l («série littéraire») nicht mehr zu 
den Pflichtfächern gehört (Eurypedia, France, 
6.5 [16.5.2012]). in den niederlanden hat man 
das curriculum 2007 reformiert und die Anzahl 
der für alle gemeinsamen Kernfächer – zu denen 
Mathematik auch zuvor nicht gehörte – reduziert. 
Auf dem voruniversitären bildungsgang «voorbe-
reidend wetenschappelijk onderwijs» (vWO) ist 
Mathematik in allen vier vertiefungsrichtungen 
obligatorisch, dies jedoch auf unterschiedlichen 
niveaus (Eurypedia, netherlands, 6.5 [29.11.2011]; 
vgl. national Education system description, 
2008/09, s. 97–100). Auch in spanien existiert 
Mathematik nicht als gemeinsam unterrichtetes 
Kernfach, sondern in einer je spezifischen vari-
ante als Teil der schwerpunkte «Humanities & 
social sciences» und «sciences & Technology»; 
der schwerpunkt «Arts» (mit 2 spezialisierungs-
möglichkeiten) führt ohne Mathematik zum ba-
chillerato (Eurypedia, spain, 6.5 [4.12.2012]; vgl. 
Organización del bachillerato, abgerufen von 
http://www.educacion.gob.es/educacion/que- 
estudiar-y-donde/bachillerato.contenidos.html 
[20.11.2012]). in Estland sieht das nationale cur-
riculum zwei unterschiedlich hohe Mathematik-
pensen vor: die schülerinnen und schüler ent-
scheiden sich mit beginn ihrer schullaufbahn 
für 8 oder 14 Kurse Mathematik, der übrige lern-
plan bleibt gleich. Es ändert sich nur der Anteil 
der Pflichtfächer an der gesamtstundenzahl, 
beim umfassenderen Mathematikpensum ist der 
Wahlbereich entsprechend geringer (Eurypedia, 
Estonia, 6.2 [17.10.2012]).

die Trias Erstsprache, Fremdsprache und Ma-
thematik bildet einen gemeinsamen Kanon an 
Kernfächern, deren bedeutung sich in (fast) allen 
curricula der Eu-länder zeigt. Auch sport als ob-
ligatorisches, aber nicht prüfungsrelevantes Fach 
taucht regelmässig auf. in vielen ländern gehört 
zu den Pflichtfächern auch noch eine drittspra-
che, die aber nur in wenigen Fällen, so z.b. in 
Österreich, Tschechien oder Zypern, durchgän-
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gig belegt werden muss (vgl. Eurypedia, Austria, 
6.4 [17.4.2012]; und bmukk, s.d., s. 11–17; ferner  
Eurypedia, czech republic, 6.5 [6.2.2012]; Eury-
pedia, cyprus, 6.5 [20.2.2012])

in den meisten ländern ist zudem geschichte 
ein für alle schülerinnen und schüler über die 
längste Zeit der Oberstufe verpflichtendes Fach. 
Eine Ausnahme bilden die niederlande, in denen 
geschichte nur für die vertiefungsrichtungen 
«Economics & society» und «culture & socie-
ty» obligatorisch ist, nicht aber für «science & 
Technology» und «science & Health» (Eurypedia, 
netherlands, 6.5 [29.11.2011]). Auch in Portugal 
ist geschichte im schwerpunkt «naturwissen-
schaften & Technologie» nicht mehr vorgesehen 
und muss auch in der vertiefung «sozialökono-
mie» nur in zwei von drei Jahren belegt werden 
(vgl. Ensino secondário. cursos científico-hu-
manísticos, abgerufen von http://www.min-edu.
pt/index.php?s=white&pid=284 [18.10.2011]). in 
schweden gehört es nicht zu den Pflichtfächern, 
wird aber in einigen der programmspezifischen 
curricula obligatorisch sein (Eurypedia, swe-
den, 6.2 [17.2.2012]; vgl. national Education sys-
tem description sweden, 2009/10, s. 118), und in 
Tschechien ist geschichte nur in den ersten bei-
den von insgesamt 4 Jahren für alle Pflicht (Eury-
pedia, czech republic, 6.5 [6.2.2012]). 

die übrigen Fächer sind in einigen ländern obli-
gatorisch, in anderen aber nicht. generell sind sie 
mit weniger stunden dotiert bzw. werden nicht 
in allen Jahren gelehrt. dies betrifft v.a. biologie, 
chemie, Physik, geografie sowie Kunst und Mu-
sik. Zumeist gehört religion oder eine Alternative 
noch zu den Pflichtfächern, aber das hängt na-
turgemäss von der religionspolitischen Ausrich-
tung des landes ab (vgl. auch le Métais, 2003,  
s. 4). Wirtschaft & recht gibt es noch in verwand-
ter Form mit offenbar unterschiedlicher inhaltli-
cher Akzentsetzung als «basic Principles of Eco-
nomics» in griechenland (Eurypedia, greece, 6.5 
[29.12.2012]), als «basics of business» in lettland 
(Eurypedia, latvia, 6.2 [12.7.2012]), als «introduc-
tion to Entrepreneurship» in Polen (Eurypedia, 
Poland, 6.5 [8.1.2013]) und als «Economics» in 
Zypern (Eurypedia, cyprus, 6.5 [20.2.2012]). in 
bulgarien und Österreich werden Wirtschaft und 

geografie zu einem einzigen interdisziplinären 
obligatorischen Fach verbunden (Eurypedia, bul-
garia, 6.2 [25.10.2012]; s. 107–109; bmukk, s.d., s. 
11–14).

die grösste deckungsgleichheit der als obliga-
torisch klassifizierten Fächer mit den grundla-
genfächern der schweiz findet man in Estland, 
Finnland, Frankreich, griechenland, litauen, 
Österreich, Polen, der slowakei, slowenien und 
Zypern. in all diesen ländern gehören zu den ob-
ligatorischen Fächern, die zumindest über eine 
Anzahl von Jahren von allen lernenden belegt 
werden müssen, die Erstsprache, zwei Fremd-
sprachen, Mathematik, biologie (nicht in Zypern), 
chemie, Physik, geschichte, geografie (nicht in 
griechenland) und sport. die übrigen länder 
haben teilweise einen weniger umfangreichen 
Pflichtbereich und ermöglichen den lernenden 
eine grössere spezialisierung auf ein bevorzug-
tes gebiet auf Kosten einer breiteren bildung; 
teilweise verwenden sie ihre Pflichtanteile aber 
auch für ganz andere Fächer, die es in der schweiz 
nicht gibt.

Eines dieser Fächer ist das in den letzten Jah-
ren wieder zunehmend in die curricula aufge-
nommene «citizenship education», für das sich 
kaum eine adäquate deutsche Übersetzung fin-
den lässt. Zum einen, weil der begriff eine Ent-
lehnung aus etablierten anglo-amerikanischen 
Programmen ist, und zum anderen, weil seine re-
naissance u.a. der europäischen bildungspolitik 
zu verdanken ist, die nicht an überkommene nati-
onalstaatliche vorstellungen von «bürgerkunde» 
anknüpft, sondern diese gerade überwölben will. 
das in einer Wechselwirkung zu politisch-pro-
grammatischen beschlüssen der Eu und gross 
angelegten studien zur umsetzung von «civic and 
social education» (wie z.b. die «international civic 
and citizenship Education study») in verschiede-
nen ländern Europas stehende Fach ist (wieder) 
in den Fokus gerückt (Frank & Huddleston, 2009,  
s. 8–13; le Métais, 2003, s. 35 f.; Zeuner, 2006).

seine Erscheinungsformen sind vielfältig: Als ei-
genständiges, obligatorisches Fach auf der se-
kundarstufe ii der jeweiligen «gymnasialen Form» 
findet man es unter der bezeichnung «civics» in 
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Estland (Eurypedia, Estonia, 6.2 [17.10.2012] und 
schweden (Eurypedia, sweden, 6.2 [17.2.2012]) 
und als Pflichtfach «civic Education» in Polen 
(Eurypedia, Poland, 6.5 [8.1.2013]). Auch in lu-
xemburg, der slowakei und Zypern bildet «citi-
zenship Education» ein eigenständiges Fach, das 
von allen schülerinnen und schülern mit einer 
bestimmten Mindeststundenzahl belegt werden 
muss. Häufig wird es aber auch mit gängigeren 
Fächern kombiniert bzw. in diese integriert. so 
ist z.b. in spanien Philosophie & citizenship («Fi-
losofía y ciudadanía») Teil der für alle obligatori-
schen «Materias communes» (Eurypedia, spain, 
6.5 [4.12.2012]; vgl. den spanischen länderbe-
richt Organización del sistema educativo espa-
ñol, 2009/10, s. 162 f.), in ungarn wird es an ge-
schichte gekoppelt (national Education system 
description Hungary, 2008/09, s. 140), und in Ös-
terreich gibt es «geschichte & sozialkunde/Poli-
tische bildung» als durchgängig obligatorisches 
Fach (bmukk, s.d., 11–17). Als von der grundidee 
her integrative Fächer fungieren in griechenland 
«introduction to law and civil institutions» (Eu-
rypedia, greece, 6.5 [29.12.2012]) und «Éducation 
civique juridique et sociale» in Frankreich, das 
sogar Teil des Kerncurriculums ist (Eurypedia, 
France, 6.5 [16.5.2012]; vgl. Enseignement com-
muns, abgerufen von http://eduscol.education.
fr/cid46470/presentation.html [18.12.2012]). da 
die schulung in bürgerfertigkeiten und soziale 
Eingliederung in den meisten ländern eine wich-
tige Zielvorgabe darstellt, wird «citizenship Ed-
ucation» häufig auch als generelle Zielvorgabe, 
«cross-curricular» sozusagen, in andere Fächer 
integriert (z.b. seit 2009/10 in italien, vgl. Eurype-
dia, italy, 6.5 [30.11.2012]; und zu einer Übersicht 
über die Präsenz des Fachs – auch als Wahlop -
tion – in Europa Eurydice, 2005, s. 17–22).

Ein weiteres, in einigen ländern obligatorisches 
Fach ist informatik bzw. icT (informations- und 
Kommunikationstechnologien), das ebenfalls un-
ter verschiedenen bezeichnungen in den curricu-
la auftaucht und sowohl als eigenständiges Fach 
als auch gekoppelt an ein anderes oder an einen 
ganzen Fachbereich erscheint. in litauen, Öster-
reich, Polen, der slowakei, slowenien, Tschechien 
und Zypern ist informatik bzw. icT zwar ein eigen-
ständiges obligatorisches Fach, wird aber häufig 

nur während eines Jahres gelehrt und hat eine 
entsprechend geringe stundendotation; so z.b. 
im rahmenlehrplan von litauen, wo für «informa-
tion technologies» insgesamt 2 Wochenstunden 
während der zweijährigen Oberstufe vorgesehen 
sind (Eurypedia, lithuania, 6.8 [20.1.2012]), in Ös-
terreich, wo in der 5. Klasse, d.h. im ersten Jahr 
der 4-jährigen gymnasialen Oberstufe, 2 Wochen-
stunden «informatik» für alle Pflicht sind (bmukk, 
s.d., s. 11–16) oder in der slowakei, wo «informa-
tics» in drei der insgesamt vier Jahre dauernden 
Oberstufe mit je einer Wochenstunde unterrich-
tet wird (Eurypedia, slovakia, 6.2 [28.5.2012]; vgl. 
national Education system description slovakia, 
2009/10, s. 137 f.). 

Als gekoppelt an ein anderes Fach erscheint in-
formatik in italien, wo es für alle lernenden wäh-
rend der ersten beiden der 5 gymnasialjahre im 
rahmen des Mathematikunterrichts vermittelt 
wird (Eurypedia, italy, 6.5 [30.11.2012]; vgl. nuo-
vo impianto Organizzativo, abgerufen von http://
www.uspct.it/guida2013/istituti/quadriorario.pdf 
[18.12.2012], und in ungarn, wo es als «informa-
tion technology/library knowledge» im lehrplan 
erscheint (Eurypedia, Hungary, 6.2 [3.10.2011]; vgl. 
national Education system description Hunga-
ry, 2008/09, s. 140). beide Kombinationen geben  
einen Hinweis darauf, in welche richtung sich die 
inhaltliche gestaltung des Fachs bewegt. Häu-
fig konzentriert man sich ohnehin ganz pragma-
tisch auf den Aspekt des Anwenderwissens und 
integriert die vermittlung fachspezifischer icT-
Kenntnisse in andere Fächer oder bietet es als 
Wahloption an. der estnische bericht etwa fügt 
an: «About a half of all upper secondary school 
students study information and communications 
technology/computer studies as an optional sub-
ject. schools have at least one classroom with 
computers and teachers often use computers 
for carrying out lessons.» (Eurydice, Estonia, 6.2 
[17.10.2012].) Ein vertieftes unterrichten erfolgt 
eher in den naturwissenschaftlichen bzw. tech-
nischen schwerpunkten, in denen informatik zum 
Kanon der spezialisierungsfächer gehört, z.b. im 
schwerpunkt «Angewandte Wissenschaften» des 
«liceo scientifico» in italien, wo «informatica» 
durchgängig mit 66 Jahresstunden belegt werden 
muss (Eurypedia, italy, 6.5 [30.11.2012]) oder in 
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der vertiefungsrichtung «ciências e Tecnologias» 
in Portugal, die als optionales Fach Angewandte 
informatik – «Aplicações informáticas» – vor-
sieht (Ensino secondário. cursos científico-hu-
manísticos, abgerufen von http://www.min-edu.
pt/index.php?s=white&pid=284 [18.10.2011]).

neben weiteren obligatorischen Fächern wie Phi-
losophie, sozialwissenschaften, Kunstgeschichte 
oder gesundheitserziehung gibt es in einigen Eu-
ländern noch ein obligatorisches Element, das 
auch die schweiz kennt: die Maturaarbeit bzw. 
ein eigenständiges, individuelles Projekt, für das 
eine bestimmte Anzahl stunden eingeplant ist. 
in Frankreich etwa stehen dafür im zweiten Jahr 
2 Wochenstunden zur verfügung, während derer 
sich die schülerinnen und schüler einer mündlich 
und schriftlich zu präsentierenden Arbeit widmen, 
die sie aus zentral vorgegebenen Themen ent-
wickeln und interdisziplinär bearbeiten müssen 
(les Travaux personnel encadrés, abgerufen von 
http://eduscol.education.fr/pid23170-cid47789/
themes-nationaux.html [20.11.2012]; auch in den 
niederlanden, in Portugal und in schweden gibt 
es solche Projektarbeiten (Eurypedia, nether-
lands, 6.5 [29.11.2011]; Eurypedia, Portugal, 6.2 
[28.12.2012]; Eurypedia, sweden, 6.2 [17.2.2012]).

insgesamt erweisen sich also auch die in den re-
glementen und rahmenlehrplänen vorgegebenen 
grundlagenfächer europaweit als erstaunlich 
einheitlich. in fast allen ländern werden als die 
wichtigsten Fächer Erstsprache, Zweitsprache 
und Mathematik festgelegt; diese sind in den 
allermeisten bildungssystemen in nahezu allen 
Jahren der Oberstufe der «gymnasialen Formen» 
zu belegen, und zwar von fast allen schülerinnen 
und schülern.

Ausserhalb Europas

sieht man sich ausserhalb der Europäischen uni-
on nach «gymnasialen Formen» um, die mit den 
schweizerischen sinnvoll verglichen werden kön-
nen, so denkt man zunächst an den erweiterten 
europäischen Kreis, zu dem länder wie island, 
russland oder die Türkei gehören. gerade die 
osteuropäischen länder sind wegen ihrer gesell-

schaftspolitischen verhältnisse nur bedingt mit 
der schweiz vergleichbar, z.T. kämpfen sie noch 
mit aufgeblähten bürokratischen Apparaten aus 
der sowjetzeit und mit Korruption oder sie be-
schäftigen sich mit der Weiterbildung der lehr-
personen, die pluralistische und demokratische 
Werte vermitteln sollen (vgl. bucur & Eklof, 2007, 
s. 341–345).

das beispiel der noch relativ jungen gymnasien 
und lyzeen in der russischen Föderation kann 
ein schlaglicht auf eine kulturpolitische gemen-
gelage werfen, die kaum Analogien zur schweiz 
aufweist. in russland etwa haben sich seit Mit-
te der 1990er-Jahre neben der allgemeinbilden-
den Mittelschule, die in 11 Jahren zur Maturität 
führt, gymnasien mit humanwissenschaftlichem 
schwerpunkt und lyzeen mit naturwissenschaft-
lich-technischem schwerpunkt eingerichtet. in 
die gymnasien kann nach dem 5. Jahr, aber auch 
schon mit beginn der 1. Klasse, also gleich mit 
schulbeginn eingetreten werden und in die ly-
zeen nach dem 7. Jahr. beide Formen zusammen 
bringen es mittlerweile auf einen schüleranteil 
von gut 10%, der in den Hochschulen weit über-
repräsentiert ist (schmidt, 2010, s. 634; vgl. auch 
gries et al., 2005, s. 101 f.). Obwohl der besuch der 
gymnasien und lyzeen per gesetz kostenlos ist, 
bieten sie zunehmend gebührenpflichtigen un-
terricht an; «even where schooling ist nominally 
free, parents have been dragooned into paying 
large sums for ‹optional courses›, ‹special servic-
es›, or capital improvements. despite efforts to 
introduce standardized exams, bribery persists 
in admissions to higher education, and private tu-
toring continues to privilege children of wealthier 
families.» (bucur & Eklof, 2007, s. 348.)

Eben weil die kultur- und gesellschaftspoliti-
schen verhältnisse eines landes sich in dessen 
bildungssystem niederschlagen und von diesem 
auch beständig reproduziert werden, ist ein ver-
gleich «gymnasialer Formen» eigentlich nur mit 
der schweiz ähnlichen staaten sinnvoll, d.h. mit 
ländern, die ähnliche politische, wirtschaftli-
che und kulturelle bedingungen aufweisen. An-
dernfalls wird eben lediglich ein Phänomen wie 
das der russischen gymnasien und lyzeen be-
schrieben, dessen Kontext dermassen andersar-



34

tig ist, dass seine Existenz nur in diesem land –  
und eben nicht in der schweiz – vorstellbar ist.

Allein aus diesem grund scheiden die staaten ei-
niger Weltregionen aus der Menge der möglichen 
vergleichsländer aus. so z.b. die afrikanischen, wo 
die grössten Herausforderungen für die bildungs-
systeme noch in niedrigen Alphabetisierungsraten 
und mangelnder infrastruktur bestehen, sowie 
der Mittlere Osten, in dem es nicht an finanziellen 
Mitteln, aber an deren zielgerichteter steuerung 
fehlt und wo Mädchen und Frauen im bildungs-
system noch immer unterrepräsentiert sind (vgl. 
zu Afrika samoff, 2007; sowie unescopress, 2011, 
abgerufen von http://www.unesco.org/new/en/
media-services/single-view/news/two_out_of_
three_children_in_africa_are_left_out_of_secon-
dary_school/back/18256/ [30.10.2012]; und zum 
Mittleren Osten christina, 2007). 

Ein quasi insulares westliches land im Mittleren 
Osten ist israel. Es hebt sich sowohl politisch als 
auch sozioökonomisch, v.a. aber aufgrund seiner 
historischen Entwicklung von den benachbar-
ten arabischen staaten ab. gleichzeitig weist es 
gewisse Parallelen zur schweiz auf, hauptsäch-
lich aufgrund seiner Einwohnerzahl von 7,9 Mio., 
seinem besonderen verhältnis zur demokratie, 
einer hohen und konstanten immigration aus 
allen Teilen der Welt und einem daraus folgen-
den erprobten umgang mit Multikulturalität und 
Mehrsprachigkeit.

das bildungssystem israels ist zentral organisiert 
und ganz auf die besondere situation des landes 
zugeschnitten. Als dessen wichtigste Ziele gelten: 
«The educational system aims to prepare chil-
dren to become responsible members of a dem-
ocratic, pluralistic society in which people from 
different ethnic, religious, cultural and political 
backgrounds coexist. it is based on Jewish val-
ues, love of the land, and the principles of liberty 
and tolerance.» (israel Ministry of foreign affairs. 
Education: challenges, abgerufen von http://www.
mfa.gov.il/MFA/ Facts+about+israel/Education-/
Education.htm [20.11.2012].) vor diesem Hinter-
grund kommt dem Fach «civic education» gera-
de in israel eine besondere bedeutung zu (vgl. 
unEscO-ibE, 2007).

die struktur des schulsystems orientiert sich 
am angloamerikanischen Modell, die «senior 
high schools» auf der sekundarstufe ii umfassen 
den 9. bis 12. Jahrgang und sind in verschiedene 
Typen unterteilt: neben den allgemeinen, aka-
demisch orientierten schulen gibt es allgemein 
berufsvorbereitende Highschools (welche aka-
demische und berufsbezogene Fächer anbieten) 
sowie landwirtschaftliche; ausserdem noch Mili-
tärakademien und Talmudschulen, welche ihren 
jeweiligen schwerpunkt mit allgemeinbildenden 
Fächern verbinden (Ministry of immigrant Ab-
sorption, 2005, s. 26 f.). in allen Highschools kann 
die reifeprüfung abgelegt werden. Ein drittel der 
schülerinnen und schüler besucht religiös orien-
tierte staatliche schulen, in denen dem Judentum 
im lehrplan mehr rechnung getragen wird als an 
den übrigen staatlichen schulen (gumpel & nir, 
2006, s. 156 f.). Es existiert ein für alle schultypen 
festgelegter Kernbereich, der aus Erstsprache 
(Hebräisch), Englisch, Mathematik, «Tanach stud-
ies» (bibel-studien), geschichte, literatur und 
«citizenship» besteht und für den jeweils eine 
Mindestzahl an studieneinheiten («study units») 
vorgegeben ist. 

die schülerinnen und schüler können weitere 
Fächer wie naturwissenschaften oder eine zwei-
te sprache (Französisch oder Arabisch) wählen 
und ab der 11. Klasse ihren schwerpunkt auf die 
geisteswissenschaften oder die naturwissen-
schaften legen (Ministry of immigrant Absorption, 
2005, s. 25; vgl. unEscO-ibE, 2007). Eine wegen 
ihres innovativen, wissenschaftsorientierten An-
satzes über israel hinaus bekannt gewordene ver-
tiefungsmöglichkeit ist das «computer science 
education program» (cs), welches durch eine Ex-
pertengruppe ausgearbeitet wurde und seit 1998 
in israelischen Highschools angeboten wird. das 
landesweit einheitliche curriculum sieht u.a. die 
vermittlung der grundlagen des Programmierens 
und der Funktionsweise von Algorithmen vor und 
hat Auswirkungen sowohl auf das cs-studium 
auf der Tertiärebene wie auch auf die Art der Aus-
bildung der Highschool-lehrpersonen (council 
for Higher Education, 2006; Hazzan, gal-Ezer & 
blum, 2008).
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die Maturitätsprüfungen sind zentral organisiert 
und erstrecken sich über 3 Jahre. vorausset-
zung für das «bagrut» sind u.a. die Teilnahme am 
sportunterricht und gemeinnützige Arbeit. die 
Maturaprüfungen bestehen aus einem zentra-
len Teil, in dem ein Aufsatz verfasst werden muss 
und neben bibelwissen auch Englisch oder Fran-
zösisch, hebräische grammatik, Mathematik und 
weitere Fächer geprüft werden. Ergänzend stellen 
die einzelnen Highschools eigene Prüfungsanfor-
derungen. den Zugang zur Hochschule eröffnet 
aber erst das bestehen des sog. Psychometric 
Entrance Test (PET), der von nahezu allen universi-
täten verlangt wird. Ein eigens von den Hochschu-
len eingerichtetes institut, das national institute 
for Testing and Evaluation (niTE), führt mehrmals 
jährlich den Test für alle interessierten durch und 
ermittelt so die studierfähigkeit der israelischen 
Maturandinnen und Maturanden (About niTE,  
abgerufen von https://www.nite.org.il/-index.php/
en/about-nite.html [20.11.2012]). Auch hier stellt 
das bagrut nur die formale berechtigung zum stu-
dium dar, mit dem niTE hat sich auf initiative der 
Hochschulen eine zentrale stelle zur Feststellung 
der «tatsächlichen» studierfähigkeit etabliert.

Wie in Afrika und im Mittleren Osten sind auch 
in vielen gegenden Asiens und südamerikas die 
verhältnisse dergestalt, dass sie kaum mit den 
schweizerischen verglichen werden können. Als 
spezielle Probleme kommen hier noch die mas-
siv spürbaren Auswirkungen der globalisierung  
und – besonders in lateinamerika – die enorme 
soziale ungleichheit hinzu (vgl. zu Asien Hawkins, 
2007; und zu lateinamerika Arnove, 2007). um 
dennoch einige schlaglichter auf diese gegenden 
zu werfen, soll hier kurz auf die schulsysteme 
brasiliens und indiens als beispiele für Ausprä-
gungen und typische Probleme dieser beiden auf-
strebenden staaten eingegangen werden.

in brasilien ist das schulwesen integrativ orga-
nisiert. Auf eine 8-jährige Primarstufe, welche 
mit der obligatorischen schulzeit identisch ist, 
folgt eine 3-jährige sekundarstufe, an die noch 
ein weiteres freiwilliges Jahr angehängt werden 
kann. die sekundarschule bereitet sowohl auf 
den Übergang an die universität als auch auf den 
Eintritt in das berufsleben vor, es findet keine 

spezialisierung der schülerinnen und schüler 
statt; entsprechend ist das curriculum eher zu 
überladen mit obligatorischen Kursen als zu spe-
zialisiert (gomes, capanema & câmara, 2006, s. 
342–344; schwartzman, 2010, s. 8 f.). Obwohl die 
bildungsausgaben systematisch erhöht wurden, 
ist die Qualität verschiedener schulen hinsicht-
lich des sozioökonomischen status der lernen-
den, der Ausstattung mit lehrmitteln, des Aus-
bildungsniveaus der lehrpersonen und weiteren 
Faktoren sehr unterschiedlich (schuchart, 2007, 
s. 100, 108–111). immerhin ist es brasilien im 
letzten Jahrzehnt gelungen, die diskrepanz beim 
bildungszugang zwischen städtischer und länd-
licher bevölkerung zu senken: im Jahr 2003 lag 
die durchschnittliche dauer des schulbesuchs 
sowohl in städtischen als auch in ländlichen ge-
bieten zwischen 6 und 12 Jahren (Arnove, 2007,  
s. 281 f.), womit sich auch die Zahl jener erhöht 
haben dürfte, für die eine höhere schulbildung 
überhaupt möglich wurde.

indien ist die bevölkerungsreichste demokratie 
der Welt und föderalistisch organisiert. Es be-
müht sich seit Jahren um reformen im bildungs-
system, das noch immer mit grundlegenden Pro-
blemen zu kämpfen hat (goldman, Kumar & liu, 
2008, s. 1). in indien umfasst die Pflichtschulzeit 
9 Jahre und wird in integrativ organisierten schu-
len absolviert. Auf die 8-jährige Primarschule 
folgt eine insgesamt 4-jährige sekundarstufe, 
wobei die beiden letzten Jahre auf den Übergang 
zur universität vorbereiten. Alternativ kann ein 
weiteres berufsvorbereitendes Jahr absolviert 
werden, um die schulpflicht zu erfüllen und in 
das berufsleben überzutreten (ebd., s. 8 f.). be-
reits in den 1970er-Jahren hat eine umstrukturie-
rung auf ein 10+2-system stattgefunden, in dem 
auf die zehnjährige integrierte Primarstufe eine 
zweijährige sekundarstufe folgt (Policy and bud-
get Tenth Plan (2002–2007), abgerufen von http:// 
education.nic.in/sec_planbudget.asp [30.10. 
2012]); formal ist die reform in allen bundesstaat-
en umgesetzt. das mittelfristige Ziel besteht in 
der Erhöhung des Anteils derer, die eine sekun-
darschulbildung absolvieren, denn «two-third of 
the eligible population remains out oft he school 
system» (department of school Education & lit-
eracy. secondary education, abgerufen von http://
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www.education.nic.in/secedu.asp [30.10.2012]). 
das indische Hochschulsystem ist auf der einen 
seite bekannt für seine technisch versierten und 
hochspezialisierten Absolventen, auf der ande-
ren seite sind elementare Probleme wie die Al-
phabetisierungsrate und die chancengleichheit 
in bezug auf die region, das geschlecht und die 
Ethnizität trotz staatlicher bemühungen noch 
nicht gelöst. «die umfangreichen Programme und 
gesetzlichen bestimmungen zeigen zwar den po-
litischen Willen, alte bildungsbezogene ungleich-
heiten zu überwinden, gleichzeitig ist in vielleicht 
keinem land der Welt die Kluft im bildungssek-
tor so gross wie in indien: zwischen den inter-
national renommierten iiTs und den verwaisten 
grundschulen (manchmal sogar ohne gebäude) 
im ländlichen raum liegen mehr als die üblichen 
metaphorischen Welten.» (srivastava & clemens, 
2007, s. 129.)

Wirklich vergleichbar ist das schweizer bil-
dungssystem mit jenen der europäischen staa-
ten, davon abgesehen jedoch nur mit den nord-
amerikanischen bildungssystemen und dem 
australischen, wo ähnliche sozialpolitische und 
ökonomische rahmenbedingungen herrschen 
wie hier. in Kanada etwa werden zwei landes-
sprachen gesprochen und das bildungssystem 
ist föderativ in 13 unabhängigen Provinzen oder 
Territorien organisiert, welche die verschiedenen 
schulstufen unterschiedlich lang gestalten. in al-
len Provinzen ist das schulsystem jedoch integ-
rativ, es gibt weder unterschiedliche schulformen 
noch wird intern nach schwerpunkten und/oder 
dem leistungsniveau gegliedert. Erst mit dem  
10. schuljahr entscheiden sich die schülerinnen 
und schüler für den allgemeinbildenden, hoch-
schulvorbereitenden oder für den berufsvorbe-
reitenden Zug, wobei diese noch in der gleichen 
schule und in gemeinsam besuchten Kursen 
stattfinden können (Arbeitsgruppe internationale 
vergleichsstudie, 2007, s. 38–41).

nach der 12. Klasse können sich die lernenden 
des allgemeinbildenden Zweigs der Highschool 
direkt bei der Fakultät der Hochschule bewerben, 
an der sie studieren möchten. Für die Auswahl 
ist in der regel der notenschnitt des Abschluss-
zeugnisses ausschlaggebend, bei selektiveren 

Programmen können für den Entscheid auch die 
noten einzelner studienrelevanter Fächer, Mo-
tivationsschreiben oder interviews beigezogen 
werden. Trotz der sehr freien und vielgestaltigen 
Kurswahlmöglichkeiten in dieser «gymnasialen 
Form» präferieren viele lernende eine vertie-
fung in den grundlagenfächern wie Erstsprache 
oder Mathematik, um bei der mit dem Hoch-
schulzugang anstehenden selektionierung bes-
sere chancen zu haben (Witte, rüde, Tavenas & 
Hüning, 2004, s. 66). die meisten Provinzen bzw. 
schulen legen ohnehin ein Pflichtprogramm für 
das Abschlusszeugnis fest. in Ontario gehören 
dazu z.b. Kurse in Erstsprache (Englisch), Mathe-
matik, naturwissenschaften, Kunst, kanadischer 
geografie, kanadischer geschichte, der zweiten 
Fremdsprache (Französisch), gesundheitserzie-
hung & sport, laufbahnberatung und «civics». 
Ausserdem müssen alle schülerinnen und schü-
ler den Ontario secondary school literacy Test 
(OsslT) in Jahrgangsstufe 10 bestanden und 40 
stunden gemeinnützige Arbeit absolviert haben 
(Ontario Ministry of Education, 2011, s. 54–63). im 
französischsprachigen Québec findet die (Aus-)
bildung auf der sekundarstufe ii in colleges statt. 
die schülerinnen und schüler können aus einer 
vielzahl von Programmen wählen, die sie entwe-
der auf ein studium oder einen beruf vorbereiten. 
Allen Programmen gemein sind die grundlagenfä-
cher Erstsprache, «Humanities», sport und eine 
Fremdsprache; innerhalb der vertiefungsrich-
tungen müssen weitere (naturwissenschaftli-
che) Fächer nach bestimmten vorgaben gewählt 
werden (college circuit. Admission require-
ments for 2012–2013, abgerufen von http://www.
mels.gouv.qc.ca/sections/publications/index.
asp?page=fiche &id=673 [20.11.2012]).

Auch das us-amerikanische bildungssystem ist 
föderalistisch organisiert. die einzelnen bun-
desstaaten orientieren sich jedoch an nationalen 
vorgaben und bemühen sich um die Einhaltung 
bestimmter standards (Jester, 2006, s. 309 f.). 
Obwohl die schullaufbahn und das curriculum 
variieren können, kann man allgemein davon aus-
gehen, dass der Übergang von der Primar- auf die 
sekundarstufe nach dem 6. schuljahr erfolgt. die 
schülerinnen und schüler verbringen entweder 
noch zwei bis drei Jahre auf der Mittelschule oder 
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treten direkt in die Highschool ein, die sich noch 
in «Junior High school» und «senior High school» 
untergliedern kann. Highschools stellen eine in-
tegrierte schulform dar und funktionieren nach 
dem Kurssystem, es gibt keine festen Klassen-
verbände. die «gymnasiale Form» umfasst in den 
usA die Jahrgangsstufen 9 oder 10 bis 12, also 
drei oder vier Jahre (u.s. department of Educa-
tion, 2005, s. 11–13). 

die gestaltung des curriculums ist in den ver-
schiedenen bundesstaaten unterschiedlich, zu-
meist müssen einige Pflichtfächer belegt wer-
den, und daneben gibt es Wahlfächer. gemäss 
dem u.s. department of Education (2005, s. 15) 
absolviert statistisch gesehen jeder lernende 
einer amerikanischen Highschool zwischen dem 
9. und 12. schuljahr 4 Jahre Englisch, 4 Jahre ge-
schichte oder sozialwissenschaften, 3 Jahre Ma-
thematik, 3 Jahre naturwissenschaften, 2 Jahre 
Fremdsprache, 2 Jahre Kunst, 4 Jahre berufsvor-
bereitenden, technischen oder kaufmännischen 
unterricht, 1 Jahr «computer science» und zwei 
bis drei weitere Fächer. im schuldistrikt von Fre-
mont in Kalifornien z.b. müssen in der Highschool 
160 credits in Pflichtfächern erworben werden, 
wovon 40 auf die Erstsprache, 30 auf Mathema-
tik, 20 auf sport, 30 auf sozialwissenschaften 
und 20 auf naturwissenschaften entfallen. ne-
ben Kunst oder einer Weltsprache sowie gesund-
heitserziehung gehört auch «computer liter acy» 
mit obligatorischen 5 credits zu den Pflicht - 
fächern (Fremont unified school district, 2011, 
s. 10). Auch in den Highschool von Prince William 
county in virginia werden als obligatorische Fä-
cher für das «standard diploma» die Erstspra-
che, Mathematik, zwei naturwissenschaftskurse, 
geschichte und sozialwissenschaften, gesund-
heitserziehung und sport, Wirtschaft und «per-
sonal finance» sowie eine sprache, Kunst oder 
berufsbildung aufgeführt (Prince William county 
Public schools. 2011–12 High school course cat-
alog, abgerufen von http://pwcs.schoolfusion.us/
modules/groups/homepagefiles/cms/493839/
File/Parentsandstudents/Hscoursecatalog.pdf 
[20.11.2012]). 

nach vollendung des 12. Jahres kann das «High 
school diploma» erworben werden, das zwar die 

formale voraussetzung für den Hochschulzugang 
darstellt, aber keine hinreichende berechtigung 
ist (vgl. structure of the u.s. Education system: 
school leaving Qualifications, abgerufen von 
http://www.ed.gov/international/usnei/edlite-
index.html [20.11.2012]). Wie in grossbritannien 
sind die Hochschulen in der Auswahl ihrer stu-
dierenden weitgehend autonom, ihre Programme 
gestalten sich unterschiedlich und auch ihre Qua-
litäten sind verschieden. viele Maturandinnen 
und Maturanden absolvieren deshalb zusätzlich 
einen standardisierten, privat organisierten Qua-
lifikationstest (sAT oder AcT), der von den colle-
ges und universitäten – neben vornoten, Empfeh-
lungsschreiben, gemeinnütziger Arbeit und/oder 
besonderen leistungen – als leistungsausweis 
anerkannt wird (Miller & Warren, 2011, s. 82 f.).

Zusammenfassung

der vergleich der «gymnasialen Formen» in den 
europäischen ländern (und in einigen weiter ent-
legenen) hat deutlich gemacht, dass es einerseits 
eine Fülle von Organisationsformen gibt und dass 
diese andererseits strukturell auf einige wenige 
Modelle zurückgeführt werden können. die be-
sonderheiten des oder der schweizer bildungs-
systeme stellen sich demnach wie folgt dar:

1. die in einigen Kantonen vorgenommene frühe 
selektionierung der schülerinnen und schüler 
durch die langzeitgymnasien bildet im euro-
päischen Kontext eher die Ausnahme denn die 
regel. die meisten europäischen länder verfü-
gen nur über eine schulform, die sich teilweise 
über die gesamte obligatorische schulzeit 
erstreckt und an deren Ende erst eine Auftei-
lung der lernenden auf einen berufsvorberei-
ten Zweig und auf einen allgemeinbildenden 
erfolgt, der auf ein Hochschulstudium vorbe-
reitet. die frühe verteilung der schülerinnen 
und schüler auf schulformen mit unterschied-
lichen leistungsansprüchen und damit die 
Festlegung auf bestimmte bildungskarrieren 
und -chancen wurde v.a. unter Equity-Aspek-
ten immer wieder kritisiert. die schweiz liegt 
mit ihrer integrierten Phase von mindestens 
6 Jahren eher im unteren Mittel. Es gibt eine 
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Handvoll noch früher selektionierender länder, 
die alle entweder dem deutschen sprach- und 
Kulturraum angehören und/oder in dessen 
direkter Tradition stehen. im Zuge dieses 
Erklärungsmusters wird auch das schweizer 
system eher den zu früh gliedernden zugerech-
net, zumal die beiden anderen nachbarländer 
mit prägendem kulturellen Einfluss, Frankreich 
und italien, erst nach dem 8. schuljahr sepa-
rieren. so findet sich die schweiz aufgrund 
der kulturgeschichtlichen nähe zu deutsch-
land und Österreich mit ihren nur 4-jährigen 
gemeinsamen Primarstufen häufig im selben 
Atemzug genannt, obwohl ein vergleich mit 
später selektionierenden ländern in vielen 
Kontexten ebenso sinnvoll wäre.

2. der allgemeine Hochschulzugang, den das  
Maturitätszeugnis gewährt – immer mit 
Ausnahme der medizinischen Fakultät – ist 
tatsächlich eine besonderheit der schweiz.  
Einerseits weil in fast allen anderen ländern 
im unterschied zur schweiz zentral organisier-
te, standardisierte Maturaprüfungen durchge-
führt werden, andererseits weil das Matura-
zeugnis den Zugang zu allen studienfächern 
eröffnet. lediglich der flämische Teil belgiens 
kennt einen ähnlich liberalen Hochschulzu-
gang. in den übrigen Eu-ländern existieren 
nach Abschluss der «gymnasialen Form» Aus-
wahlverfahren für mehr oder weniger Fächer. 
Es ist ein deutlicher Trend weg von formalen 
Zugangsberechtigungen hin zur Forderung des 
nachweises tatsächlicher Qualifikation über 
Eingangstests, notenvergleiche und ähnlichem 
zu beobachten. Wie das beispiel Österreich 
zeigt, liegt es in der logik des europäischen 
Freizügigkeitsabkommens, die eigenen Zu-
gangsbedingungen zu verschärfen, wenn 
dies auch die nachbarn tun. und das beispiel 
italien macht deutlich, wie der noch vor einigen 
Jahren weitgehend ungeprüfte Zugang zu den 
universitäten von diesen de facto abgeschafft 
wurde, ohne dass offiziell ein systemwech-
sel beschlossen worden wäre. in der schweiz 
entscheidet die Maturitätsprüfung darüber, 
ob jemand studieren darf oder kann, was den 
gymnasien eine unangefochten starke stellung 
verleiht und den schülerinnen und schülern 
ermöglicht, bei der Wahl ihrer schwerpunkte 

ihren eigenen neigungen und interessen zu 
folgen, ohne auf die selektionskriterien der 
nachfolgenden stufe zu schielen.

3. die bildungsziele der schweizer gymnasien 
harmonieren mit denen der Eu-länder, die 
auch untereinander recht ähnlich sind. ledig-
lich der Fokus auf die sprachen profiliert die 
hiesigen besonderheiten. Auf dieser sehr 
normativen Ebene erweisen sich – neben 
der Hochschulvorbereitung – die Persönlich-
keitsentwicklung und eine mündige, selbst 
bestimmte rolle in der modernen gesellschaft 
für die schülerinnen und schüler als wich - 
tigste Ziele.

4. Auch hinsichtlich der grundlagenfächer liegt 
die schweiz im europäischen Mass. in allen 
ländern bilden die Erstsprache, die Zweit-
sprache und Mathematik (und sport) die 
Kernfächer des curriculums, unterschiede 
bestehen aber hinsichtlich des Pflichtcharak-
ters dieser Fächer: in einigen ländern ist z.b 
Mathematik nicht Teil des Kerncurriculums 
und entfällt deshalb ab einem bestimmten 
Zeitpunkt für einen Teil der schülerinnen und 
schüler. in der schweiz hingegen bleiben die 
grundlagenfächer für alle verpflichtend, unab-
hängig vom gewählten schwerpunktfach. die 
weiteren obligatorischen Fächer sind in den 
meisten ländern dieselben. Als Trend lassen 
sich immerhin die Fächer «citizenship educa-
tion» und informatik ausmachen, ansonsten 
gestaltet sich der Fächerkanon eher konser-
vativ. Offenbar wirkten hier die starke gym-
nasiale Tradition und die entstehende, nach 
Einheitlichkeit strebende politische Kultur  
der Eu harmonisierend.

2.2 Die Situation in der Schweiz

die Ausgestaltung der schweizer gymnasien ist 
sehr uneinheitlich. Zwar gibt es mit dem MAr 95 
(MAr, 1995) und dem rahmenlehrplan von 1994 
(EdK, 1994) einige schweizweite vorgaben, aber 
nicht alle Kantone und schulen folgen ihnen. 
selbst auf Kantonsebene zeigt sich oft kein ein-
heitliches bild. um die Ausgestaltung der schwei-
zer gymnasien zu untersuchen, war es deshalb 
unabdingbar, die schlüsselkategorien bis auf die 
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schulebene hinunter zu verfolgen, d.h. sie von je-
der einzelnen schule zu erfassen. Als schlüssel-
kategorie wurden hier die spezifischen Merkmale 
einer schule definiert, die ihr Profil ausmachen, 
z.b. ihre schwerpunkt- und Ergänzungsfächer, 
die Möglichkeit, eine zweisprachige Maturität zu 
absolvieren, die vermittlung von überfachlichen 
Kompetenzen und anderes mehr. Entstanden 
ist so eine fast 200 seiten lange Kantonstabelle, 
die als Anhang der elektronischen version dieser 
schrift zu finden ist. sie listet alphabetisch alle 
26 Kantone samt ihren gymnasien auf und ordnet 
den schlüsselkategorien die jeweils erforschten 
daten zu.

Als Quellen für diese daten dienten in einem ers-
ten schritt zwischen november 2010 und März 
2011 das internet bzw. die Homepages der Kanto-
ne und der einzelnen schulen (für die Feststellung 
der Ergänzungs- und Freifächer, von sprachzerti-
fikaten u.a.) sowie das bundesamt für statistik, 
dessen Zahlen zur Maturitätsquote von 2011, zur 
Wahl der schwerpunktfächer, zur Übergangsquo-
te etc. zu rate gezogen wurden. im sinne einer 
grösstmöglichen Transparenz der Herkunft dieser 
daten und ihres bezugszeitpunktes wurde eine 
lesehilfe für die Kantonstabelle erstellt, die sich 
ebenfalls im oben angegebenen Anhang findet. 
neben den Quellenangaben enthält sie Hinwei-
se darauf, wie die jeweiligen Zahlen oder daten 
zu lesen sind und wie ihre Aussagekraft einzu-
schätzen ist. der zweite schritt bestand in der 
Ergänzung und Kontrolle dieser daten durch die 
Erziehungsdepartemente bzw. bildungsdirektio-
nen der jeweiligen Kantone. dies war zum einen 
notwendig, weil nicht alle informationen frei zu-
gänglich waren, und zum anderen hilfreich, um 
Fehler und veraltete Angaben zu eliminieren. die 
entstandene Übersicht diente zunächst als infor-
mationsbasis und referenzpunkt für die Kapitel 
der diskursiven Ebene (Kap. 3), welche die dis-
kussion der letzten Jahre aufbereiten. von März 
bis september 2012 wurden beide schritte wie-
derholt, um für die Publikation möglichst aktuelle 
daten zu erhalten.

im Ergebnis hat sich eine so umfangreiche Auf-
stellung zur Ausgestaltung der schweizer gymna-
sien ergeben, dass die recherche tatsächlich als 

ergiebig bezeichnet werden kann, aber auch einer 
zusammenfassenden Auswertung bedarf. Es sol-
len deshalb nachfolgend einige Kommentare und 
Einschätzungen zu den einzelnen schlüsselkate-
gorien gegeben werden. dabei kann es nicht um 
eine umfassende interpretation der gesamtda-
tenmenge gehen; mit den hier angestellten Über-
legungen und interpretationen werden lediglich 
einige Punkte herausgegriffen, die bemerkens-
wert und/oder aufschlussreich sind.

Zum Kanton

die Angaben zum Kanton verdeutlichen bereits 
die sehr heterogenen kantonalen verhältnisse. 
die unterschiedliche Ausgestaltung der gymna-
sien bzw. des gesamten bildungssystems wurzelt 
grossenteils in wirkungsmächtigen Faktoren wie 
der bevölkerungszahl, der sprache, den geogra-
fischen verhältnissen sowie den damit zusam-
menhängenden kulturellen besonderheiten des 
jeweiligen Kantons. das wird in der Tabelle nur 
angedeutet durch die Angaben zur bevölkerungs-
zahl und zu den verbreiteten sprachen. die zur 
eidgenössischen Maturität führenden gymnasi-
en finden sich in so unterschiedlichen Kantonen 
wie dem kleinen, deutschsprachigen Appenzell 
innerrhoden mit seinen rund 15’700 Einwohne-
rinnen und Einwohnern, im grossflächigen, fran-
zösisch- und deutschsprachigen Wallis mit etwa 
317’000 Personen oder im grössten Kanton, dem 
bevölkerungsreichen, städtischen Zürich, der 
2011 knapp 1’392’400 Einwohnerinnen und Ein-
wohner zählte (bfs, 30.8.2012). die vielgestaltig-
keit der kantonalen besonderheiten ist damit nur 
angedeutet, sie äussert sich zudem in unzähligen 
anderen Faktoren, die ebenso auf die gestaltung 
der einzelnen schulen vor Ort einwirken.

Gymnasien

die Anzahl der gymnasien hängt direkt von der 
bevölkerungszahl in den jeweiligen Kantonen 
ab. insgesamt wurden 129 gymnasien in die un-
tersuchung einbezogen. den 8 Kantonen mit nur 
einer Kantonsschule (Ar, Ai, gl, Ju, nW, OW, sH, 
ur) steht Zürich mit 20 Maturitätsschulen ge-
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genüber. Alle übrigen Kantone liegen zwischen 
diesen beiden Polen. die durchschnittliche An-
zahl schülerinnen und schüler beträgt etwa 630, 
wobei es – abgesehen von den privaten und den 
auf bestimmte begabungen oder richtungen spe-
zialisierten schulen – nur vereinzelte gibt, die von 
weniger als 300 schülerinnen und schülern be-
sucht werden. Wallis und Freiburg etwa versorgen 
beide etwa 4100 gymnasiastinnen und gymnasi-
asten mit je 4 schulen (wobei Freiburg zusätzlich 
das gymnase intercantonal de la broye unter-
hält), wohingegen z.b. luzern für seine etwa 5600 
schülerinnen und schüler der gymnasialen Abtei-
lung 8 schulen zur verfügung stellt, zuzüglich des 
privaten gymnasiums st. Klemens, das haupt-
sächlich von kantonal finanzierten lernenden be-
sucht wird. Territorial bedingte sonderfälle in der 
versorgung mit schulischen Angeboten bilden die 
Kantone graubünden und schwyz: in beiden wer-
den die Kantonsschulen (eine in graubünden und 
zwei in schwyz) ergänzt um 7 bzw. 3 Privatschu-
len, die für alle schülerinnen und schüler des 
jeweiligen Kantons zugänglich sind, ermöglicht 
durch die kantonale Finanzierung auf der basis 
eines entsprechenden Abkommens. in graubün-
den führen zudem nicht nur alle Privatschulen in-
ternate, sondern auch die Kantonsschule in chur 
unterhält ein Konvikt, um schülerinnen und schü-
lern aus abgelegenen Tälern den schulbesuch zu 
erleichtern (Konvikt chur, 4.7.2000, Art. 4).

Maturitätsquote

die gymnasiale Maturitätsquote stellt ein Po-
litikum dar, denn hier wurzelt die ungleichheit 
der verhältnisse nicht in natürlichen gegeben-
heiten, vielmehr ist sie das Ergebnis kantonal 
unterschiedlich gestalteter bildungspolitik. die 
bandbreite der Quoten reichte im Jahr 2011 von 
den Tiefstständen mit 10,8% in glarus, 13,2% in 
st. gallen, 13,3% in uri sowie 13,9% im Thurgau 
bis zu den Werten von 29,3% in basel-stadt und 
28,6% in genf, dicht gefolgt vom Tessin mit 27,5% 
und neuenburg mit 26,9% (bfs, 2013a). gruppiert 
nach sprachregionen fällt auf, dass die deutsch-
sprachigen Kantone – mit Ausnahme von basel- 
stadt – tendenziell tiefere Quoten haben als die 
übrigen regionen. das kann kaum als ein Mangel 

an leistungsfähigen und intelligenten Jugendli-
chen interpretiert werden, sondern erklärt sich 
aus unterschiedlichen idealvorstellungen von 
der schulischen und beruflichen laufbahn in den 
verschiedenen landesteilen. das bundesamt 
für statistik (6.7.2012) begründet die Quote fol-
gendermassen: «die differenzen zwischen den 
Kantonen beruhen einerseits auf traditionellen 
bildungsmodellen, wonach in den Kantonen der 
Westschweiz eher der akademische bildungs-
weg favorisiert wurde, während in der deutsch-
schweiz die berufsbildung einen sehr hohen stel-
lenwert innehatte. Andererseits sind die weniger 
dicht besiedelten Kantone, z.b. der innerschweiz, 
eher von populations- bzw. migrationsbedingten 
schwankungen betroffen, was die gymnasiale 
Maturitätsquote in diesen Kantonen von Jahr zu 
Jahr stark schwanken lässt.» von verschiedenen 
seiten wird immer wieder eine vereinheitlichung 
oder zumindest eine Angleichung der kantonal 
unterschiedlichen Maturitätsquoten gefordert, 
um allen angehenden gymnasiastinnen und gym-
nasiasten dieselben chancen auf einen Übertritt 
in das gymnasium und später den Zugang zu den 
universitären Hochschulen zu ermöglichen (vgl. 
die diskussion um die im internationalen ver-
gleich niedrige Maturitätsquote in Kap. 3.2.1 so-
wie um eine Angleichung der kantonalen Maturi-
tätsquoten in Kap. 3.2.2).

Aufnahme

Für die Aufnahme in das gymnasium gibt es unter-
schiedliche verfahren. Es lassen sich drei Metho-
den der Auswahl der künftigen gymnasiastinnen 
und gymnasiasten ausmachen: Einige Kantone 
setzen auf eine Aufnahmeprüfung, ein grösserer 
Teil lässt die noten aus der sekundarschule bzw. 
dem untergymnasium entscheiden, und einige 
beziehen eher «weiche» Kriterien wie das urteil 
von lehrkräften der abgebenden schule, den El-
ternwunsch oder die beurteilung des lern- und 
Arbeitsverhaltens der Aufnahmewilligen mit ein. 
Am beliebtesten ist eine Kombination aus zwei-
en dieser drei verfahren. so ist z.b. im Thurgau 
eine Aufnahmeprüfung zu absolvieren, um in das 
Probehalbjahr des 4-jährigen gymnasiums auf-
genommen zu werden. in den Entscheid über die 
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Zulassung fliessen auch Empfehlungen der abge-
benden lehrpersonen mit ein. in genf hingegen 
wird über die Aufnahme anhand der in der Orien-
tierungsstufe erreichten noten entschieden, aber 
auch hier berücksichtigt man die allgemeine Ent-
wicklung der schülerinnen und schüler und die 
Wünsche der Eltern. viele Kantone setzen eines 
der verfahren prioritär und ziehen ein weiteres 
Kriterium in Zweifelsfällen bei, wie z.b. st. gallen, 
wo für den Zugang zum gymnasium eine schrift-
liche Aufnahmeprüfung in den Fächern deutsch, 
Französisch und Mathematik absolviert werden 
muss, der bei nichtbestehen mündliche Prüfun-
gen folgen. Hier kann der Eignungsbericht der 
abgebenden schule zur Entscheidungsfindung 
beigezogen werden. in bern hingegen erfolgt der 
Übertritt in das gymnasium im deutschsprachi-
gen Teil aufgrund der Empfehlung der volksschu-
le und im französischsprachigen Teil anhand von 
Erfahrungsnoten. Wer diese Anforderungen nicht 
erfüllt, kann an der kantonal einheitlichen Auf-
nahmeprüfung teilnehmen, die in den Fächern 
deutsch, Französisch und Mathematik bzw. für 
die Frankofonen in Französisch, deutsch und Ma-
thematik stattfindet.

die Aufnahmeprüfung erfolgt zumeist in den Fä-
chern Erstsprache, erste Fremdsprache und Ma-
thematik, wie z.b. in schaffhausen oder Zürich. 
im Kanton schwyz werden die Fächer deutsch, 
Fremdsprachen und Mathematik geprüft, die Er-
gebnisse aus den Englisch- und Französischtests 
bilden aber nur die Hälfte einer note, sodass den 
Fächern deutsch und Mathematik doppeltes ge-
wicht zukommt. Auch im Thurgau wird die mit 
40%-Anteil an der gesamtnote gesetzte Prüfung 
in Mathematik stärker gewichtet als die Fächer 
deutsch und Französisch mit je 30%. Wo bisher 
erreichte noten in die Entscheidung über die 
Aufnahme einbezogen werden, richtet sich das 
Augenmerk ebenfalls auf die Trias Erstsprache, 
erste Fremdsprache und Mathematik. in basel-
landschaft etwa muss beim Übertritt von der 
progymnasialen stufe P auf die Maturitätsstufe 
der notendurchschnitt der Fächer deutsch, Fran-
zösisch und Mathematik in den letzten beiden 
Zeugnissen bei mindestens 4,0 liegen. in nid-
walden darf von der Primarstufe in das 6-jährige 
gymnasium übertreten, wer in den letzten beiden 

semestern vor dem Aufnahmeentscheid in den 
Fächern deutsch, Fremdsprachen und Mathema-
tik einen notenschnitt von mindestens 5,2 hatte, 
wobei die berechnung des schnitts Mathematik 
zu 50% gewichtet, deutsch zu 25% und die spra-
chen Französisch und Englisch zu je 12,5%.

Am häufigsten erfolgt das Aufnahmeverfahren in 
ein gymnasium über eine Entscheidung aufgrund 
der Erfahrungsnoten in Kombination mit einer 
weiteren Auswahlmethode, entweder einer Prü-
fung oder der berücksichtigung von Faktoren wie 
dem lern- und Arbeitsverhalten, der Einschät-
zung von lehrkräften der abgebenden schule o.ä. 
der Kanton uri verlässt sich als einziger ganz auf 
letzteres: Hier erfolgt die Aufnahme in das unter-
gymnasium nach der Primarschule aufgrund der 
Zuweisung der lehrperson, der eine leistungs-
einschätzung und ein gespräch mit den Eltern 
vorangegangen ist; und auch der spätere Wech-
sel von der sekundarschule in die erste Klasse 
des Maturitätslehrgangs erfolgt in Absprache mit 
bzw. nach bewilligung der lehrperson.

Hinsichtlich der gewählten verfahren lässt sich 
sprachregional oder was die schülerpopulationen 
angeht kein Trend ausmachen. Es besteht jedoch 
eine offenkundige Korrelation zwischen dem ver-
fahren und der Maturitätsquote: in keinem der 9 
Kantone, in denen die Quote höher als 20% liegt, 
erfordert der regelrechte Übertritt das bestehen 
einer Aufnahmeprüfung. in einigen kann jedoch 
eine Prüfung abgelegt werden, um trotz nicht-
erfüllens der Anforderungen in das gymnasium 
aufgenommen zu werden. nach zunehmender 
Maturitätsquote geordnet, handelt es sich um 
die Kantone Jura (Maturitätsquote 21,4%), basel-
landschaft, Freiburg, Zug, Waadt, neuenburg, 
Tessin, genf und basel-stadt (Maturitätsquote 
29,3). sie alle verlassen sich auf die Auswahl über 
Erfahrungsnoten, teilweise in Kombination mit 
weiteren Faktoren.

Laufbahn

die schulische laufbahn der gymnasiastinnen 
und gymnasiasten beginnt in den meisten Kanto-
nen mit dem besuch der 6-jährigen Primarschu-
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le, vor die viele Kantone in den letzten Jahren im 
Zuge von Harmos ein Kindergarten-Obligatorium 
von ein oder zwei Jahren geschaltet haben. da-
nach verläuft der schulweg im Wesentlichen nach 
zwei Modellen: nach der Primarstufe treten die 
lernenden in ein 6 Jahre dauerndes langzeit-
gymnasium über oder sie gehen in eine 2 oder 
3 Jahre währende sekundarschule, an die sich 
ein 4-jähriges gymnasium anschliesst. Wie vie-
le schulstufen zu durchlaufen sind, entscheidet 
sich in erster linie durch das Angebot an gymna-
sien und deren dauer. in einigen kleinen Kantonen 
mit nur einer Kantonsschule, die ein langzeit-
gymnasium führt, können die gymnasiastinnen 
und gymnasiasten direkt nach der Primarschule 
in das langzeitgymnasium übertreten und be-
suchen so bis zu ihrer Maturität lediglich zwei 
verschiedene schulen. dieser 12-jährige Weg zur 
Maturität ist die regel in Appenzell-innerrhoden, 
glarus, graubünden, nidwalden, Obwalden und 
uri, wobei jeweils auch ein späterer Übertritt nach 
der 2. oder 3. sekundarschulklasse möglich ist. in 
Kantonen wie Appenzell-Ausserrhoden, schaff-
hausen, solothurn und anderen ist hingegen eine 
2- oder 3-jährige sekundarschule vor dem 4-jäh-
rigen Kurzzeitgymnasium zu absolvieren. Eini-
ge Kantone, wie z.b. Zürich, unterhalten sowohl 
lang- wie Kurzgymnasien und kombinieren beide 
Modelle, und andere variieren sie, indem sie die 
4-jährige Maturitätstufe z.b. auf eine 5-jährige 
Primar- und eine 4-jährige sekundarstufe i folgen 
lassen, wie es im Tessin der Fall ist. das Wallis 
kennt als einziger Kanton ein 5-jähriges gymna-
sium, das in eine 2-jährige unterstufe und eine 
3-jährige Oberstufe unterteilt ist.

Es gibt auch einige Kantone, in denen die ei-
gentliche Maturitätsschule nur 3 Jahre umfasst. 
Es sind dies die beiden gymnasien des franzö-
sischsprachigen bern (gymnase de la rue des 
Alpes bienne und gymnase français de bienne) 
sowie die Maturitätsschulen in den Kantonen 
Jura, neuenburg und Waadt. das deutschspra-
chige bern stellt ebenfalls einen sonderfall dar, 
denn es hat durchgehend 4-jährige gymnasien, in 
die aber auch erst im 2. Jahr eingetreten werden 
kann, nachdem die schülerinnen und schüler ihr 
letztes, 9. Jahr auf der sekundarschule in einer 
Klasse mit gymnasialem unterricht (gu9) absol-

viert haben. Zwar gibt es einen kantonalen lehr-
plan, dessen bildungsziele und lektionentafel 
auch für diese speziellen sekundarklassen gilt, 
aber ein durchgehender Maturitätslehrgang für 
alle Maturandinnen und Maturanden besteht erst 
ab dem 2. gymnasialjahr, wenn sich die Klassen 
definitiv bilden und mit dem schwerpunktfach 
begonnen werden kann. Ein weiterer spezial - 
fall an der schnittstelle von 3- und 4-jährigem 
gymnasium ist das von den Kantonen Freiburg 
und Waadt gemeinsam getragene gymnase inter-
cantonal de la broye, denn in den 4-jährigen Ma-
turitätslehrgang treten die Freiburger lernenden 
bereits im 1. Jahr ein, um 4 Jahre zu absolvieren, 
während die Waadtländer das gymnasium erst ab 
der 2. Klasse für nur 3 Jahre besuchen. schüle-
rinnen und schülern beider Kantone steht jedoch 
bei entsprechenden leistungen auch der Weg der 
jeweils anderen offen. die 3-jährige Maturitäts-
stufe befindet sich, abweichend vom grundsatz 
der Mindestdauer von vier Jahren, noch auf dem 
rechtlichen boden des MAr 95, falls ihr eine min-
destens einjährige gymnasiale vorbildung auf der 
sekundarstufe vorgeschaltet ist (MAr, 1995, Art. 
6). diese Einrichtung des gymnasiums zieht aber 
viel Kritik auf sich sowie wiederholte Forderungen 
nach einer rigoroseren durchsetzung der 4-Jah-
res-Klausel (vgl. zur diskussion dazu Kap. 3.2.2).

Ebenfalls vom MAr vorgeschrieben sind die 
grundlagenfächer; die stundendotation liegt – in-
nerhalb eines gewissen rahmens (vgl. MAr, 1995, 
Art. 11) – im Ermessensspielraum der einzelnen 
Kantone und schulen. Wie viele lektionen sie je-
weils umfassen, lässt sich in der einfachen Wäh-
rung der Jahreswochenstunden (JWs) in über-
schaubaren Zahlen ausdrücken. Ein vergleich 
über die verschiedenen schulen und Kantone 
hinweg erweist sich dennoch als relativ schwierig, 
weil die Ziffern eine Akkuratesse vortäuschen, die 
nicht gegeben ist. Zum einen, weil systembedingt 
3-jährige neben 6-jährigen gymnasien bestehen 
und der stoff sowie die stundenzahl entspre-
chend unterschiedlich auf die 4 MAr-Jahre ver-
teilt werden. Während die 3-jährigen gymnasien 
ein Absolvieren des progymnasialen Jahres vor-
aussetzen und gleich auf höherem fachlichen ni-
veau einsteigen (müssen), befinden sich die lang-
zeitgymnasien in der Planung der verschiedenen 
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Fachinhalte in einer weitaus komfortableren si-
tuation. Zum anderen beinhalten die stundenta-
feln eben nicht nur und nicht in allen Fällen die 
jeweils für ein grundlagenfach zu veranschlagen-
den lektionen, sondern differenzieren diese zum 
Teil je nach schwerpunktfach, sie schlagen den 
grundlagenfächern weitere obligatorische lekti-
onen in verwandten disziplinen oder in projektar-
tig organisiertem unterricht zu oder sie sehen gar 
unterschiedlich viele lektionen für lernende ver-
schiedener Erstsprachen vor.

An der Kantonsschule beromünster in luzern z.b. 
werden die grundlagenfächer ergänzt durch ob-
ligatorisches «lernen am Projekt» in den Fach-
bereichen sprachen, naturwissenschaften, geis-
teswissenschaften und Kunst. schlägt man diese 
lektionen den grundlagenfächern zu, so ergeben 
sich in der summe 104 JWs über die 4 gymnasial-
jahre, betrachtet man sie eher additiv, so beträgt 
die summe in den grundlagenfächern nur 98 JWs. 
An der Kantonsschule schaffhausen hingegen 
müssen sich die schülerinnen und schüler mit 
dem Eintritt in das 4-jährige gymnasium zwi-
schen dem musisch-sprachlichen Profil M, dem 
naturwissenschaftlich-mathematischen Profil 
n oder dem sprachlich-altsprachlichen Profil s 
entscheiden. Entsprechend ihrer Wahl gestaltet 
sich die künftige stundentafel: Während die ler-
nenden mit dem naturwissenschaftlich-mathe-
matischen Profil 23 JWs Mathematik (exklusive 
der stunden des schwerpunktfachs) haben, ab-
solvieren jene mit dem sprachlichen Profil 18 JWs 
latein (wiederum zuzüglich ihres eigentlichen 
schwerpunktfachs) und nur 16 stunden Mathe-
matik. da die gesamtzahl der JWs an der Kan-
tonsschule schaffhausen in allen Profilen sehr 
hoch ist, beeinträchtigt die Profilierung kaum die 
lektionenzahl in den nicht präferierten Fächern. 
die Wahl von Profilen und eine dementsprechen-
de gestaltung der stundentafel zeigt sich aber 
auch an anderen schulen, so z.b. an der Kantons-
schule Ausserschwyz oder institutionalisiert an 
den Zürcher gymnasien, die sich die verschiede-
nen Maturitätsprofile quasi untereinander aufge-
teilt haben.

diese Konterkarierung des reformanliegens von 
MAr 95, die Maturitätstypen abzuschaffen, fin-

det man auch in der vermengung des unterrichts 
in den grundlagenfächern mit den entsprechen-
den schwerpunktfächern. so erhöhen einige 
schulen die lektionenzahl in den grundlagenfä-
chern, wenn ein entsprechendes schwerpunkt-
fach gewählt wurde; dies tun z.b. die Walliser 
lycée-collèges des creusets und de la Planta, 
an denen die JWs einiger grundlagenfächer je 
nach schwerpunktfach und Mathematikniveau 
variieren. und an einigen schulen sind die für das 
schwerpunktfach angesetzten stunden über-
haupt nur schwer von den für die grundlagenfä-
cher veranschlagten zu trennen; dies ist etwa an 
der Kantonsschule Zürcher unterland der Fall 
oder am Mathematisch-naturwissenschaftlichen 
gymnasium rämibühl in Zürich, wo sich die JWs 
in Mathematik auf mindestens 22,5 für alle schü-
lerinnen und schüler belaufen, damit aber bereits 
Anteile der beiden schwerpunktfächer PAM und 
biologie & chemie verrechnet werden, die vom 
grundlagenfachunterricht kaum zu trennen sind 
(vgl. zur diskussion über diese Kopplung des 
schwerpunktfachs an die lektionenzahl in eini-
gen grundlagenfächern Kap. 3.2.1).

beharrt man trotz dieser schwierigkeiten auf 
einem vergleich, so kann dieser nur aus einer 
gegenüberstellung der Mindest- oder durch-
schnittszahlen der JWs in den grundlagenfä-
chern bestehen. die genauere grösse ist hier 
sicher die Mindeststundenanzahl, die angibt, 
welche Anzahl an Jahreswochenstunden in einem 
bestimmten grundlagenfach und gesamthaft von 
jedem lernenden absolviert werden muss – un-
abhängig von der Wahl eines bestimmten Profils 
oder schwerpunktfachs. im sinne des MAr ist die 
Mindeststundenzahl auch relevanter, denn eines 
der Hauptziele besteht eben darin, den Maturan-
dinnen und Maturanden eine möglichst «breit 
gefächerte» und «ausgewogene» bildung zukom-
men zu lassen (MAr, 1995, Art. 5), welche für die 
allgemeine studierfähigkeit ausreichend ist. be-
trachtet man die Mindestzahl an gesamtstun-
den in den grundlagenfächern, so markieren die 
3-jährigen gymnasien hier die untere schwelle: 
An den Waadtländer gymnasien ist lediglich eine 
Mindestzahl von 71 JWs in den grundlagenfä-
chern zu absolvieren; an den neuenburger gym-
nasien und an jenen des französischsprachigen 
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bern sowie am Jurassischen gymnasium sieht 
es ähnlich aus. Am anderen Ende der skala be-
findet sich das 5-jährige Zürcher liceo Artistico 
mit insgesamt 116 JWs. innerhalb des bereichs 
der 4-jährigen Maturitätslehrgänge variieren die 
gesamtstundenzahlen zwischen 88 und 108, wo-
bei das Mittel der auf 4 Jahre angelegten Maturi-
tätsstufen bei gut 97 JWs liegt; bezieht man alle 
gymnasien ein, bei knapp 94 JWs.

davon entfallen in allen Maturitätslehrgängen die 
meisten stunden auf die Fächer Erstsprache und 
Mathematik: sie nehmen im schnitt mehr als 15 
JWs in Anspruch. die am nächst höchsten dotier-
ten Fächer sind die Zweit- und die drittsprache, 
die wiederum ziemlich gleichgewichtig mit je gut 
12 JWs ausgestattet sind. Während die natur-
wissenschaften Physik, chemie und biologie wie 
auch geografie im Mittel zwischen 5 und 6 stun-
den in Anspruch nehmen, bringt es geschichte 
immerhin auf 8 durchschnittsstunden, Musik 
und/oder bildnerisches gestalten auf 7,3; das 
schlusslicht mit 2,4 JWs bildet die nicht zu den 
im Maturitätszeugnis mit einer note ausgewiese-
nen grundlagenfächern gehörende, aber obliga-
torische Einführung in Wirtschaft und recht.

Abgesehen von den 3-jährigen gymnasien, die 
sich mit ihrer stundenverteilung naturgemäss 
unter dem schnitt bewegen, diesen aber wegen 
ihrer insgesamt geringen Anzahl kaum beeinflus-
sen und auf einem höheren stundenstock aus der 
Oberstufe aufbauen können, gibt es zwar wahr-
nehmbare, aber keine spektakulären unterschie-
de hinsichtlich der unterrichtszeit der grundla-
genfächer in den gymnasien.

Fokussiert man auf die mit den meisten stun-
den dotierten grundlagenfächer, bestätigt sich 
dieser befund. das grundlagenfach Erstsprache 
wird am privaten 4-jährigen schwyzer gymnasi-
um immensee mit nur rund 11,5 JWs unterrichtet, 
wobei dies aus verschiedenen gründen als ein 
sonderfall gelten kann, u.a. weil die auf 70 Minu-
ten angelegten lektionen nur annähernd präzise 
auf die üblichen 45 umgerechnet werden können. 
von den regulären gymnasien rangieren am un-
teren limit der stundendotation die 3-jährigen 
berner gymnasien gymnase de la rue des Alpes 

und gymnase français de bienne, an beiden wird 
Erstsprache mit 12 JWs unterrichtet; am ande-
ren Ende befinden sich die 11 genfer gymnasien 
mit 18 JWs. da die übrigen 3-jährigen gymnasien 
die Erstsprache aber meistenteils mit 13, einige 
auch mit 14 JWs dotiert haben, ist die schwelle 
der niedrigsten stundenzahl an 4-jährigen gym-
nasien schnell erreicht, sie beträgt 14 JWs. die 
differenz in den Jahreswochenstunden an den 
4-jährigen gymnasien liegt also bei maximal 4 
JWs; bezieht man die 3-jährigen gymnasien mit 
ein, liegt sie wegen der beiden berner gymnasien 
bei 6 JWs, ohne diese bei 5 JWs.

Ein ähnliches bild ergibt sich bei Mathematik: 
sieht man wiederum vom gymnasium immensee 
(mit ca. 11,5 JWs) ab, so liegt die minimale lektio-
nenzahl bei 12 JWs, die alle 3-jährigen gymnasien 
für Mathematik ansetzen. Hier ist die spannweite 
zwischen den schulen geringer als in Erstspra-
che: der maximale Wert liegt bei 17 JWs, die dif-
ferenz also höchstens bei 5 JWs. die 4-jährigen 
Maturitätslehrgänge veranschlagen zwischen 
14 und 17 JWs für Mathematik. Eine grössere 
spannweite tut sich auf, wenn man das für viele 
studienfächer relevante Fach Englisch betrach-
tet, das gewöhnlich als drittsprache fungiert oder 
zumindest als solche angeboten wird. Während es 
in den meisten 3-jährigen gymnasien mit 9 JWs 
unterrichtet wird, setzt das lyceum Alpinum Zuoz 
in graubünden sogar 16 JWs für die drittsprache 
Englisch an und die Kantonsschule schaffhausen 
in einigen Profilen 15 JWs. die meisten schulen 
unterrichten Englisch – immer vorausgesetzt, die 
schülerinnen und schüler wählen es als dritt-
sprache – mit 12 oder 13 stunden; der Mittelwert 
über alle schulen liegt bei 12 JWs.

Als aufschlussreich insbesondere hinsichtlich 
der stundenverteilung in der französischsprachi-
gen schweiz erweist sich eine betrachtung ent-
sprechend der in EvAMAr ii eingeführten straten 
der grundgesamtheit aller untersuchten schulen 
(Eberle et al., 2008, s. 140 f.). die in EvA MAr ii  
nicht einbezogenen Kantone basel-landschaft 
und genf wurden hier dem stratum 4 (deutsch, 
grosse Kantone) bzw. 6 (französisch, 4-jährige 
gym nasien) zugeschlagen. Anders als in EvA- 
MAr ii werden die deutschsprachigen berner Ma - 
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turitätsschulen, die ein gesondertes stratum bil-
den, hier als 4-jährige gymnasien geführt, obwohl 
diese Klassifizierung – wie oben beschrieben – 
nur bedingt zutrifft. Mit dieser Aufteilung ergibt 
sich folgendes bild: Während die zur deutsch-
sprachigen schweiz gehörenden straten mit ihren 
Jahreswochenstunden für die grundlagenfächer, 
insbesondere für Erstsprache und Mathematik, 
ausnahmslos im durchschnitt aller schulen lie-
gen, weichen die französischsprachigen straten 
sowohl nach unten wie nach oben ab. die 3-jäh-
rigen gymnasien unterrichten Erstsprache mit 
durchschnittlich 13,1 JWs und unterschreiten den 
gesamtschnitt von 15,3 JWs damit deutlich, und 
die 4-jährigen gymnasien der romandie übertref-
fen ihn mit durchschnittlich 17,4 JWs. dieser Wert 
ist v.a. den zahlreichen genfer gymnasien ge-
schuldet, die Erstsprache mit 18 JWs unterrich-
ten. Auch im Tessin liegt der schnitt mit 16 JWs 
leicht über dem Mittel, aufgrund der Homogenität 
und der geringen grösse dieses stratums 7, das 
nur das Tessin umfasst, ist diese Zahl aber wenig 
aussagekräftig. beim grundlagenfach Mathema-
tik verhält es sich analog: der schnitt aller schu-
len und jener in den deutschsprachigen straten 
liegt wieder bei etwa 15 JWs, die 3-jährigen gym-
nasien befinden sich mit durchschnittlich 12 JWs 
deutlich darunter und die 4-jährigen gymnasien 
in der romandie mit 16,1 JWs leicht darüber. Hier 
liegt das Tessin mit 14 JWs unter dem schnitt. die 
drittsprache, die in vielen Fällen Englisch ist, wird 
mit durchschnittlich 12 JWs gelehrt; davon wei-
chen lediglich die 3-jährigen Maturitätsschulen 
mit ihren im schnitt von 9,1 JWs nach unten ab.

insgesamt liegen die schweizer gymnasien bei 
der stundendotation für die grundlagenfächer –  
in JWs gerechnet – relativ nahe beieinander. 
umgelegt in die absolute Anzahl stunden macht  
1 JWs allerdings bereits rund 40 effektive stun-
den aus. die schere öffnet sich dann beträchtlich, 
wenn man die unterschiedlichen lektionenzah-
len berücksichtigt, welche die schülerinnen und 
schüler bestimmter schwerpunktfächer zu ab-
solvieren haben. diese über die grundlagen hin-
ausgehende spezialisierung macht den eigentli-
chen unterschied bei der Anzahl der absolvierten 
lektionen, mit dem die Maturandinnen und Matu-
randen ihr studium beginnen.

Schwerpunktfächer

bei den Jahreswochenstunden, in denen die 
schwerpunktfächer unterrichtet werden, sieht es 
ähnlich aus. Auch hier besteht über alle gymnasi-
en hinweg nur ein unterschied von 6 JWs, sie ran-
gieren zwischen 12 JWs im Kanton Aargau und 18 
in basel-stadt (wo allerdings vereinzelte schulen 
bzw. schwerpunktfächer von dieser lektionen-
zahl abweichen). Als nächster Kanton mit ein-
heitlich hoher stundendotation ist solothurn zu 
nennen: Hier nehmen die schwerpunkfächer 17 
JWs in Anspruch. das Mittel über alle gymnasien 
hinweg liegt bei rund 14,5 JWs. Allerdings muss 
hinzugefügt werden, dass für einige Kantone so-
wie für einige schulen bereits bei der berechnung 
der JWs Mittelwerte gebildet wurden, weil die 
verschiedenen schwerpunktfächer in der stun-
dendotation teilweise voneinander abweichen. 
so z.b. für den Kanton Waadt, in dem die schwer-
punktfächer grundsätzlich mit 13 JWs unter-
richtet werden, latein, griechisch und biologie & 
chemie aber Ausnahmen bilden, die total 14 JWs 
in Anspruch nehmen. Auf der Ebene der einzel-
nen schule erfolgt eine differenzierung zwischen 
verschiedenen schwerpunktfächern etwa in nid-
walden: latein wird mit total 18 JWs unterrichtet, 
italienisch und spanisch mit je 16 JWs und die 
übrigen Fächer mit 14 JWs.

sieht man von einigen auf sport oder Wirtschaft 
spezialisierten gymnasien ab, so bieten die meis-
ten schulen zumindest 4 oder 5 schwerpunktfä-
cher an, viele auch mehr; ein durchschnittliches 
Angebot ermöglicht den schülerinnen und schü-
lern die Wahl zwischen mehr als 7 schwerpunkt-
fächern. in der romandie liegen die angebote-
nen schwerpunktfächer im schnitt eher bei fast 
9 Fächern, was sowohl auf das insgesamt breite 
Angebot der französischsprachigen gymnasien 
als auch auf die hohe Zahl der genfer schulen 
zurückzuführen ist, die durchgängig, oftmals in 
Kooperation miteinander, 11 schwerpunktfächer 
anbieten. Auch das Tessiner Angebot mit 9 Wahl-
möglichkeiten ist relativ gross im vergleich zum 
deutschschweizer schnitt von 7.

Am häufigsten angeboten wird das schwerpunkt-
fach spanisch: Es steht an 105 von insgesamt 
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129 gymnasien zur Wahl. dichtauf folgt das An-
gebot von biologie & chemie an 104 schulen so-
wie von Physik & Anwendungen der Mathematik 
und von Wirtschaft & recht an je 103 schulen. 
unter den sprachfächern erscheinen italienisch 
(an 93 schulen) und latein (an 90 schulen) am 
häufigsten im schwerpunktfachangebot. Fran-
zösisch und deutsch hingegen werden nur an 24 
bzw. 17 gymnasien angeboten, sie fungieren in 
der deutschschweiz respektive in der romandie 
als Zweitsprache und können als schwerpunkt-
fach angeboten werden, gehören damit aber auch 
schon zum Kanon der grundlagenfächer. die-
se wesentliche verbreitung der jeweils anderen 
landessprache(n) spiegelt sich auch in der diffe-
renzierung nach sprachregionen: lediglich 20 der 
92 (hauptsächlich) deutschsprachigen schulen 
bieten Französisch als schwerpunktfach an, ita-
lienisch hingegen 64; von den 32 (hauptsächlich) 
französischsprachigen bieten 12 deutsch an und 
29 italienisch. An allen Tessiner schulen gibt es 
deutsch und Französisch als schwerpunktfach, 
aber auch spanisch und Englisch. letzteres ist 
relativ wenig verbreitet, es wird nur in 53 schu-
len angeboten und liegt damit etwa gleichauf mit 
griechisch (an 54 schulen). 

das am seltensten angebotene schwerpunktfach 
ist russisch (17 schulen); aber auch das unter 
dem Kürzel PPP firmierende schwerpunktfach 
Philosophie/Pädagogik/Psychologie wird nur an 
36 der 129 gymnasien angeboten; es wird nicht 
nur von einigen kleineren Kantonen, sondern auch 
von solchen mit einem sonst umfassenderen An-
gebot ignoriert, so von basel-landschaft, Frei-
burg, genf, neuenburg, st. gallen, Tessin, Wallis 
und Zürich. die anderen beiden schwerpunktfä-
cher bildnerisches gestalten und Musik, die nicht 
den klassischen Maturitätstypen entsprechen, 
haben sich mit 92 bzw. 81 schulen gut im Mittel-
feld etabliert. Einige Kantone haben die im MAr 
definierten schwerpunktfächer ergänzt: Am ly-
cée blaise-cendrars und am lycée Jean-Piaget  
in neuenburg wird Philosophie angeboten, und 
am lycée cantonal im Jura können die schülerin-
nen und schüler das schwerpunktfach Theater 
belegen.

dem Angebot entspricht die nachfrage: Wie aus 
der Übersicht zur Wahl der schwerpunktfächer 
im Jahr 2011 hervorgeht, wurden die modernen 
sprachen von fast einem viertel der schülerin-
nen und schüler (23,8%) gewählt. in der beliebt-
heit folgen ihnen Wirtschaft & recht, für das sich 
22,2% aller Maturandinnen und Maturanden ent-
schieden hatten, sowie biologie & chemie mit 
19% (bundesamt für statistik, 2012a). Physik & 
Anwendungen der Mathematik erwies sich als 
nicht ganz so gefragt, dieses Fach wählten 10% 
aller lernenden, aber immerhin 17,1% aller männ-
lichen Jugendlichen. die Einreihung unter die be-
liebtesten Fächer ist damit gerechtfertigt (vgl. zur 
geschlechtsspezifischen Wahl der schwerpunkt-
fächer auch Kap. 3.2.2).

damit liegen die schwerpunktfächer noch immer 
im Trend, was bereits ramseier et al. (2005, s. 56–
58) im schlussbericht zu EvAMAr i beschrieben 
haben, auch wenn sich ihre Analysen auf die Kan-
tons-, und nicht auf die schulebene bezogen: Zu 
den verbreitetsten schwerpunkten gehören nach 
wie vor auf der sprachlichen seite latein, italie-
nisch und spanisch und auf der nichtsprachli-
chen Physik & Anwendungen der Mathematik, 
biologie & chemie sowie Wirtschaft & recht. Of-
fenbar konnte das relativ neue Fach PPP seine 
Akzeptanz nicht verbessern. das relativ niedrige 
Angebot in den Zweitsprachfächern deutsch und 
Französisch sowie in Englisch erklären die Auto-
ren mit der Tatsache, dass diese zugleich grund-
lagenfächer sind, sowie mit der geringen grösse 
mancher schulen (ebd., s. 57). das dürfte sich 
seit 2005 geändert haben: Ein grund für die Zu-
rückhaltung beim schwerpunktfach Englisch ist 
sicherlich die an vielen schulen eingeführte Mög-
lichkeit der zweisprachigen Maturität deutsch–
Englisch.

Ergänzungsfächer

das Angebot an Ergänzungsfächern erweist  
sich – wie vom MAr vorgesehen – als wesent-
lich breiter als jenes der schwerpunktfächer. 
Abgesehen von einigen spezialisierten (Privat-)
schulen bieten selbst kleine schulen oder Kan-
tone mindestens 5 oder 6 Ergänzungsfächer an, 
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die meisten aber mehr. von den 129 schulen bie-
ten über zwei drittel 12 oder mehr der 14 Ergän-
zungsfächer an, gut ein drittel gar die gesamte 
bandbreite. Wie bei den schwerpunktfächern ist 
das Angebot in den französisch- und italienisch-
sprachigen Kantonen bzw. schulen grösser als in 
den deutschsprachigen. Zumeist werden die Er-
gänzungsfächer mit 3 oder 4 JWs unterrichtet, in 
einigen Kantonen aber auch mit 5 oder 6, sodass 
das Mittel der JWs bei 4,2 liegt.

die am häufigsten angebotenen Ergänzungsfä-
cher sind geschichte und geografie (in je 122 
schulen) sowie sport (119 schulen). die weiteren 
Plätze belegen die naturwissenschaften biolo-
gie (115 schulen) und chemie (114 schulen) so-
wie die informatik (112 schulen). das erst 2007 
in das MAr aufgenommene Fach informatik hat 
sich also recht schnell im Kanon der Ergänzungs-
fächer etabliert. sprachregional ergeben sich bei 
dieser Auswertung kaum variationen, da sowohl 
in der romandie als auch im Tessin diese sechs 
häufigsten Ergänzungsfächer von jeweils allen 
schulen angeboten werden. die Tatsache, dass 
z.b. informatik in 112 der 129 schweizer gym-
nasien angeboten wird, bedeutet, dass es 17 
deutschsprachige schulen gibt, welche das Fach 
nicht anbieten bzw. im schuljahr 2011/12 nicht 
angeboten haben.

bei den am wenigsten verbreiteten Fächern han-
delt es sich um religionslehre (angeboten an 
80 schulen) und Pädagogik/Psychologie (an 76 
schulen). Auch hier zeigt sich eine Parallele zu 
den schwerpunktfächern, bei denen Philosophie/
Pädagogik/Psychologie das am wenigsten be-
rücksichtigte Fach war. Pädagogik/Psychologie 
wird im Tessin zwar an allen schulen angeboten, 
in der romandie aber nur an 7 von 32, wobei die-
se 7 alle in zweisprachigen Kantonen liegen, die 
auch deutschsprachige schulen unterhalten. 
Pädagogik/Psychologie findet sich an den fran-
zösischsprachigen schulen der Kantone bern 
(2 schulen), Freiburg (2 schulen) und Wallis (3 
schulen); es wird hingegen nicht gelehrt in den 
komplett frankofonen Kantonen genf, Jura, neu-
enburg und Waadt. die naheliegende vermutung, 
das Fehlen des schwerpunktfachs PPP würde 
durch das Angebot des Ergänzungsfachs Päda-

gogik/Psychologie kompensiert, bestätigt sich 
nicht. Es gibt sowohl schulen, die keines der bei-
den Fächer anbieten, wie auch solche, die beide 
führen, und einige haben nur das schwerpunkt- 
oder nur das Ergänzungsfach; es lässt sich kein 
Muster feststellen.

Freifächer

im gegensatz zu den Ergänzungsfächern liegt 
das Angebot an Freifächern gänzlich im Ermes-
sen der schulen. die Auflistung der Freifächer 
in den einzelnen schulen bezieht sich auf das 
schuljahr 2011/12 und stellt tatsächlich nur eine 
Momentaufnahme dar. denn jede schule ent-
scheidet von Jahr zu Jahr und abhängig von ihren 
ressourcen, welche Fächer angeboten werden 
können und sollen. Ersichtlich ist v.a. die vielfalt 
der vorgeschlagenen Fächer, welche die schüle-
rinnen und schüler freiwillig und zusätzlich zum 
obligatorischen stundenplan gemäss ihren inte-
ressen besuchen können. Fast jede schule bietet 
hier sprachkurse an, häufig zur vorbereitung auf 
das Ablegen bestimmter sprachzertifikate (die in 
der Kategorie «besondere Angebote» aufgeführt 
werden), aber auch zur vertiefung oder Erweite-
rung des bestehenden schulischen Angebots. 
An der Alten Kantonsschule Aarau z.b. kann ne-
ben griechisch und russisch auch Hebräisch, 
Arabisch und chinesisch gewählt werden, und 
an den Kantonsschulen Wil (sg) und Hohe Pro-
menade in Zürich gibt es Konversationskurse in 
Französisch. die in den Ergänzungsfächern gut 
vertretenen naturwissenschaften erscheinen bei 
den Freifächern eher als unterstützende Angebo-
te, v.a. in Mathematik, oder als spezialisierung, 
z.b. auf Elektronik, Astronomie oder Terrarien- 
kunde.

Zu den Freifächern vieler schulen gehört ebenso 
ein breites Angebot im bereich sport und Musik. 
so sollen die interessen einiger schülerinnen und 
schüler etwa mit volleyball, Tanz, Trompeten-
Ensemble oder einem rock-Workshop geweckt 
werden. Auch das Angebot in icT und informa-
tik umfasst verschiedene bereiche wie z.b. Tas-
taturschreiben, robotik oder Programmieren. 
schliesslich können Kurse belegt werden, die 
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das übliche schulfachangebot nicht vorsieht, wie 
etwa Fotografie, Autogenes Training oder Theater.

Immersionsunterricht

neben einigen schulen, an denen einzelne Ergän-
zungs- oder Freifächer – zumeist in Englisch – 
immersiv unterrichtet werden, erscheint immersi-
onsunterricht v.a. im rahmen der zweisprachigen 
Maturitäten, die an immer mehr schulen abgelegt 
werden können. Wie die studie von Elmiger (2008) 
zeigt, hat sich die zweisprachige Maturität in der 
schweiz zu einem beispiellosen Erfolgsmodell 
entwickelt, das sowohl von seiten der lehrperso-
nen als auch von jener der nachfragenden schü-
lerinnen und schüler gelobt wird. Entsprechend 
verbreitet ist mittlerweile diese Form des sprach-
unterrichts. da dieser bzw. die vielsprachigkeit in 
der schweiz auch ein politisches Thema ist, lohnt 
sich ein differenzierender blick auf die verschie-
denen sprachregionen. im italienischsprachigen 
Tessin wird keine zweisprachige Maturität an-
geboten. Zählt man die einzelnen schulen mit 
dem Angebot einer zweisprachigen Maturität im 
schuljahr 2011/12 aus, so zeigt sich Folgendes: 
An den 92 deutschsprachigen schulen werden 
insgesamt 44 deutsch-englische und 13 deutsch-
französische Maturitäten angeboten, wohinge-
gen die französischsprachigen schülerinnen und 
schüler der insgesamt 32 schulen in der roman-
die an 16 schulen die Möglichkeit haben, eine 
französisch-deutsche Maturität zu erlangen und 
an 4 schulen eine französisch-englische.

An den deutschsprachigen schulen dominiert 
damit klar die zweisprachige Maturität deutsch-
Englisch; deutsch-Französisch wird in den meis-
ten grösseren Kantonen immerhin von einer oder 
zwei schulen angeboten. Auch in graubünden 
besteht nicht die Möglichkeit der englisch- oder 
französischsprachigen Maturität, einige schulen 
bieten aber aus naheliegenden gründen italie-
nisch–deutsch und romanisch–deutsch an, je 
nach schule auch mit umgekehrt gelagerter Erst-
sprache. in den zweisprachigen Kantonen bern 
und Freiburg werden ganze schulen zweisprachig 
geführt, teilweise mit sprachlich parallel laufen-
den, teilweise mit gemischten Klassen; in solchen 

Fällen findet der immersionsunterricht direkt in 
einem mehrsprachigen umfeld statt, das mit den 
bedingungen für eine zweisprachige Maturität in 
den östlicher liegenden Kantonen kaum zu ver-
gleichen ist. Aber auch insgesamt gesehen wird 
an den französischsprachigen schulen eher das 
deutsche als immersionssprache gelehrt als das 
Englische, welches in dieser sprachregion nur an 
vereinzelten schulen angeboten wird. damit be-
stätigt sich der befund Elmigers (2008), der auf 
die ursprünglich «vom gesetzgeber intendier-
te Priorisierung der landessprachen» (ebd. s. 
7) hinweist, gleichzeitig aber die Motive für die 
bevorzugung des Englischen bei den schulen 
und Kantonen analysiert (s. 26–28). seit seiner 
studie ist dieser Trend ungebrochen. die Anzahl 
zweisprachiger Maturitäten hat zugenommen, die 
häufig einseitige bevorzugung einer bestimmten 
sprache hat sich aber verfestigt (vgl. zur diskus-
sion dazu auch Kap. 3.2.3).

Informatikangebot

Für das Angebot von informatikunterricht war v.a. 
dessen Aufnahme in den Kanon der Ergänzungs-
fächer 2007 ausschlaggebend. Tatsächlich zeigt 
sich, dass sich informatik mittlerweile als Ergän-
zungsfach fest etabliert hat: Es wurde im schul-
jahr 2011/12 von 112 der insgesamt 129 gymna-
sien angeboten. Zusätzlich erscheint es häufig 
unter den obligatorischen stunden und als Frei-
fach. der inhalt des gefässes informatik ist bunt; 
grundsätzlich lassen sich zwei schwerpunkte 
ausmachen: Entweder geht es um icT, also An-
wenderwissen, das unerlässliche voraussetzung 
für einen selbstständigen umgang mit dem Pc ist, 
oder es handelt sich tatsächlich um informatik im 
wissenschaftlichen sinn.

der Hauptteil der schulischen Angebote bezieht 
sich auf icT, hierunter fallen das – meist schon in 
der gymnasialen unterstufe erfolgte – Erlernen 
des Tastaturschreibens, ausserdem das beherr-
schen von Textverarbeitungsprogrammen und 
anderer standardsoftware sowie der nutzenorien-
tierte und verantwortungsvolle umgang mit dem 
internet. Eine Annäherung an die Wissenschaft 
informatik erfolgt allenfalls in einigen Freifächern, 
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findet also auf freiwilliger basis statt, so z.b. in 
Kursen zum Programmieren, zu computerspra-
chen o.Ä. der richtige umgang und die vertrautheit 
der lernenden mit dem Medium computer schei-
nen vordringlich und in vieler Hinsicht unerläss-
lich, wie etwa die Einrichtung von laptop-Klassen 
zeigt, in denen die schülerinnen und schüler ihr 
lernen hauptsächlich über das elektronische Me-
dium organisieren. damit ist die mit der Einfüh-
rung als Ergänzungsfach intendierte stärkung von 
informatik als naturwissenschaftliches Fach bzw. 
als Teil der MinT-Fächer (Mathematik, informatik, 
naturwissenschaft, Technik) nur teilweise gelun-
gen, vor Ort in den schulen bzw. Kantonen wird 
das Fach häufiger zur vermittlung anderer Kom-
petenzen eingesetzt als von den Fürsprechern des 
Fachs gewünscht (vgl. Kap. 3.2.3).

Vermittlung überfachlicher Kompetenzen

die überfachlichen Kompetenzen werden an den 
gymnasien traditionell auch ausserhalb des re-
gulären lektionenunterrichts während der sog. 
sonder- oder Projektwochen gefördert, die an 
einigen schulen bereits thematisch institutiona-
lisiert sind, wie die Wirtschaftswochen, die Tech-
nik- oder die Ökologiewochen. sie bieten raum 
für unkonventionellere lehr-/lernformen, die 
den Klassenverband auflösen und einen über-
fachlichen sowie interdisziplinären Zugang zum 
lerngegenstand ermöglichen. inwieweit dieses 
didaktische Konzept tatsächlich umgesetzt wird, 
hängt sehr von der einzelnen schule und den 
jeweiligen lehrpersonen ab. neben dieser ele-
mentaren Form der stärkung von überfachlichen 
Kompetenzen haben einige schulen spezielle, 
zum Teil noch in der Erprobungs- und Evalua-
tionsphase befindliche Konzepte entwickelt, 
welche stark auf die lernautonomie der schüle-
rinnen und schüler setzen. Eines dieser Konzep-
te ist z.b. die «Matura KiK» der Kantonsschule 
romanshorn, wobei «KiK» für «Kompetenzen im 
Kontext» steht und insofern Programm ist, als 
die lernenden sich quartalsweise mit bestimm-
ten, auf mehrere Fächer bezogenen Projekten  
beschäftigen. Auf diese Weise sollen überfach-
liche, auch in Prüfungen nachweisbare Kom-
petenzen entwickelt werden, welche die studier-

fähigkeit der Maturandinnen und Maturanden 
stärken.

in eine ähnliche richtung gehen die an mehreren 
schulen eingesetzten versuche im bereich des 
offenen unterrichts bzw. des selbst organisierten 
lernens (sOl). der Kanton Zürich hat in Koopera-
tion mit dem institut für Erziehungswissenschaft 
(bzw. dem vormaligen institut für gymnasial- und 
berufspädagogik) der universität Zürich ein Pro-
jekt lanciert, das die Etablierung des selbst or-
ganisierten lernens an allen Zürcher gymnasien 
zum Ziel hat. die von den einzelnen schulen ent-
wickelten Konzepte befinden sich bereits in der 
umsetzungs- und Evaluationsphase. vergleicht 
man die verschiedenen Ansätze der schulen un-
tereinander und mit ihren bisherigen Angeboten 
zur stärkung überfachlicher Kompetenzen, so 
fällt auf, dass es den meisten gut gelungen ist, 
die sOl-Einheiten in die bestehenden gefässe zu 
integrieren. Offenbar war es vielen schulen ein 
Anliegen, die bestehende struktur beizubehal-
ten und das sOl auch in angestammten gefässen 
wie dem regelunterricht, sonderwochen oder 
dem Arbeiten zu Hause zu ermöglichen. An eini-
gen gymnasien ist sogar eine regelrechte Über-
nahme der bisher bestehenden Angebote durch 
sOl zu beobachten, so z.b. an der Kantonsschule 
Oerlikon, wo die bisher dezidiert interdisziplinär 
angelegte Arbeitswoche indiAWO im sOl-Kon-
zept aufgeht, oder an der Kantonsschule Zürcher 
Oberland, an der das selbstlernsemester (sls) 
nun Teil des sOl ist.

Ein geregelter Ausbau der vermittlung überfach-
licher Kompetenzen oder des interdisziplinären 
Arbeitens scheint aber ein vielversprechender 
Weg zu sein, denn auch in st. gallen wurde z.b. 
die kantonale lektionendotation in den naturwis-
senschaften aufgestockt, um interdisziplinäres 
und projektorientiertes Arbeiten zu ermöglichen, 
und der Kanton bern hat beschlossen, ab August 
2012 ebenfalls sOl-Pilotmodule zu starten.

Spezielle Angebote

die speziellen Angebote der einzelnen schu-
len dienen am ehesten ihrer Profilierung. neben 
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dem schwerpunktfachangebot und anderen, mit 
der schulischen laufbahn zusammenhängenden 
Entscheidungsfaktoren zeigen sie, welche über 
das rein gymnasialfachliche hinausgehenden Ta-
lente und interessen noch beachtet und gefördert 
werden. An erster stelle stehen hier die sprach-
zertifikate, die in den letzten Jahren immer mehr 
ein Teil der – v.a. als Freifach angebotenen – Qua-
lifikation geworden sind, über die Maturandinnen 
und Maturanden zusätzlich zu ihrem eigentlichen 
Abschluss verfügen. Als Ausdruck der interna-
tionalen standardisierung oder gar als Konkur-
renz zu den nationalen Qualifikationsstandards, 
wie sie die Maturität ja darstellt, sind sie nicht 
unumstritten (vgl. zur diskussion darüber Kap. 
3.2.3). Als Hilfestellung für die weitere Qualifi-
kation an Hochschulen sind etwa Kurse gedacht, 
welche auf den Eignungstest für das Medizinstu-
dium (EMs) vorbereiten, wie sie z.b. an der Alten 
Kantonsschule Aarau oder an einigen st. galler 
gymnasien angeboten werden, oder auf die buch-
haltungsprüfung an der Hsg, wie sie z.b. die Kan-
tonsschule romanshorn oder die Kantonsschu-
len Heerbrugg und sargans durchführen.

Weitere Angebote beziehen sich auf die Förde-
rung besonderer Talente im naturwissenschaft-
lichen, musischen oder sportlichen bereich, aber 
auch auf die besondere betreuung schwächerer 
schülerinnen und schüler, für die einige schu-
len Hausaufgabenstunden unter lehrpersonen-
aufsicht oder ein Tutorat durch ältere lernende 
in stitutionalisiert haben. Zu den beliebteren An-
geboten dieser Kategorie gehören die sprachauf-
enthalte, die ähnlich wie die Art der Fördermass-
nahmen für besondere Talente etwas von der 
schulkultur erahnen lassen.

Eintrittsquote an  
universitären Hochschulen

Mit der Eintrittsquote wird der Anteil derjenigen 
Personen an der ständigen Wohnbevölkerung 
erfasst, der sich in einem gegebenen Herbstse-
mester erstmals auf einer bestimmten studi-
enstufe immatrikuliert hat. im Jahr 2011 waren 
es schweizweit 19,9%, die sich auf der stufe li-
zenziat/diplom oder bachelor an einer universi-

tären Hochschule eingeschrieben hatten. diese 
Zahl entspricht nahezu der Maturitätsquote von 
20,0%, obwohl im gleichen Jahr nur 39% der neu-
en inhaberinnen und inhaber einer gymnasialen 
schweizer Matura ein universitätsstudium auf-
genommen haben und die Übertritte vom schwei-
zer gymnasium zum studium über mehrere Jah-
re gesehen lediglich rund 76% beträgt. das liegt 
daran, dass die Eintrittsquote auch die Auslän-
derinnen und Ausländer einbezieht (bfs, 2013b,  
s. 6). unabhängig davon ist auch die Eintrittsquo-
te – ebenso wie die Maturitätsquote, mit der sie 
zusammenhängt – in den verschiedenen Kanto-
nen unterschiedlich hoch. so belegen basel-stadt 
und genf mit 25,6% bzw. 25% die spitzenplätze, 
während glarus und Thurgau mit je 10,1% den ge-
ringsten Anteil an Eintritten in eine Hochschule 
verzeichneten (bfs, 2012b). 

Während die Eintrittsquote an den universitären 
Hochschulen über die letzten Jahre relativ stabil 
geblieben ist, hat sich die Quote der Eintritte im 
gesamten Hochschulsektor deutlich gesteigert. 
so konstatiert das bundesamt für statistik: «seit 
1997 ist die Hochschuleintrittsquote um fast 14 
Prozentpunkte auf 36,5% im Jahr 2011 gestiegen. 
diese deutliche Zunahme ist hauptsächlich auf 
die integration der FH und der PH in das schwei-
zerische Hochschulsystem zurückzuführen. so 
stieg zwischen 1997 und 2011 die Eintrittsquote 
der FH und PH um 14.1 Prozentpunkte.» (bundes-
amt für statistik: verläufe und Übergange – Ein-
trittsquote Hs, abgerufen von http://www.bfs.
admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/15/17/
blank/01.indicator.404103.4064.html?open=9#9 
[1.9.2012].) Künftig sei ein weiterer leichter An-
stieg der Eintrittsquoten zu erwarten.

Besonderes

Ähnlich wie in der Kategorie «Zum Kanton» zeigt 
sich hier etwas vom umfeld, in das die schulen 
eingebettet sind, und von den besonderen be-
dingungen, denen sie unterliegen. dazu gehören 
sowohl Angaben zu besonderheiten der einzelnen 
gymnasien als bildungsinstitutionen wie auch zu 
etwaiger Konkurrenz auf privatem sektor. damit 
werden nicht nur erwähnenswert erscheinende 
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informationen gegeben, sondern es wird quasi ein 
bogen geschlagen zur ersten Aussage: die wich-
tigste grösse für die Ausgestaltung der gymna-
sien ist der Kanton.
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die bestehende kantonale und schulische Hetero-
genität spiegelt sich im vielfältigen und vielstim-
migen diskurs der an den gymnasien interessier-
ten bzw. involvierten. Zwar geht es auch hier oft 
um details und konkrete umsetzungsformen vor 
Ort, aber es lassen sich andererseits einige Kern-
punkte und -strukturen ausmachen, welche im 
Zentrum der wissenschaftlichen untersuchun-
gen und im Mittelpunkt der öffentlichen debatten 
stehen.

in diesem Kapitel sollen die bisherigen wissen-
schaftlichen und öffentlichen diskurse der letz-
ten Jahre analysiert werden, die sich auf die situ-
ation an den schweizer gymnasien beziehen. das 
Ziel besteht in einer systematischen Auswertung 
insbesondere der wissenschaftlichen beiträge 
hinsichtlich ihrer jeweiligen Perspektiven, Argu-
mente und Empfehlungen. Eine Übersicht über 
die viel besprochenen Problemlagen des gym-
nasiums, die vorgeschlagenen lösungsansätze 
und Massnahmen soll verdeutlichen, wo genau 
reformbedarf verortet wird und welche lösungen 
von wem mit welchen Argumenten und welchen 
idealbildern des gymnasiums favorisiert wer- 
den.

3.1 Stimmen und Teilnehmer

3.1.1 Wissenschaftliche Studien und 
Expertisen

die wichtigsten schweizweiten Expertisen sind 
EvAMAr i (ramseier et al., 2005) und EvAMAr ii 
(Eberle et al., 2008), die 2001 und 2005 vom bund 
(sbF) und den Kantonen (EdK) in Auftrag gegeben 
wurden, um die Maturitätsreform MAr 95 gesamt-
schweizerisch zu evaluieren und einem etwaigen 
Korrekturbedarf zu eruieren: «Ziel von EvAMAr 
ist es, den politischen behörden von bund und 
Kantonen gesichertes Wissen für eine allfällige 
Weiterentwicklung der gymnasialen Ausbildung 
zur verfügung zu stellen.» (EdK, s.d.)

die von 2002 bis 2004 laufende erste Evaluations-
phase EvAMAr i sollte «den grad der umsetzung 
der reform in den Kantonen und schulen sowie 
Konsequenzen für den Erfolg beim Abschluss der 
Maturitätsausbildung untersuchen» (bbW & EdK, 
2002) und gliederte sich in drei weitgehend auto-
nome Teilprojekte: der erste Themenschwerpunkt 
«laufbahn und Erfolg» untersuchte das umge-
staltete Fächerangebot vor dem Hintergrund der 
neuen Profilbildungsmöglichkeiten. der zweite 
schwerpunkt «Fachübergreifende Zielsetzun-
gen» analysierte die nutzung der interdisziplinär 
konzipierten neuerungen wie das Zusammen-
legen von Einzelfächern zu Fächergruppen mit 
einheitlicher benotung. und das dritte Thema 
«schulorganisation und Entwicklung» widmete 
sich dem organisatorischen Aspekt der reform 
(bbW & EdK, 2002; ramseier 2005, s. 7–15). Me-
thodisch gingen alle Teilprojekte empirisch vor: 
die studie definierte als gesamtpopulation alle 
schweizerisch anerkannten gymnasien, in denen 
schülerinnen und schüler im Jahr 2003 ihre Ma-
turität nach dem neuen system erlangen konnten 
(ramseier, ebd., s. 40 f.). befragt wurden insge-
samt 21’000 schülerinnen und schüler und 2300 
lehrpersonen sowie sämtliche schulleitungen 
und die verantwortlichen auf kantonaler Ebene 
(EdK & sbF, 2005).

in der bilanz fiel das Ergebnis von EvAMAr i ins-
gesamt positiv aus (EdK & sbF, ebd.; ramseier 
ebd., s. 15). Als erfolgreiche neuerungen hoben 
die Autoren v.a. die realisierung der individuellen 
interessen der schülerinnen und schüler durch 
die neuen Wahlmöglichkeiten sowie die zu in-
terdisziplinärem und selbstständigem Arbeiten 
anregende Maturaarbeit hervor. die allgemeine 
Hochschulreife werde erreicht. Jedoch sei die 
organisatorische umsetzung nicht einfach ge-
wesen, und an einigen stellen hake es noch; der 
reformprozess wird als noch nicht abgeschlos-
sen beurteilt (ramseier ebd., 15 f.). die insgesamt 
positive Einschätzung des MAr wird in einer ge-
meinsamen Medienmitteilung der EdK und des 

3 diE disKursivE EbEnE:  
diE bildungsPOliTiscHE disKussiOn
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staatssekretariats für bildung und Forschung 
(sbF) bestärkt und ergänzt durch das resümee: 
«Keine Kurskorrekturen notwendig» (EdK & sbF, 
ebd.).

Trotzdem kam es 2007 zu einer sog. Teilrevision 
des MAr. initiiert wurde sie von der Ksgr und 
dem vsg, die Anträge auf konkrete Änderungen 
des neuen reglements MAr ausarbeiteten. Zu ih-
ren Forderungen gehörten eine Mindestdauer des 
gymnasialen Zugs von vier Jahren, die Auflösung 
der neuen Kombinationsfächer in Einzelfächer, 
der Einbezug der Maturaarbeit in die Maturano-
te und weiteres (dreyer, 2005, s. 10–12). Eine vom 
sbF und von der EdK eingesetzte Arbeitsgruppe 
mit vertreterinnen und vertretern verschiedener 
verbände und Kantone nahm einen grossen Teil 
der Punkte auf und empfahl in ihrem bericht eine 
Teilrevision des MAr, welcher die EdK und der 
bundesrat im Juni 2007 zustimmten. neu erfolgte 
u.a. eine Einzelbenotung der naturwissenschaft-
lichen Fächer biologie, chemie und Physik (wie 
auch der Fächer geografie und geschichte), die 
Ausgliederung der Einführung in Wirtschaft und 
recht als zwar obligatorisches, aber nicht mehr 
zur Maturanote zählendes Fach, der Einbezug der 
bewertung der Maturaarbeit in die Maturanote 
sowie die Aufnahme von informatik in den Kata-
log der Ergänzungsfächer  (communiqué, 2007, s. 
22 f.; EdK, 5.12.2006). Etwaige weitere reformen 
wurden vom Eidgenössischen departement des 
innern (Edi) und der EdK ausdrücklich vertagt: 
Es sollten die Ergebnisse der zweiten Evaluati-
onsphase abgewartet werden, bevor man über 
eine Totalrevision nachdenken wollte (Edi & EdK, 
27.6.2007).

die als zweite Phase 2005 bis 2008 laufende 
Folgestudie EvAMAr ii untersuchte weitere As-
pekte der Maturitätsbildung: Mittels Tests wur-
de der Ausbildungsstand der gymnasiastinnen 
und gymnasiasten kurz vor der Matura geprüft 
und es erfolgte eine Analyse von Maturaarbei-
ten und schriftlichen Maturitätsprüfungen. der 
schwerpunkt verschob sich also von einer be-
fragung der direktbeteiligten zu einer objekti-
vierten Erhebung von Wissen und Können der 
Maturandinnen und Maturanden sowie der an sie 
gestellten Anforderungen. Festgestellt werden 

sollte, ob das «vorhandene Wissen und Können 
den aktuellen Anforderungen der verschiedenen 
studienrichtungen an schweizer universitäten 
genügt» (sbF & EdK, 2006). EvAMAr ii gliederte 
sich in vier Teilprojekte: Zunächst wurden unter-
suchungen zur Klärung des Konstrukts «Hoch-
schulreife» bzw. «studierfähigkeit» (aus sicht 
der universitäten) angestellt (Teilprojekt A) und 
die Ergebnisse in fachspezifischen Kompetenz-
rastern festgehalten (Teilprojekt b). Auf dieser 
basis wurden Tests für die Fächer Erstsprache, 
Mathematik und biologie entwickelt, an denen im 
Juli 2007 eine repräsentative stichprobe von 3773 
gymnasiastinnen und gymnasiasten teilnahm; 
einige absolvierten zudem einen überfachlichen 
studier-Fähigkeitstest (Teilprojekt c). im Teilpro-
jekt d wurden parallel dazu schriftliche Maturi-
tätsprüfungen in Erstsprache, Mathematik und 
biologie aus allen Kantonen auf ihre fachlichen 
und kognitiven Anforderungen hin analysiert so-
wie über 400 Maturaarbeiten hinsichtlich wissen-
schaftspropädeutischer Elemente und weiterer 
Qualitätskriterien untersucht (Eberle et al., 2008,  
s. 26–31).

Eberle et al. (ebd.) konstatieren als Ergebnis der 
EvAMAr-ii-studie, dass «der Ausbildungsstand 
der schweizer Maturandinnen und Maturanden 
als zufriedenstellend bewertet werden» (s. 383) 
könne. Allerdings konnten grosse leistungsun-
terschiede sowohl zwischen einzelnen individuen 
als auch zwischen verschiedenen Klassen und 
schwerpunktfachgruppen festgestellt wurden, 
von denen die (relativ kleine) gruppe des sPF 
«Alte sprachen» insgesamt die besten resulta-
te erzielte. strukturelle Auffälligkeiten zeigten 
sich auch beim besseren Abschneiden von lang-
zeit- im vergleich zu Kurzzeitgymnasien und von 
4-jährigen im vergleich zu 3-jährigen gymnasi-
alen Zügen sowie bei der Kantonsgruppe im un-
teren Maturitätsquoten-drittel im vergleich zur 
gruppe im oberen drittel, welche durchgehend 
eher bessere Testergebnisse aufwies. Es zeigte 
sich, dass eine allgemeine studierfähigkeit der 
Maturandinnen und Maturanden zwar postuliert 
wird, faktisch aber nicht bei allen vorhanden ist, 
wie insbesondere die Ergebnisse für Erstsprache 
und Mathematik deutlich gemacht haben (Eberle 
et al., ebd., s. 16 f., 383–391). 



54

bereits 2005 erteilte der vorstand der EdK der 
sog. Plattform gymnasium (PgyM), einer aus 
gymnasialen, kantonalen, universitären und wei-
teren Fachvertretern zusammengesetzten nicht-
ständigen Arbeitsgruppe, das Mandat, aufgrund 
der vorliegenden Expertisen (insbesondere von 
EvAMAr ii) und von Praxiserfahrungen vorschlä-
ge für die Weiterentwicklung des gymnasiums 
zuhanden der politischen behörden zu erarbei-
ten (EdK, s.d.). Es wurden vier mit unterschied-
lichen Fachvertretern besetzte Arbeitsgruppen 
gebildet, die sich jeweils eines Themas annah-
men. im Ergebnis präsentierte der 2008 vorge-
legte PgyM-bericht Analysen und Empfehlungen 
zu folgenden vier Themen: zur unteren und zur 
oberen schnittstelle des gymnasiums, also zum 
Übergang von der sekundarstufe i auf das gym-
nasium und von dort auf die Hochschule, zur rolle 
des gymnasiums als bildungsvermittler auf der 
sekundarstufe ii sowie zu bildungsstandards und 
den Ergebnissen von EvAMAr ii. nach den situ-
ationsanalysen und Empfehlungen der einzelnen 
Arbeitsgruppen werden am Ende des berichts zu-
sammenfassende schlussfolgerungen – beson-
ders mit blick auf den frisch erschienenen Kurz-
bericht zur EvAMAr-ii-studie – formuliert. im 
Fazit wird davon ausgegangen, dass «man nach 
zusätzlichen Abklärungen eine sorgfältige Über-
prüfung des MAr 95 und insbesondere auch des 
rahmenlehrplans [wird] vornehmen müssen, die 
schliesslich in eine gesamtrevision dieses grund-
legenden reglements führen werden» (Plattform 
gymnasium, 2008, s. 72).

Ebenfalls 2008 erschien die von Jürgen Oelkers 
im Auftrag der bildungsdirektion Zürich verfass-
te Arbeit «die Qualität der schweizer gymna-
sien». sie sollte «eine situationsanalyse sowie 
die beschreibung von Entwicklungszielen» (Oel-
kers, 2008, s. 9) der gymnasialen Mittelschulen 
in Zürich unter berücksichtigung der Fach- und 
diplommittelschulen erstellen. die studie ba-
siert auf einer Auswertung der bis dato vorlie-
genden Expertisen, internationalen studien und 
bildungspolitischen reglemente; die Ergebnisse 
von EvAMAr ii wurden noch nicht einbezogen. 
Ausgehend von den Entwicklungen der schul-
systeme im europäischen vergleich (Kap. 2) und 
den schweizer Entwicklungen nach dem MAr 

(Kap. 3) fokussiert die Arbeit auf die Zürcher Mit-
telschulen (Kap. 4). unter der Kaptelüberschrift 
«Abschliessende Analyse und Empfehlungen» 
(Kap. 5) bezieht Oelkers u.a. stellung zu Fragen 
der systementwicklung, der bildungsprofile, der 
schwerpunktfächer und der nicht-maturitären 
lehrgänge; er formuliert richtungsweisungen 
und schlägt Massnahmen für die Weiterentwick-
lung der Zürcher Mittelschulen vor, wobei immer 
wieder auch gymnasien in anderen Kantonen 
als beispiele herangezogen werden. gesamthaft 
bilanziert er: «Übergreifende Probleme sehe ich 
im blick auf die Entwicklung eines gegliederten 
systems im europäischen umfeld sowie bezogen 
auf die allgemeine Hochschulreife und damit den 
Übergang zur universität.» (Oelkers, ebd., s. 171.)

neben diesen Expertisen, die sich direkt mit der si-
tuation und rolle des gymnasiums innerhalb des 
bildungssystems beschäftigen, existieren einige 
weitere studien, die sich zum einen auf speziel-
le Problemzonen des gymnasiums konzentrieren 
oder zum anderen die gesamte bildungsland-
schaft der schweiz in den blick nehmen. Erstere 
können einen vertieften Zugang ermöglichen und 
letztere sind wichtig, um das grosse ganze nicht 
aus den Augen zu verlieren. speziell mit der naht-
stelle zwischen dem gymnasium und der Hoch-
schule beschäftigt sich die 2006 veröffentlichte 
studie «der Übergang ins studium ii». die un-
tersuchung stellt ein gemeinschaftsprojekt der 
Ksgr und der rektorenkonferenz der schweizer 
universitäten (crus) dar und soll die Frage be-
antworten, wie gut die Maturandinnen und Ma-
turanden auf ein Hochschulstudium vorbereitet 
sind, um «informationsgrundlagen [zu] schaffen 
zur Optimierung der schnittstelle gymnasium–
Hochschule» (universität Zürich, 17.1.2011). Wie 
in der vorgängerstudie «der Übergang ins stu-
dium i» von 2001/02 befragte man auch im Win-
tersemester 2004/05 die studierenden des 3. 
semesters nach der Qualität und Passung ihrer 
schulischen vorbereitung auf das studium. da 
die befragungen jeweils kurz vor bzw. nach Ein-
führung des MAr stattfanden, ermöglichen die 
Ergebnisse auch einen vergleich der alten und 
neuen Ordnung punkto studierfähigkeit (notter & 
Arnold, 2006, s. 12 f.; vgl. notter & Arnold, 2003, 
s. 7 f.). Als eines der wichtigsten Ergebnisse zeig-
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te die untersuchung, «dass es den Mittelschulen 
auch mit der neuen Maturitätsordnung gut zu ge-
lingen [scheint], den spagat zwischen dem ver-
mitteln einer breiten Allgemeinbildung und dem 
vermitteln von spezifischen Fachkenntnissen als 
vorbereitung für ein universitäres Fachstudium 
zu machen» (notter & Arnold, 2006, s. 7).

Ein anderes Projekt, das sich auf diese schnitt-
stelle konzentriert und trotz seiner lokalen be-
grenzung viel von sich reden gemacht hat, heisst 
Hochschule und gymnasium (HsgyM). die Ar-
beitsgruppe HsgyM bildete sich auf initiative der 
Zürcher schulleiterkonferenz (slK) und der bei-
den Zürcher Hochschuldirektoren und hatte zum 
Ziel, einen permanenten dialog zwischen gym-
nasien und Hochschulen zu etablieren, um «das 
gegenseitige verständnis zu fördern und konkrete 
Massnahmen zur verbesserung des Übergangs 
einzuleiten» (HsgyM, 2008, s. 32 f.). im Jahr 2006 
bildeten sich zu allen Mittelschul- und einigen 
weiteren Hochschulfächern insgesamt 25 Kern-
gruppen, die in der regel mit je zwei Hochschul- 
und Mittelschullehrpersonen besetzt sind. sie 
diskutierten die fachspezifischen Probleme und 
Kompetenzanforderungen an der schnittstelle 
und erarbeiteten in einer 200 seiten starken Pu-
blikation konkrete Empfehlungen für einen bes-
seren Übergang (ETH, 31.10.2011; HsgyM, ebd., 
s. 32 f.). die umsetzung der Empfehlungen obliegt 
den Mittel- bzw. Hochschulen. der dialog wird so-
wohl in den Kerngruppen als auch in der jährlich 
tagenden Konferenz an der schnittstelle sowie in 
fachübergreifenden Plenarveranstaltungen wei-
tergeführt.

Auf die gesamte bildungslandschaft bezogen 
und eher visionär präsentiert sich das Weissbuch 
«Zukunft bildung schweiz» der Akademien der 
Wissenschaften. Ausgehend von wirtschaftspo-
litischen Entwicklungen wie der globalisierung, 
Ökonomisierung und virtualisierung der gesell-
schaft entwerfen die Autoren auf knapp 40 seiten 
ein szenario für das Jahr 2030, das die allseitige, 
generationenübergreifende und lebenslange bil-
dung anstrebt. Eine roadmap stellt die konkreten 
politischen Massnahmen und Entscheidungspro-
zesse vor, um die strukturen des schweizerischen 
bildungssystems zu vereinfachen und internati-

onal auszurichten (Akademien der Wissenschaf-
ten, 2009a, s. 4, 36).

im gegensatz zu diesem eher normativen Entwurf 
stützt sich der «bildungsbericht schweiz» auf 
die faktenreiche Analyse des status quo. Er ist 
Teil des bildungsmonitorings schweiz und wurde 
von der schweizerischen Koordinationsstelle für 
bildungsforschung (sKbF) im Auftrag von bund 
(Edv, Edi) und Kantonen (EdK) erstellt, «mit dem 
Ziel, ausgehend von einer beschreibung, die der 
vielschichtigkeit des schweizerischen bildungs-
systems umfassend rechnung trägt, eine da-
tengestützte basis für politische Entscheidun-
gen zu erarbeiten» (sKbF, 2010, s. 6). basierend 
auf statistischen daten, informationen aus der 
bildungsverwaltung und Erkenntnissen aus der 
bildungsforschung wird das schweizerische bil-
dungssystem gemäss den Kriterien Effektivität, 
Effizienz und Equity analysiert (sKbF, 2010, s. 11).

3.1.2 Öffentlichkeit und 
Interessengruppen

Zu den wichtigsten stimmen im öffentlichen dis-
kurs über die schweizer gymnasien gehören na-
turgemäss die direkt und alltäglich in das schu-
lische geschehen involvierten. die lehrpersonen 
an den gymnasien sind im 1860 gegründeten 
verein schweizerischer gymnasiallehrerinnen 
und gymnasiallehrer (vsg) organisiert, zu dessen 
Hauptaufgaben die Entwicklung und Koordinati-
on des Mittelschulwesens sowie die Wahrung der 
interessen der Mittelschullehrpersonen gehören 
(vsg, 2007, Art. 2). der vsg vertritt seine Positio-
nen in verschiedenen gremien und Kommissionen 
wie der schweizerischen Maturitätskommission 
(sMK), der Kommission gymnasium–universität 
(Kgu) oder – in der vergangenheit – der PgyM, 
diskutiert und veröffentlicht seine Ansichten aber 
auch regelmässig im fünf- bis sechsmal jährlich 
erscheinenden vereinsorgan «gymnasium Hel-
veticum». die online verfügbare Zeitschrift greift 
Themen wie den Kompetenzbegriff, das MAr oder 
die gestaltungsmöglichkeiten von informatik im 
unterricht auf und informiert über neue studien 
und Entwicklungen; sie publiziert Aufsätze von 
lehrenden, Forschenden und bildungspolitisch 
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Aktiven sowie interviews mit politischen Ent-
scheidungsträgern. Ausserdem bietet sie eine 
Plattform für den Austausch und zur vernetzung. 
Hier werden die aus sicht der gymnasiallehrper-
sonen drängendsten Probleme und favorisierten 
lösungen für das gymnasium erörtert.

Eine ähnliche rolle übernimmt der dachverband 
der schweizer lehrerinnen und lehrer (lcH) für 
die lehrpersonen aller schulstufen. Er wahrt 
die interessen seiner Mitglieder, indem er sich 
für gute Arbeitsbedingungen und ein hohes An-
sehen der lehrerinnen und lehrer einsetzt, ihre 
interessen in Kommissionen und Arbeitsgruppen 
vertritt und in seinen standesregeln die grundan-
forderungen für die berufsausbildung der lehr-
personen definiert. der 1849 als schweizerischer 
lehrerverein gegründete dachverband hat 50’000 
Mitglieder und gehört damit zu den grössten Ar-
beitnehmerverbänden in der schweiz (lcH, s.d.,  
s. 2). der lcH unterhält eine Pädagogische Ar-
beitsstelle, eine standespolitische Kommission 
und eine Pädagogische Kommission sowie diverse 
Arbeitsgruppen. die online verfügbare berufszeit-
schrift «bildung schweiz» erscheint monatlich 
und publiziert sowohl pädagogisch orientierte 
Erfahrungsberichte und Projektinformationen 
wie auch Artikel zu politischen Themen, zudem 
Hinweise, vernetzungsangebote und Anzeigen für 
lehrpersonen aller schulstufen und -arten. in un-
regelmässigen Abständen erscheinen sonderhef-
te, die sich einem aktuellen Themenschwerpunkt 
widmen.

speziell die interessen der gymnasien auf bun-
des- und interkantonaler Ebene vertritt auch die 
Konferenz schweizerischer gymnasialrektorin-
nen und gymnasialrektoren (Ksgr), in der die 
leiterinnen und leiter der vom bund und von den 
Kantonen anerkannten gymnasien, der Maturi-
tätsschulen für Erwachsene sowie der schwei-
zer schulen im Ausland zusammengeschlossen 
sind. die Ksgr hat das Ziel, «den gymnasialen 
unterricht in der schweiz sowie den gedanken-
austausch und die information ihrer Mitglieder in 
Fragen der gymnasialen bildung, der unterrichts- 
und schulentwicklung und der schulführung» 
(Ksgr, s.d.) zu fördern. um dies zu erreichen, 
arbeitet sie in verschiedenen Kommissionen der 

EdK und des Edi mit. die Ksgr bezieht klar Po-
sition und stellt bereits auf ihrer Homepage so-
wie in ihrem dort abrufbaren Paper «Postulate für 
das gymnasium» klare Forderungen auf, wie etwa 
die beibehaltung des prüfungsfreien Zugangs zur 
universität, sie erklärt aber auch ihr verständnis 
von bildung und umreisst bedeutung und rol-
le des gymnasiums vor diesem Hintergrund (vgl. 
http://www.ksgr-cdgs.ch). stellungnahmen ein-
zelner Mitglieder und die diskussion wichtiger 
Themen findet man auch in den online abrufba-
ren dokumenten zu den Jahresversammlungen 
der Konferenz sowie zu verschiedenen Arbeitsta-
gungen und als stellungnahmen der Ksgr zu di-
versen vernehmlassungen der letzten Jahre (vgl. 
ebd.).

das Pendant dazu auf der seite der Hochschulen 
bildet die rektorenkonferenz der schweizer uni-
versitäten (crus), welche sich aus den zwölf rek-
toren bzw. Präsidentinnen der zehn kantonalen 
universitäten sowie der beiden ETHs zusammen-
setzt. das Ziel der crus besteht in der Förderung 
der gemeinsamen Anliegen der schweizer univer-
sitäten sowie der Wahrnehmung ihrer interessen. 
sie unterstützt die Kooperation und Koordination 
in lehre, Forschung und dienstleistungen und 
trägt zur sicherstellung von bildung und Wissen-
schaft bei (crus, 2000, Art. 3). diese Aufgaben 
nimmt sie gegenüber behörden, der Wirtschaft 
und der schweizer Öffentlichkeit wahr, engagiert 
sich aber auch zunehmend auf internationaler 
Ebene. die zwölf stimmberechtigten Mitglieder 
der crus treffen sich in der regel sechsmal jähr-
lich zur Plenarversammlung, um über Themen der 
strategischen Planung, der Qualitätssicherung 
und Akkreditierung, der Zulassungsmodalitäten 
und über internationale beziehungen zu diskutie-
ren (crus, 2012). die crus setzt für bestimmte 
Themenschwerpunkte delegationen und Pro-
grammleitungen ein, welche die inhaltliche Arbeit 
verfolgen und in ständigem Kontakt zu den ent-
sprechenden Arbeitskreisen bzw. Kommissionen 
bleiben. Positionen, Planungen und stellungnah-
men der crus sind auf ihrer Homepage (http://
www.crus.ch) abrufbar.

Weniger prominent, aber nicht weniger vernehm-
lich äussern sich weitere gremien, verbände und 
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Medien, die Teil des schweizer bildungswesens 
sind oder sich aufgrund persönlicher interessen 
oder ihrer aktiven Teilnahme am öffentlichen 
leben an der diskussion um die gestaltung des 
gymnasiums beteiligen bzw. entsprechende be-
richte publizieren. dazu gehören zum beispiel 
einige kantonale Evaluationsstudien, welche die 
Auswirkungen des MAr untersuchen, oder die 
viel diskutierte untersuchung der ETH über den 
Zusammenhang zwischen Maturanoten und der 
ETH-basisprüfung (ETH, 2008). Weiter sind hier 
die schweizerische Maturitätskommission (sMK) 
und die schweizerische universitätskonferenz 
(suK) zu nennen; beide treffen auf bildungspoli-
tischer Ebene Entscheidungen und beziehen Po-
sition, womit sie den diskurs über die gymnasi-
en aktiv und passiv mitgestalten. unter anderem 
wegen ihrer Präsenz in der Öffentlichkeit dürfen 
auch die Printmedien nicht fehlen, die immer wie-
der virulente Themen ihrer leserschaft aufgreifen 
und erörtern (z.b. Eingangsprüfungen oder Ma-
turitätsquoten). Alle diese Quellen werden punk-
tuell und themenspezifisch befragt und tragen 
einen Teil zur Aufbereitung der diskurse in den 
folgenden Kapiteln bei.

3.2 Themenbereiche und 
Diskussionsfelder

3.2.1 Studierfähigkeit

«im Kern ist die Hochschulvorbereitung zur zent-
ralen Aufgabe des gymnasiums geworden» (drey-
er, 2010b, s. 16), stellt der ehemalige Präsident 
des vsg Hans Peter dreyer in einem rückblick auf 
die Entwicklung der schweizerischen Mittelschu-
le fest. Auf der anderen seite der schnittstelle 
sehen die Zürcher universitäts(alt)rektoren And-
reas Fischer und Hans Weder dies genauso: «das 
bedeutet gewiss nicht, dass sich die Aufgabe des 
gymnasiums in der vorbereitung des Hochschul-
studiums erschöpft, es bedeutet aber, dass dies 
die Kernaufgabe des gymnasiums sein muss.» 
(HsgyM, 2008, s. 19.) unbestritten und gemäss 
MAr 95, Artikel 5, bildet die Hochschulreife bzw. 
allgemeine studierfähigkeit eines der wichtigs-
ten Ziele der Maturitätsschulen (vgl. Eberle et al., 
2008, 26 f.). in der schweiz bescheinigt das Ma-

turitätszeugnis den Absolventinnen und Absol-
venten die «allgemeine Hochschulreife», d.h. die 
berechtigung, ohne weiteren selektionsprozess 
jedes studium aufzunehmen, das sie beginnen 
möchten. Eine Ausnahme von dieser regel bilden 
nur die medizinischen Fakultäten, welche vor die 
immatrikulation den Eignungstest Medizin (EMs) 
gesetzt haben, um die für ihre disziplin geeig-
netsten für die beschränkt zur verfügung stehen-
den studienplätze auszuwählen.

diese Zugangsberechtigung zu allen studienfä-
chern, welche die Matura gewährleistet, ist im 
internationalen vergleich einzigartig; sie prägt 
die besondere struktur und Kultur der schweizer 
gymnasien. um diese zu erhalten, sprechen sich 
denn auch alle studien und stellungnahmen – 
mit Ausnahme der Akademien der Wissenschaf-
ten (2009a, s. 22–24, 33) – für eine beibehaltung 
des allgemeinen Hochschulzugangs aus. das aus 
verschiedenen interessengruppen zusammen-
gesetzte gremium PgyM (Plattform gymnasium, 
2008, s. 32) formuliert in seinem schlussbe-
richt unmissverständlich: «der grundauftrag der 
gymnasien, wie er im MAr formuliert ist, bleibt 
bestehen. die allgemeine Hochschulreife als Zu-
lassungsvoraussetzung für studiengänge an uni-
versitären Hochschulen in der schweiz bleibt als 
Ziel im Zentrum.» (vgl. auch die stellungnahmen 
in EvAMAr ii, Eberle et al., 2008, s. 387 f.; sowie 
des vsg, 2011a, s. 9–12; und von Oelkers, 2008, 
s. 185–194.)

Trotz dieses breiten Konsenses hat sich in den 
letzten Jahren eine diskussion um den sinn und 
die berechtigung des allgemeinen Hochschulzu-
gangs entsponnen. «Keine Malaise, aber Hand-
lungsbedarf an der schnittstelle» lautet der Titel 
eines zusammenfassenden Kapitels von HsgyM 
(2008, s. 39), der die Einschätzung aller beteilig-
ten recht gut auf den Punkt bringt. dieser Hand-
lungsbedarf ergibt sich v.a. aufgrund verschiede-
ner Entwicklungen bzw. Massnahmen der letzten 
Jahre, welche den Übergang zwischen gymnasi-
um und Hochschule nicht (mehr) so reibungslos 
gestalten, wie er idealerweise sein sollte.

Zu diesen Erscheinungen gehören die von den 
Hochschulen durchgeführten selektionsprozesse 
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wie der bereits erwähnte Medizinertest EMs, der 
an die stelle einer einfachen Auswahl über Matu-
ritätsnoten eine weitere Fähigkeitsprüfung setzt, 
und die Einführung sog. Assessment-stufen an 
verschiedenen universitäten. letztere bezwe-
cken, die  im ersten studienjahr für ein bestimm-
tes Fach weniger geeigneten studierenden von 
diesem auszuschliessen (vgl. Eberle et al., ebd., 
s. 23; Plattform gymnasium, 2008, s. 38 f.).

Auch strukturelle veränderungen spielen eine 
rolle: so hat das gymnasium aufgrund der stär-
kung der berufsmatur und höherer studieren-
denzahlen an den Fachhochschulen sein traditi-
onelles Monopol als bildungsinstitution auf der 
sekundarstufe ii und als Türöffner zur tertiären 
bildungsstufe verloren; gleichzeitig bildet es zu-
nehmend auch schülerinnen und schüler aus, die 
anschliessend eine Fachhochschule oder eine 
Pädagogische Hochschule besuchen (Oelkers, 
2008, s. 56–61; sKbF, 2010, s. 130 f.).

nur schon die Anzahl der in den letzten Jahren 
durchgeführten Analysen zum gymnasium und 
zur schnittstelle zur Hochschule zeigen, wie un-
tersuchungswürdig das Thema ist. speziell EvA-
MAr ii belegte in einer gross angelegten empiri-
schen studie zur allgemeinen studierfähigkeit, 
dass diese für «einen beachtlichen Teil der Matu-
randinnen und Maturanden» (Eberle et al., 2008, 
s. 19, 384) nur eingeschränkt gegeben ist: «die 
gymnasien entlassen also nicht alle ihre Matu-
randinnen und Maturanden mit Kompetenzen, 
die in der ganzen breite als mindestens genügend 
eingeschätzt werden können.» (Ebd., s. 176.) 
diskussionsstoff lieferte v.a. der befund, dass 
es vielen Maturandinnen und Maturanden an 
wichtigen Kompetenzen in Erstsprache und Ma-
thematik mangelt, sowie die breite streuung der 
Testergebnisse, die auf grosse unterschiede zwi-
schen einzelnen individuen und zwischen ganzen 
Klassen, aber auch in verschiedenen landestei-
len und Kantonen sowie zwischen verschiede-
nen schwerpunktfach-gruppen hinweisen (ebd.,  
s. 19–20). Auch andere studien betonen, wie un-
terschiedlich die bedingungen in den verschie-
denen studienfächern je nach zuvor gewähltem 
gymnasialen bildungsprofil sein können und wie 
sehr die geschlechtsspezifischen interessen der 

gymnasiastinnen und gymnasiasten differieren 
(vgl. Oelkers, 2008, s. 99–104, 105–113; ramsei-
er et al., 2005, s. 9 f., 146–155). von universitärer 
seite steht dem ein sehr heterogenes bild der 
Anforderungen an die gymnasialen Fachbereiche 
bzw. der von ihnen zu vermittelnden Wissensin-
halte gegenüber (Plattform gymnasium, 2008,  
s. 67) sowie eine breite streuung dessen, was Ma-
turandinnen und Maturanden in den ersten bei-
den semestern als wichtig einschätzen (notter & 
Arnold, 2006, s. 16–19).

Aufgrund dieser studien und Entwicklungen steht 
die Frage im raum, wie die studierfähigkeit der 
gymnasiastinnen und gymnasiasten unabhän-
gig von individuellen und strukturellen ungleich-
heiten zu gewährleisten ist beziehungsweise wie 
der Übergang vom gymnasium zur Hochschule 
harmonischer gestaltet und überhaupt optimiert 
werden kann (Eberle et al., 2008, s. 383–392; Hs-
gyM, 2008, s. 52 f.; notter & Arnold, 2006, s. 5; 
Oelkers, 2008, s. 190–194; vsg, 2011a, s. 9).

Art und Ausmass des konstatierten Handlungs-
bedarfs hängen dabei entscheidend vom stand-
punkt und der Perspektive des betrachters ab. 
die radikalsten lösungen werden von den Akade-
mien der Wissenschaften schweiz vorgeschlagen. 
vor dem weiten Horizont einer globalisierten Welt 
könne die «future readiness» der allzu födera-
listischen schweiz nur mithilfe eines nationalen 
Aktions- und Massnahmenplans erreicht werden 
(Akademien der Wissenschaften schweiz, 2009a, 
s. 28 f.). Für die schnittstelle gymnasium–Hoch-
schule sind konkret Auswahlverfahren an den 
Hochschulen vorgesehen, um den automatischen 
Übergang vom gymnasium zur Hochschule zu-
gunsten einer bestmöglichen vorbereitung auf die 
jeweils nächsthöhere bildungsstufe abzuschaf-
fen (ebd., s. 33). durch eine bessere nationale Ko-
ordination und eine stärkung des Hochschulsys-
tems mittels «autonom gestalteter Eintritts- und 
stufenbedingungen» werde «der Zugang zur bil-
dung für alle gerechter gestaltet und die bildung 
selbst optimier» (ebd., s. 5).

dieser vorschlag hat – wie generell die vision der 
Akademien der Wissenschaften – einige Kritik auf 
sich gezogen. so radikal und global ausgerichtet 
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der Entwurf ist, so wenig scheinen seine Ziele und 
Massnahmen mit den schweizerischen bedin-
gungen und Möglichkeiten vereinbar zu sein (vgl. 
die reaktion eines der verfasser auf diese Kritik, 
Künzli, 2010, s. 34–36; sowie Akademien der Wis-
senschaften schweiz, 2009b). der vorschlag von 
Zugangsprüfungen für die Hochschulen hat spe-
ziell beim vsg, der damit «das Ende des jetzigen 
gymnasiums» gekommen sähe, viel Widerstand 
hervorgerufen; man habe «bei den Akademien ve-
hement interveniert» (dreyer, 2011, s. 25; vgl. vsg, 
2009a, s. 17).

die Positionen der übrigen studien und interes-
sengruppen sind gemässigter und weniger visio-
när: sie setzen auf den meistenteils einvernehm-
lichen und moderaten umbau einiger weniger 
Elemente an schlüsselstellen. generell werden 
die schweizer gymnasien als sinnvoll und funkti-
onal betrachtet; verbesserungen sind – wie oben 
angetönt – möglich und wünschenswert, aber 
nicht dringlich. dass eine lückenlose allgemeine 
studierfähigkeit ohnehin eine Fiktion ist, hat die 
studie EvAMAr ii gleich bei der vorstellung ihrer 
Ergebnisse zu den mangelhaften Kompetenzen 
einiger Maturandinnen und Maturanden in Erst-
sprache und Mathematik deutlich gemacht. Woll-
te man diese ohne einschneidende Änderungen 
am gesamtsystem erreichen, könnte man z.b. 
die Kompensationsmöglichkeit für ungenügende 
noten an der Maturaprüfung aufheben. Aber nur 
dies hätte wahrscheinlich zwei unerwünschte Ef-
fekte zur Folge: die senkung der Maturitätsquote 
und/oder eine teilweise Anpassung der notenge-
bung (Eberle et al., 2008, s. 176). die studienwahl 
erfolge ohnehin aufgrund der eigenen Möglich-
keiten und interessen, sodass sich «lücken in 
gewissen Fächern nur beschränkt auf den kon-
kreten studienerfolg auswirken» (ebd., s. 386). 
die PgyM argumentiert ähnlich und bringt ein 
weiteres wichtiges Ziel der gymnasialen bildung 
ins spiel: «die Hochschulen und nachher die ge-
sellschaft brauchen nicht nur leute, die über den 
ganzen Fächerkanon hinweg hervorragende no-
ten erzielen, sondern vor allem auch gut gebilde-
te Persönlichkeiten, die sich – auch dank kluger 
studienberatung – ihren besonderen neigungen 
und Fähigkeiten entsprechend auf ein bestimm-
tes studiengebiet beziehungsweise auf eine be-

stimmte berufsrichtung fokussieren.» (Plattform 
gymnasium, 2008, s. 67.) diese unterscheidung 
zwischen theoretisch vollumfänglicher und prak-
tisch hinreichender studierfähigkeit (vgl. die wei-
tere Ausarbeitung dieses Konzepts bei Eberle, 
2013a, s. 53 f. sowie Kapitel 4) relativiert die Er-
wartungen an die studienanfängerinnen und -an-
fänger erheblich.

Allerdings darf die Messlatte auch nicht zu tief 
gelegt werden, denn die universitäten vertrauen 
nach Aussage der crus auf die leistungen der 
gymnasien in der Herausbildung und beurteilung 
der Hochschulreife; nur so kann die Maturität 
die universitäten bzw. das studium von selekti-
onsprozessen entlasten (vgl. Fischer & Weder in 
HsgyM, 2008, s. 18; Plattform gymnasium, 2008, 
s. 37). Auf gymnasialer seite ist man sich dieses 
Anspruchs der Hochschulen an die Qualität der 
Maturität bewusst und postuliert entsprechend, 
gymnasium und universität als einen einheitli-
chen, durchgehenden bildungsgang zu verstehen 
(HsgyM, 2008, s. 20, 32). dreyer (2010a, Folie 5) 
schreibt, es sei für die gymnasien eine «Her-
ausforderung», die studierfähigkeit zu sichern, 
damit der prüfungsfreie Zugang zu den universi-
täten erhalten bleibe. noch stärker in die Pflicht 
nimmt die EdK-Präsidentin isabelle chassot die 
gymnasien, sie spricht von einer «bringschuld» 
gegenüber den universitäten: «Wenn wir wol-
len, dass der Zugang zu den universitäten prü-
fungsfrei bleibt, so müssen wir die geforderten 
leistungen am Ende des gymnasiums in Anfüh-
rungszeichen ‹beweisen› können» (chassot, 2010,  
s. 8).

der von studien wie EvAMAr ii und der PgyM 
konstatierte befund, die studierfähigkeit sei bei 
den meisten Maturandinnen und Maturanden 
pragmatisch gesehen zufriedenstellend, aber in 
vielen Fällen verbesserungsfähig, wird von wich-
tigen Akteuren im bildungssystems geteilt. Es 
herrscht Konsens darüber, dass die Hauptaufga-
be des gymnasiums im grossen und ganzen gut 
erfüllt wird, sie aber auch sehr gut bewältigt wer-
den könnte und sollte. Es schliesst sich die Fra-
ge an, welche schritte für eine Optimierung der 
schnittstelle gymnasium–universität zu gehen 
sind. dazu gibt es vorschläge von verschiedenen 
seiten.
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Kontakte zwischen Gymnasien  
und Hochschulen vervielfältigen und 
verbindlich gestalten

das im Wintersemester 2004/05 begonnene Zür-
cher Projekt HsgyM wird von vielen als ein ers-
ter notwendiger schritt in die richtige richtung 
betrachtet. Mit dem Ziel, einen besseren Über-
gang zur Hochschule zu schaffen, haben (Fach-)
vertreter von gymnasien und Hochschulen einen 
dialog über Anforderungen, inhalte und schwie-
rigkeiten bezogen auf ihre jeweiligen Fachberei-
che geführt. die bestechend einfache idee, mit-
tels persönlicher gespräche in kleinen gruppen 
die schnittstelle zu überbrücken, hat für viel 
resonanz gesorgt und Forderungen nach einer 
Weiterführung und Ausweitung auf andere Kan-
tone den Weg bereitet. insbesondere die betei-
ligten gruppierungen auf seiten der gymnasien 
und der Hochschulen äussern sich positiv: «nur 
im gespräch zwischen uni und gymnasium kann 
festgestellt werden, was zur Förderung der stu-
dierfähigkeit beiträgt und welche Massnahmen 
auf beiden seiten zu treffen sind (positive Erfah-
rungen z.b. in Zürich).» (Plattform gymnasium, 
2008, s. 101.) und auch die gymnasiallehrerin-
nen und -lehrer begrüssen die gespräche, möch-
ten die resultate aber in konkrete Massnahmen 
münden lassen: «der vsg wünscht sich einen 
entsprechenden dialog auf allen Hochschul-
plätzen unter Einbezug aller gymnasien des 
Einzugsgebiets. Er erwartet jedoch, dass Ergeb-
nisse, beispielsweise stoffabsprachen (con-
tent-standards) nicht lokal bestimmt, sondern 
der sMK vorgelegt werden zur Angleichung in 
der ganzen schweiz.» (vsg, 2009b, s. 18.) spe-
ziell wünscht man sich, dass die Absprachen 
auch für die Hochschulseite verbindlich sind und 
dass sie «zumindest auf sprachregionaler Ebe-
ne dazu genutzt werden, die rahmenlehrpläne 
– dem Fach entsprechend in unterschiedlichem 
Ausmass – zu präzisieren (z.b. Mathematik 
präziser, Erstsprache offener)» (dreyer, 2009a,  
s. 6 f.). die PgyM formuliert in ihrer Publikation  
einen ähnlichen standpunkt; ihr zufolge kann 
das Projekt HsgyM «auch für andere (universi-
täts-)regionen ein taugliches Modell sein, sofern 
damit ein ausreichendes Mass an verbindlich-
keit verbunden ist» (Plattform gymnasium, 2008,  

s. 43). Obwohl eine solche aufgrund der lehrfrei-
heit der Hochschuldozierenden und der lehr-
mittelfreiheit der gymnasialen lehrpersonen 
schwer zu erreichen sei, regt die PgyM einen 
Ausbau von HsgyM zu einem «nationalen Pro-
jekt» an, allein schon die «‹klimatischen› ver-
besserungen über ein erweitertes gegenseitiges 
verständnis könnten ertragreich sein» (ebd.,  
s. 69). schliesslich sei auch die Kontaktpflege 
mit den Pädagogischen Hochschulen und den 
Fachhochschulen wichtig (ebd., s. 5). 

diesem Anliegen widmet sich das im März 2012 
von der EdK beschlossene Teilprojekt 3 «gymna-
sium – universität», das «einen in der Folge zu ver-
stetigenden Kommunikationsprozess zwischen 
gymnasium und Hochschule auf gesamtschwei-
zerischer Ebene» zum Ziel hat (vgl. EdK: gym-
nasiale Maturität. die Teilprojekte im Überblick, 
abgerufen von http://www.edk.ch/dyn/12475.php  
[10.01.2013]). Es ist Teil eines Projektpakets 
zur langfristigen sicherung des prüfungsfreien 
Hochschulzugangs und involviert mit der crus, 
dem Ksgr, der vereinigung der schweizerischen 
Hochschuldozierenden (vsH) und dem vsg gera-
de die interessenverbände an der schnittstelle.

Als weitere Möglichkeiten, die Kontakte zwischen 
den gymnasien und den universitäten zu stärken, 
werden Weiterbildungsangebote für die lehrper-
sonen an den universitäten vorgeschlagen (vgl. 
dreyer, 2009a, s. 4). denkbar ist auch der Einsatz 
von Hochschuldozierenden als Maturitätsprü-
fungsexpertinnen und -experten, als Aufsichts-, 
schulkommissions- und Jurymitglieder sowie als 
betreuer von Maturaarbeiten (Plattform gymna-
sium, 2008, s. 43, 73). Wie eine solche Kooperation 
in der schulpraxis aussehen kann, schildert der 
rektor der Kantonsschule locarno, Fulvio cavalli-
ni: «Eine besonderheit des Tessiner gymnasiums 
bildet die wissenschaftliche Aufsicht, die von den 
Fachexpertinnen und -experten gewährleistet 
wird. Jede schule verfügt über eine Aufsichts-
kommission, die sich aus Expertinnen und Ex-
perten für alle unterrichteten Fächer zusammen-
setzt und jeweils für eine vierjährige Amtszeit 
ernannt wird, die jedoch verlängert werden kann. 
die Fachexpertinnen und Fachexperten müssen 
an einer Hochschule in der lehre und Forschung 
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tätig sein.» (Ebd., s. 83 f.) sie beraten und kontrol-
lieren den unterricht der lehrpersonen, fördern 
Fortbildungskurse und beteiligen sich an den Ma-
turitätsprüfungen.

Studienwahl der Maturandinnen und 
Maturanden breiter unterstützen

Ein anderer Ansatz betrachtet die Protagonisten 
an der schnittstelle – die Maturandinnen und 
Maturanden – und ihre studienwahl. da sie mit 
ihrem Übertritt an die Hochschulen eben doch in 
eine ganz anders strukturierte Organisation mit 
neuer lern- und Arbeitsumgebung eintreten, sind 
für ein erfolgreiches studium Kenntnisse über die 
Anforderungen und inhalte eines Fachbereichs 
entscheidend. den studieninformationsveran-
staltungen kommt hier eine wichtige rolle zu. 
Zwar gibt ein grossteil der studierenden an, es 
seien ausreichend Orientierungsangebote vor-
handen und diese hätten sie vor studienbeginn 
auch genutzt (notter & Arnold, 2006, s. 79–85), 
aber dieser rückblickenden selbsteinschätzung 
der studierenden stehen anderslautende Er-
fahrung der lehrenden an der schnittstelle ge-
genüber; sie konstatieren einen «beträchtlichen 
Handlungsbedarf in bezug auf die ‹studienin-
formation›» (HsgyM, 2008, s. 40): «viele Matu-
randinnen und Maturanden würden ihr studium 
mit ungenauen, ja falschen vorstellungen über 
die inhalte, den umfang und die genauen Anfor-
derungen aufnehmen. das hohe Tempo, die gros-
sen stoff- und Textmengen, die Anonymität des 
grossbetriebes Hochschule würden viele in einen 
Übergangsschock versetzen.» Auch diesem Prob-
lem könnte eine Annäherung zwischen den leh-
renden an der schnittstelle abhelfen. Als weitere 
lösung wird ein grösseres Angebot von studien-
fachbezogenen Ergänzungs- oder Ausgleichskur-
sen an den universitäten empfohlen (Eberle et al., 
2008, s. 388; vgl. Hungerbühler & Wintgens, 2011, 
s. 27).

um das informationsbedürfnis der Maturandin-
nen und Maturanden zu befriedigen, welche die 
informationsveranstaltungen der Hochschulen 
und die persönliche beratung schätzen (not-
ter & Arnold, 2006, s. 82), schlägt Oelkers (2008,  

s. 193) die intensivierung solcher studienbera-
tungstage an Hochschulen unter grösserer be-
teiligung der lehrkräfte vor. generell befürwortet 
er eine stärker zielgerichtete Kommunikation von 
seiten der Hochschulen: «die Erwartungen der 
Hochschulen könnten präziser bestimmt wer-
den, wobei auch an eine Operationalisierung der 
‹Hochschulreife› gedacht werden kann, die sich 
auf eine klare beschreibung der bei studienbe-
ginn erwarteten fachlichen und überfachlichen 
Kompetenzen bezieht.» (Ebd., s. 193.) diese infor-
mation sei gerade auch für studienfächer wichtig, 
die nicht dem bildungsprofil einer gymnasiastin 
oder eines gymnasiasten entsprächen. in glei-
cher sache konkret werden Hungerbühler & Wint-
gens (2011) in den «Anträgen, Empfehlungen und 
Anregungen» der Arbeitsgruppe «Übergang gym-
nasium-universität i»: «die initianten beantra-
gen der crus, die vielfältigen informationen über 
die studienanforderungen schweizweit einheit-
lich auf dem internet zur verfügung zu stellen.»  
(s. 27.) die PgyM bezweifelt, dass die Anforderun-
gen der einzelnen Fachbereiche so klar vermit-
telbar sind, geht aber von einem «weitgehenden 
Konsens» aus, was die «grundsätzlichen Erwar-
tungen der Hochschulen an das gymnasium» an-
geht, diese müssten aber «explizit festgehalten, 
in geeigneter Form kommuniziert und als verbind-
lich erklärt werden» (Plattform gymnasium, 2008, 
s. 41). 

Über diese eher technischen Forderungen nach 
gemeinsamer Organisiertheit und Transparenz 
hinaus geht die Forderung der PgyM, die studi-
enwahl zu einem Thema zu machen, das sich über 
die gesamte gymnasialzeit zieht, u.a. weil sie 
schon bei der Wahl des schwerpunkt- und Ergän-
zungsfachs wichtig sein kann. «PgyM empfiehlt, 
dass der studienwahlprozess mit kantonaler un-
terstützung von den gymnasien (unter Einbezug 
der Ehemaligen), von der studienberatung und 
von den Hochschulen gemeinsam gestaltet wird.» 
(Plattform gymnasium, 2008, s. 50.) der verbes-
serung der studien- und laufbahnberatung dient 
das im März 2012 von der EdK beschlossene, 
gleichnamige Teilprojekt 4 (vgl. EdK: gymnasi-
ale Maturität. die Teilprojekte im Überblick, ab-
gerufen von http://www.edk.ch/dyn/12475.php 
[10.1.2013]).
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Festlegung basaler Studierkompetenzen

um die grossen unterschiede zwischen den leis-
tungen verschiedener Klassen, individuen und 
schwerpunktfach-gruppen durch leistungsstei-
gerungen im unteren bereich zu verringern und 
um Wissens- und Könnenslücken speziell in Erst-
sprache und Mathematik zu vermeiden, wird in 
EvAMAr ii das Konzept der basalen studierkom-
petenzen vorgestellt: «Man sollte prüfen, ob es im 
Hinblick auf eine revision des MAr sinnvoll ist, 
wenigstens für ausgewählte basale Kompeten-
zen bzw. grund-studierkompetenzen bestehens-
normen ohne die Möglichkeit der Kompensation 
ungenügender Ergebnisse für alle Maturandin-
nen und Maturanden festzulegen.» (Eberle et al., 
2008, s. 386.) die basalen studierkompetenzen 
umfassen nicht die ganze breite der jeweiligen 
gymnasialen Fachcurricula, sondern nur die für 
eine vielzahl von studienfächern relevanten. 
sinnvoll wären sie v.a. für Erstsprache und Ma-
thematik, aber auch für Englisch und allenfalls 
für informatikanwenderkompetenzen. «Eine sol-
che Massnahme würde dem Anspruch der matu-
ritären Qualifikation für die allgemeine studierfä-
higkeit wieder mehr boden verschaffen.» (Ebd.,  
s. 19; vgl. Eberle, 2013a, s. 54–57.)

die resonanz auf diesen vorschlag war durch-
zogen. Man war sich durchaus einig über die be-
deutung des befunds und über Handlungsbedarf 
hinsichtlich der vorbereitung in Erstsprache und 
Mathematik (vgl. etwa Plattform gymnasium, 
2008, s. 101; sowie vsg, 2009b, s. 18), eine be-
fürchtete standardisierung oder auch nur Katalo-
gisierung von Kompetenzen wurde und wird aber 
zum Teil sehr kritisch gesehen (Ksgr, 16.11.2011; 
vsg, 2011a, s. 11). die PgyM stellt dazu fest: «die-
ser vorschlag ist so weitgehend, dass es aus sicht 
von PgyM einer vertieften, breit geführten Aus-
einandersetzung bedarf, in der zu klären ist, ob 
auf diesen vorschlag eingetreten werden kann.» 
(Plattform gymnasium, 2008, s. 71.) in der Tat hat 
seit 2008 eine relativ breite und differenzierte de-
batte über das Konzept der basalen Kompetenzen 
stattgefunden; sie wird in Kap. 3.2.4 besprochen.

Hochschuleingangsprüfungen vermeiden

Wie angetönt, sprechen sich nur die Akademien 
der Wissenschaften schweiz für Eingangsprü-
fungen an den Hochschulen aus (2009a, s. 5, 33). 
Für alle am schulischen Prozess beteiligten steht 
fest, dass universitäre Zugangsprüfungen die 
bedeutung des gymnasiums massiv beeinträch-
tigen würden und generell aufgrund der Qualität 
der schweizerischen Maturität auch nicht nötig 
sind. Zu diesem Punkt äussert sich naturgemäss 
der vsg sehr dezidiert: «der vsg unterstützt die 
bestrebungen der EdK, den allgemeinen Hoch-
schulzugang für die inhaber von gymnasialen 
Maturitätszeugnissen langfristig zu sichern, 
unabhängig vom schwerpunktfach und vom Er-
gänzungsfach, das sie gewählt haben (und in der 
romandie auch unabhängig vom Mathematikni-
veau). Jede andere regelung würde eine schwä-
chung der gymnasialen Ausbildung verursachen, 
mit schwerwiegenden Folgen.» (vsg, 2011a,  
s. 10; vgl. dreyer, 2009a, s. 2; HsgyM, 2008,  
s. 27 f.; Ksgr, 16.11.2011; Plattform gymnasi-
um, 2008, s. 37.) die ehemalige Präsidentin der 
Ksgr gabrielle von büren-von Moos bekräfti-
ge noch jüngst: «der vsg und die Ksgr haben 
ein gemeinsames Ziel, ein Ziel, das wir auch 
mit den vertreterinnen und vertretern in bil-
dungspolitik und bildungsverwaltung teilen: 
die sicherstellung des prüfungsfreien Hoch-
schulzugangs für die Absolventinnen und Ab-
solventen des gymnasiums.» (büren-von Moos,  
2012, s. 10.)

das paritätisch besetzte gremium PgyM schliesst 
sich an: «Ebenso eindeutig fordern die gymnasi-
en zusammen mit ihren Organisationen Ksgr und 
vsg, dass vom grundsatz der allgemeinen Hoch-
schulreife nicht abgewichen werden dürfe. die 
Aufweichung dieses grundsatzes würde einen 
fundamentalen grundpfeiler des gymnasiums 
ins Wanken bringen und den Wert und den sta-
tus dieser Ausbildung stark mindern.» (Plattform 
gymnasium, 2008, s. 37.) 

von Hochschulseite, genauer von seiten der 
crus, wird immer wieder versichert, dass sich 
die bisherige Zugangspraxis bewährt habe und 
es keine bestrebungen gebe «in richtung einer 
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zusätzlichen vorauswahl der Anwärterinnen und 
Anwärtern auf das bachelorstudium, z.b. durch 
zusätzliche Aufnahmeprüfungen, qualifizierte 
notendurchschnitte oder Tests» (Projektleitung 
bologna-Koordination, 2012, s. 17). vielmehr wird 
empfohlen, die studieneignung während des ers-
ten studienjahres zu prüfen; und schliesslich 
erfolge eine selektion bereits auf der gymnasial-
stufe (crus, 24.02.2012). in diesem sinn hat die 
schweizerische universitätskonferenz auch einen 
Antrag zur Erweiterung des relativ wissensunab-
hängigen Eignungstests für das Medizinstudium 
(EMs) mit einem Teil zur Abfrage von fachspezi-
fischem Wissen aus Mathematik, biologie, che-
mie und Physik abgelehnt, weil auch bei dieser 
Ausnahme vom Prinzip des freien universitätszu-
gangs mit dem EMs nicht erneut Maturawissen 
geprüft werden soll (suK/cus, 2011, s. 15 f.).

Angesichts international verbreiteter Hochschul-
zugangsprüfungen und im Zuge der allgemeinen 
standardisierung und Kompetenzorientierung 
im bildungswesen stellt die beibehaltung des 
allgemeinen Hochschulzugangs in der schweiz 
eher eine Herausforderung als eine selbstver-
ständlichkeit dar. Entsprechend zielen reform-
vorschläge wie die Prüfung basaler Kompetenzen 
oder die Einführung einer Assessment-stufe bzw. 
selektierender leistungsüberprüfungen im ers-
ten studienjahr eher auf die Wahrung des bishe-
rigen Übergangsmodus als auf seine schrittwei-
se Abschaffung (vgl. Eberle et al., 2008, s. 387 f.; 
Projektleitung bologna-Koordination, 2012, s. 17). 
Kritiker dieser Massnahmen sehen darin jedoch 
genau dies: den beginn der Erosion des allgemei-
nen Hochschulzugangs.

darüber hinaus gibt es stimmen, welche eine 
Aufgabe des prüfungsfreien Hochschulzugangs 
als zeitgemäss und unumgänglich erachten und 
Massnahmen diskutieren, wie die schnittstelle 
künftig organisiert werden könnte, ohne die Ei-
genheiten des schweizer bildungssystems all-
zu sehr zu beeinträchtigen. lucien criblez etwa 
geht von einem solchen szenario aus, wenn er 
schreibt, dass Auswahlprozesse der universitä-
ten «aufgrund der zunehmenden internationalen 
Mobilität mittelfristig unumgehbar sein dürften» 
(criblez, 2011, s. 14). seiner vorstellung zufolge 

könnten die universitäten aufgrund des jeweili-
gen bildungsprofils (er schlägt u.a. eine rückkehr 
zu den alten Maturitätstypen vor) entscheiden, 
ob ein studienanwärter bzw. eine studienanwär-
terin bestimmte Auflagen erfüllt oder ob er bzw. 
sie eine Prüfung bestehen müsste, um an die 
Hochschule zugelassen zu werden (ebd.). Jürgen 
Oelkers stellt sich etwas Ähnliches vor: keine all-
gemeinen Zulassungsbeschränkungen, aber An-
forderungsprofile für bestimmte Fakultäten oder 
Fächer. «Aber wahrscheinlicher sind Entwick-
lungen in kleinen schritten, die gymnasialen Ab-
schluss und Aufnahme in bestimmte studiengän-
ge stärker aufeinander beziehen. die gymnasien 
erteilen nach wie vor die allgemeine Hochschul-
reife, aber beziehen die leistungen und ihre be-
wertungen auf gemeinsame standards fachlicher 
wie überfachlicher Art: Zusätzlich können die 
universitäten fächer- oder fakultätsspezifische 
Anforderungen stellen, wie dies heute bereits bei 
der lateinvoraussetzung in studiengängen der 
Philosophischen Fakultät der Fall ist.» (Oelkers, 
2008, s. 192.) Weil auch schon ein solches system 
der gemischten Abschluss- und Eingangsprüfun-
gen die Matura bzw. die gymnasien entwertet, 
stellen diese szenarien keine Wunschvorstellun-
gen dar, sondern spiegeln eher das bemühen um 
eine realistische Einschätzung der künftigen Ent-
wicklung wider (vgl. ebd., s. 194).

Spannung zwischen Allgemeinbildung  
und Spezialisierung austarieren 

Zu den wesentlichen Zielen des gymnasiums 
gehört die vermittlung einer breiten Allgemein-
bildung; ihr Erwerb legitimiert die Maturität als 
Qualifikation, jedes beliebige Fach studieren zu 
können (Eberle, 2013a, s. 45–47; Ksgr, 1997; Oel-
kers, 2008, s. 105). Für die gymnasiale bildung ist 
ein breiter Fächerkanon deshalb konstitutiv. Eine 
gute Allgemeinbildung hilft zudem bei der Aus-
bildung der für Maturandinnen und Maturanden 
wichtigen Fähigkeit, anspruchsvolle Aufgaben 
in der gesellschaft zu übernehmen, sprich eine 
«vertiefte gesellschaftsreife» zu entwickeln: 
«gesellschaftlich relevante Probleme stellen sich 
in vielen Fachbereichen; es braucht deshalb eine 
breit gefächerte bildung.» (Eberle et al., 2008,  
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s. 387; vgl. zu den bedingungen für eine gute gym-
nasiale Allgemeinbildung criblez, 2011, s. 14 f.) 
die spezialisierungsmöglichkeiten und damit das 
faktische vorzeichnen bestimmter Fachrichtun-
gen entwerten dabei nicht «die breite des gym-
nasialen Angebots. die schülerinnen und schü-
ler müssen mit verschiedenen Fächern und so 
mit sichtweisen und Problemlagen konfrontiert 
werden, auch wenn sie nur einseitig interessiert 
sind. Anders liesse sich gymnasiale bildung kaum 
rechtfertigen.» (Oelkers, 2008, s. 186 f.; vgl. ebd.,  
s. 107; sowie Eberle et al., 2008, s. 387.) Auch für 
den ausseruniversitären weiteren bildungsver-
lauf ist die Allgemeinbildung laut Oelkers essen-
tiell: «die Absolventinnen und Absolventen der 
gymnasien werden daran gemessen, ob sie inter-
national mithalten können oder nicht. Es wird in 
Zukunft darum gehen, ihnen eine Form der Allge-
meinbildung zu vermitteln, die sie ohne weitere 
Zusatzqualifikation studierfähig macht und die 
auf dem internationalen Arbeitsmarkt konkur-
renzfähig ist.» (HsgyM, 2008, s. 28.)

Wie befunde insbesondere aus EvAMAr i gezeigt 
haben, stellen sich die Einschätzungen und Er-
fahrungen in der schulischen Praxis etwas anders 
dar als dieses ideal: Es wird mehr spezialisierung 
gewünscht und weniger praktiziert. die schüle-
rinnen und insbesondere die schüler «wünschen 
sich mehr Offenheit bei der Wahl der schulfächer 
im sinne von mehr selbstbestimmung und sie 
möchten sich während der gymnasialen Ausbil-
dung auch stärker auf bestimmt [sic] Fächer kon-
zentrieren können. Eine breite Allgemeinbildung 
ist ihnen weniger wichtig.» (ramseier et al., 2005, 
s. 105.) demgegenüber steht die Praxis einiger 
schulen, das schwerpunktfach mit der lektio-
nenzahl in verschiedenen grundlagenfächern zu 
koppeln, um die geringe gewichtung der speziali-
sierung im Wahlpflichtbereich durch den Pflicht-
bereich zu verstärken. «Es scheint, dass hier die 
früheren Maturitätstypen im neuen system wei-
tergeführt werden.» (Ebd., s. 63.) insgesamt falle 
damit die spezialisierung bescheidener aus als 
im MAr 95 vorgesehen.

Zwar entscheiden sich Maturandinnen und Ma-
turanden aus allen bildungsprofilen für eine viel-
falt von studienrichtungen und nehmen damit 

die Maturität als berechtigung der allgemeinen 
Hochschulreife tatsächlich in Anspruch, anderer-
seits bestehen «deutliche Koppelungen zwischen 
bildungsprofil und späterer studienrichtung» 
(ebd., s. 143). notter & Arnold (2006) kommen zu 
einem ähnlichen befund: «das MAr hat den schü-
lerinnen und schülern mehr Wahlmöglichkeiten 
und ein individuelleres Zusammenstellen ihrer 
Maturitätsausbildung gebracht. der vorliegende 
bericht zeigt, dass dies in Fällen, wo die gewählte 
studienrichtung mit dem schwerpunktfach der 
Maturität übereinstimmt, positive Auswirkungen 
auf das erste studienjahr hat.» (s. 5.) standard-
übergänge von bestimmten schwerpunktfächern 
auf dem gymnasium zu bestimmten Fachberei-
chen an der universität haben sich vor allem in 
den Fächern Mathematik/informatik, den harten 
ingenieurwissenschaften und den Wirtschafts-
wissenschaften herauskristallisiert. in diesen 
studienfächern verfügen über 60% der studie-
renden über ein einschlägiges bildungsprofil 
(ramseier et al., 2005, s. 143). das bedeutet auch, 
dass die Hochschulen es in vielen Fachbereichen 
mit sehr unterschiedlich vorgebildeten Erstse-
mestern zu tun haben. Wenn in den Assessment-
jahren zu sehr nach fachlichem Wissen selektiert 
wird, besteht die gefahr, die standardübergänge 
weiter zu stärken und langfristig «die reale gül-
tigkeit der allgemeinen Hochschulreife» (ebd., s. 
143–145) in Frage zu stellen. Hier zeigt sich sehr 
deutlich das spannungsfeld zwischen «differen-
zierung und individualisierung der Ausbildung ei-
nerseits, gleichwertigkeit und Allgemeinheit des 
Hochschulzugangs andererseits» (ebd., s. 46 f.). 

Einen konkreteren reformvorschlag, der zu las-
ten der Allgemeinbildung geht, macht in diesem 
Zusammenhang lediglich criblez (2011), der die 
Einführung eines zweiten schwerpunktfachs an-
regt. so könnte das bestehende «Konzept der 
spezialisierung im schwerpunkt- und Ergän-
zungsfach durch die Einführung eines zweiten 
schwerpunktfachs verstärkt werden, damit gym-
nasiastinnen und gymnasiasten sich stärker als 
heute auf ihre stärken und interessen konzentrie-
ren können» (ebd., s. 14).
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Überfachliche Kompetenzen stärken

Es gibt weitere, für die studierfähigkeit wichtige 
voraussetzungen, mit denen das gymnasium die 
Maturandinnen und Maturanden versehen soll-
te: die überfachlichen bzw. fachübergreifenden 
Kompetenzen. Zwar setzt ein studium zu be-
ginn auch Faktenwissen voraus, aber als ebenso 
wichtig werden Kenntnisse des wissenschaftli-
chen Arbeitens eingeschätzt sowie überfachliche 
Kompetenzen wie das selbstständige Arbeiten 
und lernen, kritisches denken, schriftliche Aus-
drucksfähigkeit, Zeitmanagement u.a. (Eberle et 
al., 2008, s. 45, 371). gemäss Konzeption des MAr 
sollen die fächerübergreifenden Kompetenzen 
gemeinsam mit den grundlagenfächern die all-
gemeine Hochschulreife unabhängig von der ge-
wählten spezialisierung sichern (ramseier et al., 
2005, s. 37). Trotz oder gerade wegen der bedeu-
tung der überfachlichen bzw. fachübergreifenden 
Kompetenzen werden diese stets als bekannt 
vorausgesetzt, aber kaum je begrifflich präzise 
gefasst oder erklärt (vgl. aber zu einer fundierten 
Theorielegung grob & Maag Merki, 2001).

Eine gute wissenschaftspropädeutische Funk-
tion am gymnasium erfüllt die Maturaarbeit; sie 
wird einhellig als eines der glanzlichter des MAr 
bezeichnet (Käser, 2012, s. 9; lehmann & Huber, 
2010, s. 13; Oelkers, 2008, s. 206–213). «Mithin 
soll die Maturaarbeit als wesentliches Element 
bei der genese der Hochschulreife und studierfä-
higkeit nicht nur eine wissenschaftspropädeuti-
sche Funktion im engeren sinne erfüllen, sondern 
auch zum Ausbau von überfachlichen Kompeten-
zen beitragen, in deren Zentrum die eigenverant-
wortliche und souveräne bewältigung von Auf-
gaben steht.» (Huber et al., 2008, s. 285.) um die 
Aspekte der interdisziplinarität und der überfach-
lichen Kompetenzen noch zu stärken, könnte sie 
stärker ausgebaut, höher gewichtet und intensi-
ver betreut werden (vgl. dazu die Ausführungen in 
Kap. 3.2.3). Abgesehen von der Maturaarbeit geht 
es mit der Ausbildung überfachlicher Kompeten-
zen aber eher langsam voran: viele Maturandin-
nen und Maturanden fühlen sich hinsichtlich der 
lern- und Arbeitsstrategien sowie der Planung 
eigener lernprozesse und ähnlicher Anforderun-
gen, die das studiums stellt, nicht gut genug aus-

gebildet und sind es einschlägigen studien zufol-
ge auch nicht (Oelkers, 2008, s. 149–157). dabei 
könnten gerade die überfachlichen Kompetenzen 
dazu beitragen, die sehr ausgeprägte fachliche 
Ausrichtung der schülerinnen und schüler zu ver-
ringern und die zur Fakultätsreife tendierenden 
bildungsprofile entsprechend anzupassen (ebd.).
Empfehlungen zur stärkung der wissenschafts-
propädeutischen überfachlichen Kompetenzen 
kommen von vielen Fachgruppen des Projekts 
HsgyM, welche «die für das studium besonders 
relevanten überfachlichen Kompetenzen schon 
auf der Mittelschule bewusster, gezielter und um-
fassender» (HsgyM, 2008, s. 40) fördern wollen. 
sie äussern sich teilweise sehr detailliert dazu, 
wie die selbstständigkeit und selbstverantwor-
tung der schülerinnen und schüler, ihr kritisch-
forschendes denken und ihr verstehen und Ab-
fassen von Texten zu verbessern seien. dass hier 
auf verschiedenen Ebenen ein Mangel und dem-
entsprechend Handlungsbedarf besteht, darin ist 
man sich fachübergreifend einig (ebd., s. 42–46).

die PgyM weist auf innovative lehr- und lern-
formen hin, die in den letzten Jahren an einigen 
Mittelschulen eingeführt oder erprobt wurden, 
um die überfachlichen Qualifikationen und die 
persönliche reife der gymnasiastinnen und 
gymnasiasten zu steigern. dazu gehören neben 
der Maturaarbeit auch die durchführung von in-
terdisziplinären Projekten und von Offenem un-
terricht, die Erprobung von selbst organisiertem 
lernen, Formen des schülerstudiums und wei-
tere Massnahmen, welche die klassische stoff-
vermittlung zugunsten einer lernerzentrierten 
Erarbeitung des stoffs aufgeben (Plattform gym-
nasium, 2008, s. 39 f.). diese und andere Formen 
könnten und sollten in ihrer Wirkung evaluiert und 
allenfalls ausgebaut werden (vgl. dazu die Aus-
führungen in Kap. 3.2.3).

Die Maturitätsquote beibehalten

die im europäischen – und überhaupt im interna-
tionalen vergleich – sehr niedrige schweizerische 
Maturitätsquote wird von fast niemandem als 
problematisch erachtet. Wiederum sind es vor al-
lem die Akademien der Wissenschaften schweiz 
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(2009a), die eine radikale Änderung des status 
quo fordern. ihrer sehr umstrittenen vorstellung 
zufolge sollte das Ziel «70% eines Jahrgangs 
mit einem Abschluss an einer höheren schule» 
(s. 18) lauten (vgl. auch Akademien der Wissen-
schaften, 2009b). Mit ähnlichen Argumenten und 
Forderungen nach einer Erhöhung der Quote ha-
ben Patrik schellenbauer («der schweiz fehlt 
Humankapital», veröffentlicht am 19.1.2012 in 
der nZZ, internet: http://www.forumbildung.ch/
web/wissen/kategorieliste/kategorie/gymi_uni) 
und Philipp sarasin («Wieso die schweiz so bil-
dungsfeindlich ist», veröffentlicht am 11.10.2011 
im Tagesanzeiger, internet: http://www.tagesan-
zeiger.ch/schweiz/standard/Wieso-die-schweiz-
so-bildungsfeindlich-ist/story/18585508) gezielt 
provoziert und eine lebhafte, bis dato andauernde 
öffentliche diskussion entfacht.

bei vielen aber herrscht Konsens darüber, dass 
gerade die niedrige Maturitätsquote ein garant 
für Qualität darstellt. der wissenschaftliche 
nachweis in EvAMAr ii (Eberle et al., 2008, s. 20) 
trifft sich hier mit einer fest verankerten, auf Er-
fahrungswerten beruhenden Überzeugung: «der 
vsg ist der Ansicht, dass die gymnasiale Maturi-
tätsquote im schweizerischen durchschnitt nicht 
mehr steigen darf, damit die Qualität nicht sinkt 
und der uneingeschränkte Hochschulzugang 
nicht gefährdet wird.» (dreyer, 2009a, s. 10.) Wei-
tere Argumente für eine beibehaltung der Matu-
ritätsquote sind struktureller natur. sie hängen 
mit der Eigenheit des schweizer systems bzw. 
der speziellen rolle des gymnasiums innerhalb 
dieses systems zusammen. Zum einen werden in 
vielen anderen ländern die Quoten von berufs- 
und allgemeiner Maturität nicht unterschieden, 
so dass die gesamtzahl zwangsläufig höher ist 
(Oelkers, 2008, s. 51). Zum anderen zeigt sich bei 
gesamthafter betrachtung des bildungssystems, 
dass die verteilung der chancen und der Zugang 
zu höherer bildung nur unzureichend durch Quo-
ten ausgedrückt werden können. «das schweize-
rische bildungssystem bietet ein sehr differen-
ziertes Angebot, bei dem die gymnasien, anders 
als in deutschland, nicht die allein attraktive 
grösse darstellen. Es spricht für das schweize-
rische bildungswesen, dass sich begabte schü-
lerinnen und schüler auch anders entscheiden 

können.» (Oelkers in HsgyM, 2008, s. 24; vgl. 
Plattform gymnasium, 2008, s. 25.)

Aus historischer Perspektive ist zu konstatieren, 
dass die gymnasiale Maturitätsquote in den letz-
ten Jahrzehnten bereits sprunghaft gestiegen 
ist. Wie die Zahlen des bundesamts für statistik 
(2.5.2012) belegen, hat sich der Anteil der Matu-
randinnen und Maturanden an der gleichaltrigen 
ständigen Wohnbevölkerung von 1980 (10,6%) 
bis 2010 (19,8%) fast verdoppelt. Während 1980 
also jeder Zehnte 19-Jährige mit einer Maturi-
tät abschloss, war es 2010 schon jede Fünfte. 
Als aufschlussreich erweist sich dabei auch die 
geschlechtsspezifische Entwicklung der Quote: 
1980 betrug der Anteil der Frauen an der gleich-
altrigen referenzgruppe noch 9,2%, während je-
ner der Männer bei 12,1% lag. Während der letz-
ten 30 Jahre vergrösserten sich beide gruppen, 
der Anteil der Maturandinnen nahm aber kontinu-
ierlich stärker zu als jener der Maturanden: 2010 
stellten sie 23,4% ihrer Alterskohorte, ihre männ-
lichen Kollegen hingegen 16,4% (ebd.; vgl. criblez, 
2011, s. 13).

Ein vorteil der strengen selektion durch das gym-
nasium ist die sicherung des allgemeinen Hoch-
schulzugangs und eine relativ hohe Quote von 
erfolgreichen Übertritten (Plattform gymnasi-
um, 2008, s. 25; vgl. dazu kritisch sKbF, 2010, s. 
129). Einen deutlichen nachteil stellen die immer 
wieder monierten unterschiede zwischen den 
Maturitätsquoten der Kantone dar, die auch mit 
unterschiedlich guten leistungen der gymnasi-
astinnen und gymnasiasten einhergehen (Eberle 
et al., 2008, s. 208–211; vgl. Kap. 3.2.2). unaus-
gewogenheiten zeigen sich auch bei anderen be-
völkerungsgruppen, z.b. bei den überproportional 
abschliessenden Maturandinnen, die seltener 
als die Maturanden ein universitäres Hochschul-
studium beginnen und stattdessen eher auf die 
Fachhochschulen und die Pädagogischen Hoch-
schulen gehen (ramseier, 2005, s. 152). insge-
samt findet die soziale selektion beim höheren 
bildungsweg aber bereits zu beginn des gym-
nasiums statt [ebd., s. 143]; vgl. dazu ausführli-
cher Kapitel 3.2.2. Für die obere schnittstelle des 
gymnasiums sind es vor allem die schweizweit 
uneinheitlichen Maturitätsquoten, die für dis-
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kussionen sorgen, und die immer wieder vorge-
brachte Forderung nach deren Angleichung: dies 
sei eine Angelegenheit, die auf politischer Ebene 
entschieden werden müsse (dreyer, 2009a, s. 10; 
Eberle et al., 2008, s. 20).

3.2.2 Strukturelle Aspekte

die einschneidendste veränderung der struktur 
des schweizer gymnasiums in den letzten Jah-
ren bzw. Jahrzehnten stellt das MAr 95 dar. Es 
schaffte die bis dato bestehenden Maturitätsty-
pen ab zugunsten eines für alle verpflichtenden 
Kanons an grundlagenfächern und der Möglich-
keit für die schülerinnen und schüler, mit der 
Wahl eines schwerpunkt- und eines Ergänzungs-
fachs und mit der Abfassung einer Maturaarbeit 
ihren neigungen und interessen nachzugehen 
und ein individuelles bildungsprofil zu entwickeln 
(MAr 1995; vgl. Oelkers, 2008, s. 65–71). die infol-
ge der reform in Auftrag gegebenen Evaluationen 
zu den Auswirkungen und zum Erfolg des MAr 95 
kommen zu ambivalenten Ergebnissen.

gemäss EvAMAr i stehen die lehrpersonen «sehr 
klar hinter den Zielen der Maturitätsreform» 
(ramseier et al., 2005, s. 13, 241), obwohl dieser 
nach Auskunft der schulleitungen anfänglich vie-
le mit skepsis begegneten (ebd., s. 302, vgl. ebd., 
s. 263). Kritische Punkte sehen sie aber weiterhin 
in den fehlenden Mitteln für den geplanten fä-
cherübergreifenden unterricht sowie im Mangel 
an Fortbildungen in diesem bereich (ebd., s. 13). 
die schulleitungen bemängeln die umsetzungs-
möglichkeit des grundsätzlich begrüssenswer-
ten fächerübergreifenden lernens (ebd., s. 302). 
Oelkers (2008) zufolge wird die reform von den 
beteiligten damit «nicht an ihren allgemeinen 
Zielen, sondern am praktischen Ertrag gemessen 
[…], genauer: daran, wie sich bestimmte reform-
elemente positiv oder negativ auf den Alltag der 
gymnasien ausgewirkt haben» (s. 126).

in der zweiten Phase der Evaluation ergab 
eine untersuchung des Ausbildungsstands der 
schweizer Maturandinnen und Maturanden durch 
EvAMAr ii – wie bereits beschrieben –, dass die-
ser «als zufrieden stellend» bewertet werden 

kann (Eberle et al., 2008, s. 175, 383), ein Ergeb-
nis, das seither viel diskutiert wurde (vgl. etwa 
dreyer, 2009a; Plattform gymnasium, 2008, s. 
65–73). Weitere, unbefriedigend umgesetzte oder 
retardierende Elemente des MAr trugen dazu 
bei, dass eine revision der reform avisiert wurde. 
dazu gehörten vor allem die von EvAMAr i kon-
statierten beharrungstendenzen hinsichtlich der 
bildungsprofile: sowohl auf seiten des Angebots 
der schulen als auch auf seiten der nachfrage 
durch die schülerinnen und schüler entsprechen 
die meist verbreiteten bildungsprofile weiterhin 
den alten Maturitätstypen (ramseier et al., 2005, 
s. 63 f., 146 f.). Überdies konnten auf der Ebene 
des praktischen unterrichts kaum veränderungen 
beobachtet werden; die einzelnen schulen schei-
nen sich den vorgaben des MAr unterschiedlich 
engagiert angepasst zu haben: einige orientierten 
sich tatsächlich an Zielen und inhalten der re-
form und versuchten diese umzusetzen, andere 
begnügten sich damit, der Form genüge zu tun 
(Oelkers, 2008, s. 195–197; ramseier et al., 2005, 
s. 115, 281 f.).

Gesamtrevision des MAR  
nach weiteren Studien angehen

2007 wurden in einer Teilrevision des MAr einige 
umstrukturierungen vorgenommen (vgl. dazu Kap. 
3.1.1); eine Totalrevision, wie sie laut Edi und EdK 
nach Ende der beiden Evaluationsphasen erfol-
gen sollte (Edi & EdK, 27.6.2007), steht aber noch 
aus. ihre notwendigkeit und ihr inhalt werden 
unterschiedlich beurteilt. der vsg sieht keinen 
Anlass zu einer sofortigen reform, macht aber 
vorschläge für möglichst rasch umzusetzende 
strukturelle verbesserungen wie z.b. eine höhere 
gewichtung der grundlagenfächer Erstsprache 
und Mathematik, die Entwicklung und imple-
mentierung der in EvAMAr ii genannten grund-
kompetenzen, ein ausgeglicheneres verhältnis 
der unterrichtszeit von Fremdsprachen und 
geistes-/sozialwissenschaften, eine Anpassung 
des spektrums der schwerpunktfächer und ein 
Überdenken der Aufgabe des Ergänzungsfachs 
(vgl. dreyer, 2009a, s. 10; Hungerbühler & Wint-
gens, 2011, s. 26). diese Punkte sollten in einer 
anstehenden reform in jedem Fall angegangen 
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werden. insgesamt, so dreyer, seien verschiedene 
Anpassungen an die veränderte schulische und 
gesellschaftliche umgebung angebracht, «um 
das label ‹gymnasiale Maturität› zu festigen» 
(dreyer, 2009a, s. 1). Auch die gymnasialrektorin-
nen und -rektoren sehen «keinen Anlass zu einem 
zentral gesteuerten reformaktivismus» (Ksgr, 
2010, s. 10); sie sprechen sich für eine Evaluati-
on der Teilrevision aus, bevor weitere reformen 
in Angriff genommen werden: «das system der 
notenkompensation scheint sich grundsätzlich 
zu bewähren. (…) den vorhandenen studien kann 
weder die notwendigkeit einer allfälligen reduk-
tion der gymnasialen schwerpunktfächer noch 
ein notstand in der Qualität der gymnasialen 
Ausbildung entnommen werden.» (Ksgr, 2010,  
s. 10.)

Auch PgyM sieht keinen unmittelbaren Hand-
lungsbedarf, wohl aber einige Punkte innerhalb 
des bestehenden systems, die überdacht werden 
sollten. den veränderten bildungspolitischen und 
gesellschaftlichen gegebenheiten hat sich das 
gymnasium anzupassen, «wobei das Ziel der stu-
dierfähigkeit und Hochschulreife im Zentrum ste-
hen soll» (Plattform gymnasium, 2008, s. 73). vor 
einer etwaigen reform müssten jedoch weitere 
Forschungen und längsschnittuntersuchungen 
zu den Auswirkungen der Teilrevision eine basis 
für die anstehenden Entscheide schaffen. denn 
zum einen haben sich die rahmenbedingungen 
seit 1995 bereits wieder geändert, und zum an-
deren ist die reform des MAr in den verschiede-
nen Kantonen ganz unterschiedlich umgesetzt 
worden (ebd., s. 31). Mit blick auf eine Totalre-
vision gelte es, politisch heikle Fragen wie jene 
zu den Maturitätsquoten, zur Ausbildungsdau-
er oder zu basiskompetenzen zu beantworten. 
Erst dann könnten entsprechende Massnahmen 
ergriffen werden (ebd., s. 72 f.; vgl. ebd.,  
s. 76).

Weiteren Forschungsbedarf konstatiert EvAMAr 
ii – unabhängig von der Frage nach der Totalre-
vision des MAr – punkto veränderter rolle des 
Fachs Wirtschaft & recht und integration der in-
formatik in die anderen Fächer; die Auswirkungen 
beider Massnahmen seien noch nicht untersucht 
worden (Eberle et al., 2008, s. 24).

Einig ist man sich darüber, dass die Ausarbeitung 
und umsetzung weiterer reformen unter Einbe-
zug aller Anspruchsgruppen am runden Tisch 
erfolgen soll. die PgyM (Plattform gymnasium, 
2008, s. 76) formuliert ausdrücklich: «bei refor-
men auf nationaler Ebene und insbesondere bei 
den vorbereitungen für eine gesamtreform von 
MAr 95 sollen alle Akteure im gymnasialen bil-
dungsbereich einbezogen werden.» (vgl. chassot, 
2009, s. 8.) der Präsident des lcH, beat Zemp, 
spricht im Zusammenhang mit dem bildungstag 
schweiz sogar von einer «landsgemeinde der bil-
dungspolitik», auf der sich die bildungspolitisch 
wichtigsten Akteure austauschen (Weber, 2011a, 
s. 12). die gymnasiallehrerinnen und -lehrer ha-
ben relativ konkrete vorstellungen von der Orga-
nisation des reformprozesses: «der vsg fordert 
einen ‹runden Tisch› mit lehrpersonen, schullei-
tungen, didaktikern und behörden unter der lei-
tung der schweizerischen Maturitätskommissi-
on. Er soll der sMK zuhanden der schulleitungen 
und Kantone rasch Massnahmen für die Erstspra-
che und das selbstständige lernen vorschlagen.» 
(dreyer, 2009a, s. 9.)

Ein Steuerungsgremium einrichten

die Aufwertung der sMK zum koordinierenden 
steuerungsinstrument ist der vsg ein Anliegen, 
das sie seit Jahren vertritt und direkt an die EdK 
und das Edi adressiert: «Aktuell versuchen ver-
schiedene institutionen die Qualität des gymna-
siums zu stärken. neben der sMK sind dies unter 
anderem die WbZ cPs, die schweizerische Mittel-
schulämterkonferenz (sMAK) der EdK, das institut 
für Externe schulevaluation der EdK, die Kgu und 
die vielen Ausbildungsstätten für gymnasiallehr-
personen. die initianten beantragen EdK und Edi 
in diesem Kräftespiel eindeutig der sMK die ko-
ordinierende Aufgabe zu übertragen und sie mit 
entsprechenden Kompetenzen und ressourcen 
auszustatten.» (Hungerbühler & Wintgens, 2011, 
s. 26; vgl. vsg, 2011a, s. 11; vgl. die Kommission 
gymnasium, 2011, s. 36.) bereits 2009 erklärte 
dreyer unter Punkt 3.2 («steuerung des gymnasi-
ums – Zur rolle der sMK») des Positionspapiers 
des vsg zur Zukunft des gymnasiums: «die steu-
erung des gymnasiums erfolgt ausgeprägt im al-
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ten spannungsverhältnis zwischen dem bund, der 
durch die Medizinalgesetzgebung und die ETH le-
gitimiert, zentralisierend wirkt, und den Kantonen, 
die die gymnasien finanzieren und die kantona-
len bedürfnisse und besonderheiten pflegen. (…) 
die schweizerische Maturitätskommission, in der 
bund und Kantone, Hoch- und Mittelschulen ver-
treten sind, soll ausdrücklich die Aufgaben erhal-
ten, die Qualitätssicherung zu leiten. sie muss zu 
diesem Zweck institutionell und personell gestärkt 
werden.» (dreyer, 2009a, s. 5 f.) die sMAK hingegen 
solle der beratung dienen, aber keine steuerungs-
aufgaben übernehmen. «der vsg ist eindeutig ge-
gen eine Parallelstruktur zur sMK. Es können nicht 
zwei verschiedene gremien konstruktiv steuern» 
(ebd.). Ebenso klar spricht sich der vsg gegen eine 
«ständige EdK Konferenz gymnasium als Parallel-
organisation zur schweizerischen Maturitätskom-
mission sMK» aus (vsg, 2009b, s. 18).

Ebendies hatte die PgyM (Plattform gymnasi-
um, 2008, s. 30) vorgeschlagen: «Es drängt sich 
deshalb auf, innerhalb der EdK eine ständige 
Kommission gymnasium bzw. allgemeinbildende 
vollzeitschulen zu schaffen. in diesem höchstens 
zehnköpfigen gremium sollten auch das staats-
sekretariat für bildung und Forschung (sbF) und 
kantonale verwaltungen sowie wichtige gremi-
en und Organisationen des Mittelschulwesens 
(sMK, Ksgr, vsg) vertreten sein. diese Kommis-
sion soll als vorberatendes gremium der EdK für 
alle geschäfte wirken, die das gymnasium (inkl. 
FMs usw.) betreffen. sie soll die interessen und 
belange der gymnasien wahrnehmen, diese nach 
aussen vertreten und die Kantone bei der Weiter-
entwicklung der gymnasien unterstützen.» (vgl. 
ebd., s. 5, 32, 75.) Parallel dazu soll die sMK ne-
ben ihrer bisherigen Tätigkeit «auf der Meta-Ebe-
ne die zentrale Aufgabe der Qualitätssicherung 
und Qualitätsentwicklung» übernehmen (ebd., s. 
75, vgl. ebd., s. 30).

Grössere Autonomie für Gymnasien 
und bessere Berufsbedingungen für 
Lehrpersonen

im Zuge der nächsten grösseren revision sollten 
die gymnasien mehr Autonomie erhalten. dies 

wird naturgemäss von den vor Ort, an den schu-
len agierenden Personen gefordert. unter dem 
schlagwort «innovation braucht Freiräume» ver-
langen die gymnasialrektorinnen und -rektoren 
Folgendes: «so sind den einzelnen gymnasien 
innere Autonomie bzw. Teil-Autonomie als grund-
legende voraussetzung für die sicherung und 
Entwicklung der Qualität sowie zur Profilierung 
der schulen zu gewähren. dies kann durch mehr-
jährige kantonale leistungsaufträge mit global-
budget erfolgen. dafür sind die entsprechenden 
finanziellen Mittel bereitzustellen.» (Ksgr, 2010, 
s. 11.) die PgyM (Plattform gymnasium, 2008, s. 
74) formuliert fast identisch: «den Kantonen wird 
empfohlen, generell den gymnasien im rahmen 
von mehrjährigen kantonalen leistungsaufträgen 
mit globalbudget innere Autonomie bzw. Teil-Au-
tonomie als grundlegende voraussetzung für die 
sicherung und Entwicklung der Qualität sowie zur 
Profilierung der einzelnen schulen zu gewähren. 
dafür sind die entsprechenden finanziellen Mittel 
bereitzustellen.» (vgl. ebd., s. 5, 30; sowie criblez, 
11.11.2011.)

Eine weitere, für die vertreter von schulen und 
für lehrkräfte klassische Forderung ist jene nach 
besseren berufsbedingungen für lehrpersonen. 
investitionen in die Qualität des bildungswesens 
sollten vor allem in das Personal getätigt werden. 
insbesondere berufseinsteiger sollten gute Kon-
ditionen und klare laufbahnperspektiven erhal-
ten, damit der lehrerberuf attraktiv bleibt und 
mehr junge Menschen – und vermehrt auch Män-
ner – anzieht (dreyer, 2009a, s. 4; Weber, 2011b, s. 
14). Auch die Forderungen der lehrpersonen und 
einiger bildungsforscher nach zielgerichteten 
Weiterbildungsmöglichkeiten finden sich häufi-
ger (vgl. dreyer, 2009a, s. 4; Plattform gymnasium, 
2008, s. 74 f.; ramseier et al., 2005, s. 13).

Die schweizerische Vielfalt wahren

Ein charakteristisches Merkmal der schweizer 
gymnasien ist ihre auf mehreren Ebenen hetero-
gene struktur. Einerseits bietet die relativ grosse 
Autonomie einen kreativen gestaltungsspielraum 
und eine bedarfsgerechte schule vor Ort, auf der 
anderen seite gehen die unterschiede mit regio-
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nalen, sozialen und strukturellen ungleichheiten 
einher, die angesichts eines schweizweit identi-
schen Maturitätsabschlusses fragwürdig sind. 
dreyer bringt das Problem auf den Punkt, wenn 
er fragt: «Wie viel Föderalismus erträgt die Quali-
tät?» (dreyer, 2010a, Folie 22.)

Es bestehen kaum Zweifel darüber, dass die 
strukturelle vielfalt an den schweizer gymnasien 
ein schützenswertes gut ist. Martin leuenberger 
(EdK) verteidigt sie, wenn er in einem interview 
sagt: «Auf den Föderalismus gibt es eine nega-
tive sicht, welche betont, dass nichts zustande 
kommt, dass jeder jedem drein redet, und es gibt 
eine positive sicht, welche zeigt, dass ganz vie-
les entsteht, weil die schulen ‹nur› am gängel-
band des Kantons und nicht Teil einer zentralen 
lösung sind. die schule spiegelt die kulturelle 
vielfalt unsres landes wider. sie ist Ausdruck der 
unterschiede zwischen den regionen, sprachen, 
Mentalitäten. unser dezentrales, föderalistisches 
bildungssystem erlaubt es, auf diese vielfalt ein-
zugehen. Es lässt regelungen zu, welche an regi-
onale Eigenheiten angepasst sind und den loka-
len bedürfnissen gerecht werden.» (Martin, 2009, 
s. 8.) Ähnlich äussert sich Philippe robert, der im 
bericht der PgyM (Plattform gymnasien, 2008) 
die situation in der romandie darstellt: «de toute 
évidence, l’hétérogénéité des gymnases et lycées 
romands et tessinois est patente. les tentatives 
d’harmonisation à l’extrême sont perçues comme 
inquiétantes.» (s. 80.)

Es bleiben einige problematische Punkte, die in 
den verschiedenen wissenschaftlichen studi-
en und Expertisen analysiert und anschliessend 
kontrovers diskutiert wurden. Ein gutteil der 
unterschiedlichen bedingungen, die zwischen 
den einzelnen schulen und den verschiedenen 
Kantonen und sprachregionen herrschen, geht 
tatsächlich auf die föderalistische struktur des 
bildungswesens zurück. letztere kann in der Tat 
als spezifisch für die schweiz bezeichnet werden, 
sie ist Folge und voraussetzung kultureller viel-
falt. generell, so stellt die PgyM in ihrem bericht 
fest, wurde die reform des MAr in den einzelnen 
Kantonen ganz unterschiedlich und «nicht überall 
mit der gleichen stringenz» umgesetzt (Plattform 
gymnasium, 2008, s. 31).

Die Mindestdauer des Gymnasiums  
auf 4 Jahre festlegen und durchsetzen

Ein dauerbrenner in der diskussion um die re-
form, der durch die einschlägigen studien noch 
angeheizt wurde, ist der Kampf um die dauer des 
gymnasialen bildungsgangs. der entscheidende 
Passus im MAr dazu lautet folgendermassen: 
«Mindestens die letzten vier Jahre sind nach ei-
nem eigens für die vorbereitung auf die Maturität 
ausgerichteten lehrgang zu gestalten. Ein drei-
jähriger lehrgang ist möglich, wenn auf der se-
kundarstufe i eine gymnasiale vorbildung erfolgt 
ist.» (MAr, 1995, Art. 6,2.)

Eines der Ergebnisse von EvAMAr ii bestand dar-
in, dass «gymnasien mit nur dreijähriger Mindest-
dauer am schulort gymnasium benachteiligt sind. 
Offenbar gelingt es den dreijährigen gymnasien 
weniger gut als den mindestens vierjährigen, zu-
sammen mit den progymnasialen stufen der ört-
lichen sekundarschulen innerhalb der gleichen 
Zeit die gleich guten fachlichen und überfachli-
chen Wissensstrukturen und Kompetenzen der 
schülerinnen und schüler aufzubauen.» (Eberle 
et al., 2008, s. 390.) Konsequenterweise schlagen 
die Autoren der studie ein Überdenken des ent-
sprechenden MAr-Passus vor. Einem weiteren 
befund zufolge macht sich das untergymnasium 
mit einem leicht höheren fachlichen niveau be-
merkbar (ebd.; vgl. ebd., s. 20, 181, 213), so dass 
vereinfacht ausgedrückt die Formel ‹je länger der 
besuch des gymnasiums, desto besser die fachli-
che Ausbildung› resultiert. 

die eher beiläufige bemerkung der Autoren von 
EvAMAr ii, die dreijährige Ausnahmeregelung 
sei «in gymnasialen Kreisen umstritten» (ebd., 
s. 21), ist sehr diplomatisch formuliert. denn 
namentlich der vsg streitet seit Jahren für eine 
einheitliche, vierjährige gymnasiale stufe. die in 
EvAMAr ii belegte strukturelle benachteiligung 
der schülerinnen und schüler des nur dreijähri-
gen gymnasialen Zugs diente fortan als weiteres 
Argument gegen die laut vsg nicht ausreichend 
konsequente regelung des MAr. die gymnasial-
lehrerinnen und gymnasiallehrer haben in eini-
gen statements auf ihrer internetseite und immer 
wieder in ihrem verbandsorgan eine einheitliche, 
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mindestens vierjährige dauer des gymnasiums 
gefordert. unablässig und unmissverständlich 
adressiert der vsg sein Anliegen: «der vsg ver-
langt von der Eidgenossenschaft, d.h. vom Eidge-
nössischen departement des innern, und von der 
EdK, dass sie die dauer des gymnasiums für die 
ganze schweiz auf mindestens 4 Jahre ohne Aus-
nahme vereinheitlichen. der zweite Teil von MAr 
Art. 6, alinea 2 muss demnach gestrichen werden 
(‹Ein dreijähriger lehrgang ist möglich…›).» (vsg, 
2011b, s. 31; vgl. gleiche oder ähnliche Forde-
rungen bei dreyer, 2009a, s. 5; vsg, 19.08.2010; 
vsg, 2011a, s. 10; Wintgens & Meyer stüssi, 2012,  
s. 16.) die vier Kantone bern, Jura, neuenburg 
und Waadt, die noch ein dreijähriges gymnasium 
haben, scheuen die trotz beständiger diskussio-
nen und druck angemahnte verlängerung um ein 
Jahr vor allem aus finanziellen gründen (rumley, 
19.8.2010, s. 18).

unterstützung erhält der vsg von den gymnasi-
alrektorinnen und -rektoren, die beinahe ebenso 
regelmässig eine obligatorische vierjährige Min-
destdauer einfordern (Ksgr, 2010, s. 11): «die 
Evaluationen zeigen aber, dass die resultate der 
lernenden besser sind, wenn die gymnasiale Aus-
bildung länger dauert. Eine mindestens 4-jährige 
gymnasiale Ausbildung ist anzustreben und die 
6-jährigen gymnasien sind beizubehalten und zu 
fördern.» (vgl. gleiche oder ähnliche Forderungen 
Ksgr, 2010, s. 11; büren-von Moos, 2009, s. 12 f.; 
Ksgr, 1997.) Auch die Kgu ist sich mit dem vsg in 
der sache einig (Kgu, 2009, s. 24), und ebenso die 
PgyM (Plattform gymnasium, 2008, s. 5, 32, 74) 
sowie der Kanton Tessin (ebd., s. 91).

EdK-Präsidentin isabelle chassot ist sich des 
Problems bewusst, misst ihm aber keine Priorität 
bei: «la question de la durée n’est pas la priorité 
principale. notre objectif est que la maturité res-
te une condition suffisante pour entrer dans une 
université ou une EPF, sans examen d’entrée.» 
(rumley, 2010, s. 19; vgl. chassot, 2009, s. 11.) 
Auch Oelkers (2008) bevorzugt eine unverbind-
liche, vermittelnde Position, wenn er einräumt, 
dass das system der lang- und Kurzzeitgymnasi-
en in den verschiedenen Kantonen «differenziert 
und uneinheitlich» sei, aber «auch flexibel und 
zugeschnitten auf die örtlichen verhältnisse. Al-

lerdings ist auch darauf hinzuweisen, dass eine 
unterschiedliche Organisation, Ausstattung und 
dauer der lehrgänge zur gleichen berechtigung 
führt» (s. 92).

dreyer (2011) bedauert diese verzögerte bear-
beitung des Problems: «Für Qualitätssteigerun-
gen müssen allerdings auch die rahmenbedin-
gungen stimmen. Es ist deshalb unverständlich, 
dass die EdK den Entscheid über ‹mindestens 
vier Jahre gymnasium – ohne Ausnahme› auf die 
lange bank geschoben hat, obwohl mit dem vsg 
auch die Ksgr, die sMK und die sMAK ins gleich 
Horn stossen.» (s. 25.) die EdK und das Edi ha-
ben in ihrer jüngsten Medienmitteilung (EdK & 
Edi, 11.4.2012) eine genauere Prüfung des Pro-
blems erneut verschoben, «voraussichtlich ab 
2015» könne man beurteilen, ob eine Änderung 
der bisherigen regelung notwendig sei; dieses 
Teilprojekt 5 soll erst «in zweiter Priorität» in 
Angriff genommen werden (vgl. EdK: gymnasi-
ale Maturität. die Teilprojekte im Überblick, ab-
gerufen von http://www.edk.ch/dyn/12475.php 
[10.1.2013]). in einer unmittelbaren reaktion be-
dauert der vsg, «dass diese wichtigste voraus-
setzung für eine vergleichbare Ausbildung aller 
schülerinnen und schüler bis zur Matur ein wei-
teres Mal aufgeschoben wurde» und fordert, das 
Projekt «umgehend» in Angriff zu nehmen (vsg, 
11.4.2012). 

Eine Angleichung der Maturitätsquoten 
prüfen

das zweite konstante Thema in den bildungspo-
litischen debatten ist die Maturitätsquote. die 
im internationalen vergleich sehr geringe Anzahl 
schülerinnen und schüler eines Jahrgangs, wel-
che die Maturität bestehen, gibt noch nicht Anlass 
zur sorge (vgl. Kap. 3.2.1). Als problematisch wer-
den hingegen die grossen kantonalen unterschie-
de empfunden, die auf ungleiche und ungerechte 
selektionskriterien schliessen lassen. Auch hier 
hat sich die debatte durch EvAMAr ii verstärkt, 
denn die Autoren konstatieren in ihren schluss-
folgerungen: «die Hypothese, dass hohe Maturi-
tätsquoten mit eher schlechteren Ergebnissen 
einhergehen, hat sich nicht nur bei den Tests, 
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sondern grösstenteils auch bei den erhobenen 
noten erhärtet. in den Kantonen mit hohen Ma-
turitätsquoten sind die Aufnahmequoten an die 
gymnasien ebenfalls höher. Weil es keinen grund 
gibt anzunehmen, dass sich hier die schulleistun-
gen weniger gut entwickeln als in den Kantonen 
mit tiefen Maturitätsquoten, liegt die vermutung 
nahe, dass die durchschnittliche schulleistungs-
fähigkeit bereits beim Eintritt ins gymnasium 
tiefer liegt und damit in den Kantonen mit hohen 
Maturitätsquoten auch eine höhere Zutrittschan-
ce zum gymnasium bei gleicher leistungsfähig-
keit besteht.» (Eberle et al., 2008, s. 391; vgl. ebd., 
20, 211, 221.) spätestens seit der veröffentlichung 
dieser Ergebnisse herrscht weitgehender Kon-
sens darüber, dass die Maturitätsquote auf nied-
rigem niveau gehalten werden soll, die kantona-
len unterschiede aber politisch diskutiert werden 
müssen. dies regen bereits die Autoren der studie 
an (Eberle et al., 2008, s. 391); in der Folge haben 
sich viele andere dieser Position angeschlossen. 
so postuliert etwa die Kgu (2009): «die gesamt-
schweizerische gymnasiale Maturandenquote 
soll nicht generell angehoben werden, da sonst 
ein Qualitätsverlust und der numerus clausus 
drohen. Hingegen sollen die unterschiede an-
geglichen werden.» (s. 25.) und auch die Ksgr 
(2010) begreift die Maturitätsquote als wichtige 
steuerungsmöglichkeit: «eine vertiefte diskussi-
on über gründe und Konsequenzen der kantonal 
unterschiedlichen Maturitätsquoten wären taug-
lich, das oft monierte Qualitätsgefälle zwischen 
den schulen selbst und zwischen den Kantonen 
zu vermindern» (s. 11; vgl. ähnlich dreyer, 2009a, 
s. 10; Plattform gymnasium, 2008, s. 70).

Abgesehen von der Einigkeit darüber, dass die 
kantonal unterschiedlichen Maturitätsquoten 
auf der politischen Agenda erwünscht sind, gibt 
es nur wenige konkrete vorschläge, wie die bei-
behaltung der schweizweit niedrigen Quote und 
eine Angleichung der kantonalen differenzen zu 
bewerkstelligen wären. Als praktische Massnah-
me spricht sich der vsg – wie vor ihm schon Oel-
kers – dafür aus, als «Maturitätsquoten», wie sie 
etwa an die OEcd weitergegeben werden, immer 
die gymnasiale Maturität, die Fachmaturität und 
die berufsmaturität zu fassen (dreyer, 2009a, s. 
10). das Addieren der jeweiligen Quoten vermittle 

ein realistischeres bild der schweizer bildungs-
verhältnisse und sei in anderen ländern ohnehin 
üblich (Oelkers, 2008, s. 51).

Als einen grund für die «in diesem umfang unge-
rechten unterschiede der gymnasialen Maturi-
tätsquoten» (vsg, 2009b, s. 17, vgl. dreyer, 2009a, 
s. 3) identifiziert der vsg die Aufnahmekriterien 
für das gymnasium. diesen müsse mehr Auf-
merksamkeit geschenkt werden. Zum beispiel 
müssten «die bedürfnisse des gymnasiums in 
den sprachregionalen lehrplänen für die sekun-
darstufe i berücksichtigt werden» (vsg, 2009b, s. 
17). um gleiche Anforderungen für gleiche berech-
tigungen zu schaffen, kann sich Oelkers (2008, s. 
246) für den Übergang zum gymnasium gut kanto-
nal einheitliche Aufnahmeprüfung vorstellen, wie 
sie in einigen Kantonen schon praktiziert werden. 
Es gelte aber darauf zu achten, dass dies nicht zu 
einer weiteren standardisierung oder gar zu einer 
Zentralmatur führe. 

Soziale Ungleichheit verringern

Zusätzlich zu diesen regionalen bzw. kantonalen 
unterschieden bestehen auch ungleichheiten auf 
ganz anderen Ebenen. Eine davon ist die soziale, 
genauer gesagt jene der sozialen Herkunft. im 
hoch selektiven system, das über das gymnasi-
um an die universität führt, sind sozial schlechter 
gestellte Jugendliche und Migranten unterver-
treten: «vergleicht man anhand der PisA-daten 
2006 die soziale Herkunft der schülerinnen und 
schüler, die das 9. schuljahr an einem gymnasi-
um besuchen, mit der durchschnittlichen sozia-
len Herkunft aller schülerinnen und schüler in 
diesem Kanton, so zeigt sich, dass schülerinnen 
und schüler aus sozio-ökonomisch privilegierten 
Familien überproportional an gymnasien vertre-
ten sind.» (vögeli-Mantovani, 2010, s. 10; sKbF, 
2010, s. 134.)

sucht man nach den gründen dafür, so stösst 
man rasch auf die spätestens seit PisA wieder 
entfachte debatte um das Modell der integrierten 
schulform, die auf eine verteilung der schülerin-
nen und schüler auf verschiedene, nach leistung 
separierte schultypen verzichtet. dies wird als 
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Möglichkeit für die schweiz jedoch verworfen. 
Oelkers (2008, s. 15 f.) etwa wendet sich entschie-
den gegen ein solches Modell. Abgesehen davon, 
dass Qualität und struktur eines bildungssys-
tems nicht unbedingt in einem kausalen verhält-
nis stehen müssten, sei die gesamtperspektive 
entscheidend: «die Optik, dass nur die gymna-
sien die besten chancen verteilen, ist schief. in 
der schweiz sind gymnasien schulen mit einem 
bestimmten akademischen leistungsprofil, das 
auch bei breitester Öffnung keineswegs jeder 
nachfragen würde. chancen sind generell nicht 
einfach schulisch definiert, und sie werden nicht 
besser, wenn ein bildungssystem auf jedes stre-
aming verzichtet.» (Ebd., s. 19 f.) vielmehr komme 
es auf die Alternativen an, die ein bildungssystem 
biete, und auf die chancen, die es in verschiede-
nen lebensabschnitten eröffne (ebd., s. 24). Auch 
der vsg (2009a) lehnt die idee der gesamtschule 
für die schweiz kategorisch ab (s. 17; vgl. Kopp & 
Picenoni, 2011, s. 24). und die Kgu (2009, s. 25) 
hält die durchlässigkeit des schweizer bildungs-
systems für ausreichend.

dass die sozialen ungleichheiten im Zusammen-
hang mit der debatte um die gestaltung des gym-
nasiums eher wenig diskutiert werden, hängt auch 
damit zusammen, dass für viele schülerinnen und 
schüler die Weichen bereits auf der sekundarstu-
fe i gestellt sind (vgl. ramseier et al., 2005, s. 143) 
oder – wie besonders im Falle der Migrantinnen 
und Migranten – dass die gründe finanzieller Art 
sind, auf mangelnder information über das bil-
dungswesen oder auf fehlendem interesse sei-
tens der umgebung der schülerinnen und schü-
ler beruhen (Wintgens, 2011, s. 4 f.; vgl. Kopp & 
Picenoni, 2011, s. 24). Alle diese Faktoren liegen 
ausserhalb des gymnasiums bzw. dessen Ein-
flussbereich. darüber hinaus, so die Ksgr (2010), 
spiegeln die gymnasien die gesellschaft wider: 
«die Erwartungen an die gymnasien müssen rea-
listisch sein: gymnasien sind Teil der gesellschaft. 
Konsequenzen gesellschaftlicher Phänomene 
und Entwicklungen zeigen sich deshalb auch in 
den gymnasien, welche diese nicht aufhalten und 
nur marginal oder nicht kompensieren können. 
ihre Einflussmöglichkeiten sind begrenzt.» (Ebd.,  
s. 12.)

Geschlechtsspezifische Rollenfestlegungen 
vermeiden

Eine weitere dimension sozialer ungleichheit ist 
unter dem schlagwort «gender» zusammenzu-
fassen. An den gymnasien ist sowohl unter den 
lernenden als auch unter den lehrenden ein 
wachsender Frauenanteil zu beobachten. der bil-
dungsbericht schweiz stellt die Zahlenverhältnis-
se vor: «die Zunahme der Maturitätsquote wurde 
spätestens ab den 80er Jahren durch eine stark 
steigende beteiligung der Frauen unterstützt. 
Was zuerst noch einen Aufholprozess darstellte, 
kippte ab 1993. Zu diesem Zeitpunkt übertraf die 
Quote der gymnasialer Maturitäten der Frauen 
erstmals die der Männer, und seither steigt sie 
ständig an.» (sKbF, 2010, s. 122.)

Für diese «Feminisierung der gymnasien» gibt es 
viele gründe. Zum einen, so wurde bereits in EvA-
MAr i befunden, «entspricht die Maturitätsaus-
bildung den weiblichen interessen deutlich bes-
ser als den männlichen. gymnasiastinnen sind 
auch den Anforderungen der Maturitätsausbil-
dung eher besser gewachsen.» (ramseier et al., 
2005, s. 152.) das scheinen auch die schülerinnen 
so zu sehen; nach ihrer lernkompetenz befragt, 
beurteilten sie diese zumeist höher als ihre Mit-
schüler dies tun (so notter & Arnold, 2006, s. 38; 
vgl. das leicht divergierende Ergebnis bei Eberle 
et al., 2008, s. 208). Zum anderen erklärt sich der 
überwiegende Frauenanteil in den Maturaklassen 
auch durch teilweise veränderte Zugangsbedin-
gungen zu berufsfeldern, die von Frauen bevor-
zugt werden. im bereich bildung beispielsweise 
absolvieren die zukünftigen Primarlehrerinnen 
nun die Pädagogische Hochschule (sKbF, 2010, 
s. 122), die in der regel eine Matura voraussetzt. 
insgesamt, so stellte EvAMAr i fest, planen die 
Maturandinnen «seltener ein universitäres Hoch-
schulstudium: besonders für gymnasiastinnen 
hat die Maturitätsausbildung auch die Funktion, 
auf Fachhochschulen und Pädagogische Hoch-
schulen vorzubereiten» (ramseier et al., 2005, s. 
152).

Als problematisch wird dabei erachtet, dass der 
Frauenanteil in den technischen und naturwis-
senschaftlichen Fächern und Fachbereichen 
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gleichbleibend niedrig ist, während gleichzeitig 
eine dominanz der von gymnasiastinnen bevor-
zugten Maturitätsprofile in den sprachen und 
beim schwerpunktfach Philosophie, Pädagogik & 
Psychologie vorliegt (dreyer, 2009a, s. 3; vgl. ram-
seier et al., 2005, s. 151 f.).

die bildungsprofile der gymnasiastinnen und 
gymnasiasten gestalten sich also nach wie vor 
sehr geschlechtsspezifisch (Eberle et al., 2008, 
s. 20). das technische und naturwissenschaft-
liche interesse der schülerinnen zu wecken er-
achtet der vsg eher als Aufgabe, die auf der se-
kundarstufe i angegangen werden muss, da die 
Mädchen gewöhnlich hier auf bestimmte rollen 
festgelegt werden (dreyer, 2009a, s. 3 f.). um an-
dererseits Knaben vermehrt für das gymnasium 
zu interessieren, sollte das Angebot der schwer-
punktfächer geändert werden. EvAMAr i schlägt 
geschichte, geografie und informatik als für 
männliche Jugendliche attraktive Wahlmöglich-
keiten vor (ramseier et al., 2005, s. 97), während 
dreyer (2010a, Folie 21) an sport und informatik 
als mögliche schwerpunktfächer denkt, sowie an 
weitere neuheiten wie die Einführung von Tech-
nik als wesentliches Element der Allgemeinbil-
dung. vorgeschlagen wird auch, das notenver-
hältnis zwischen den sprachfächern und den 
übrigen Fächern zu überdenken, ebenso das ver-
hältnis der in diesen Fächern zu leistenden stun - 
den.

Alle Schwerpunktfächer auf  
gleich hohem Niveau halten

durch das Überdenken des Kanons der schwer-
punktfächer könnte auch ein gänzlich anderes 
Problem angegangen werden: die unerwünsch-
ten disparitäten der verschiedenen schwer-
punktfächer. bereits EvAMAr i stellte fest, dass 
sich die verschiedenen schwerpunktfächer in 
ihrem notenniveau stark unterscheiden (ram-
seier et al., 2005, s. 16). dies ist angesichts der 
Tatsache, dass viele an der Maturität geschei-
terte in ihrem schwerpunktfach eine ungenügen-
de note erhalten haben, problematisch (ebd., s. 
146). Auch die studienwahrscheinlichkeit vari-
iert je nach schwerpunktfach stark, sie ist hö-

her bei den schülerinnen und schülern mit den 
schwerpunktfächern Physik & Anwendungen der 
Mathematik sowie alte sprachen, selten und tie-
fer hingegen ist sie bei den musischen Profilen 
(ebd., s. 142 f.). Andererseits zeigte sich, dass die 
schülerinnen und schüler mit den neuen schwer-
punktfächern Musik, bildnerisches gestalten und 
Philosophie sowie Pädagogik und Psychologie in 
den grundlagenfächern Erstsprache, zweite lan-
dessprache und Mathematik keine schlechteren 
noten hatten als alle anderen. «das spricht klar 
gegen die These, dass bildnerisches gestalten, 
Musik oder Philosophie sowie Pädagogik & Psy-
chologie von leistungsschwachen schülern als 
‹schleichweg› zur Matur benutzt werden.» (Ebd.,  
s. 145.)

EvAMAr ii hat die Problematik der schwer-
punktfächer aufgenommen und ist zu anderen 
Ergebnissen gekommen. «die gefundenen leis-
tungsunterschiede zwischen den verschiedenen 
schwerpunktgruppen sind teilweise erheblich. 
sie zeigen sich nicht nur bei den Tests von EvA-
MAr ii, sondern in abgeschwächter Form auch 
bei den von den schulen selbst vergebenen Ma-
turanoten.» (Eberle et al., 2008, s. 20.) unter dem 
Aspekt der Ausgewogenheit der Kompetenzen 
(im sinne einer allgemeinen studierfähigkeit) hat 
die schwerpunktfachgruppe Alte sprachen am 
besten abgeschnitten, weniger gut waren die Er-
gebnisse der Maturandinnen und Maturanden der 
neuen schwerpunktfächer Musik, bildnerisches 
gestalten und Philosophie, Pädagogik & Psy-
chologie (ebd., s. 220). Als wichtiges neues For-
schungsergebnis, das im gegensatz zu den häu-
fig zitierten resultaten von EvAMAr i steht, hält 
EvAMAr ii fest, dass die gleichheit der leistun-
gen in den grundlagenfächern für die Maturan-
dinnen und Maturanden der neuen schwerpunkt-
fächer nicht besteht (ebd., s. 391). damit haben 
sich die leistungsunterschiede der schülerinnen 
und schüler in den verschiedenen schwerpunkt-
fächern als noch schwerwiegender erwiesen als 
bisher angenommen.

der befund ist besonders im Hinblick auf die stu-
dierfähigkeit bzw. die studienwahl der Maturan-
dinnen und Maturanden bedenklich, obschon die 
Wahl des Fachbereichs gewöhnlich aufgrund der 
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eigenen Möglichkeiten und neigungen erfolgt und 
sich damit lücken in bestimmten Fächern nur 
bedingt auf den studienerfolg auswirken. «Pro-
blematisch wird es nur dann, wenn sich unter-
schiedliche Testleistungen nach schwerpunktfä-
chern auf eine unterschiedliche Förderung in den 
jeweiligen Profilen zurückführen lassen, während 
gleichzeitig die Jugendlichen davon ausgehen, 
dass sie unabhängig vom gewählten Profil am 
Ende der Maturität alle Optionen auf der univer-
sitätsstufe offen hätten.» (sKbF, 2010, s. 138; vgl. 
ebd., s. 129.)

der vsg weist in seinem Positionspapier darauf 
hin, dass die neuen schwerpunktfächer gegen die 
Mehrheitsmeinung der lehrpersonen eingeführt 
wurden. Er fordert die gleichen Anforderungen 
in den grundlagenfächern für alle schwerpunkt-
fachgruppen sowie ein vergleichbares niveau in 
allen schwerpunktfächern, wobei das der neuen 
tendenziell angehoben werden müsse (dreyer, 
2009a, s. 9). Auf eine Qualitätssicherung hinsicht-
lich des niveaus in den grundlagenfächern zielt 
auch der vorschlag ab, für ausgewählte basale 
Kompetenzen bzw. grundstudierkompetenzen 
bestehensnormen ohne die Möglichkeit der Kom-
pensation ungenügender Ergebnisse festzulegen 
(vgl. dazu Kap. 3.2.4).

3.2.3 Unterrichtsinhalte

bezüglich der gestaltung des gymnasiums wer-
den nicht nur strukturelle Aspekte, sondern auch 
die einzelnen Fächer diskutiert, wobei auch deren 
beitrag zur Allgemeinbildung sowie zur Ausbil-
dung von studierfähigkeit thematisiert wird. die 
massgeblichen regelwerke für den unterricht an 
den gymnasien bilden dabei der rahmenlehrplan 
von 1994 sowie das MAr. beide setzen leitplan-
ken, innerhalb deren sich die einzelnen Kantone 
und schulen bewegen sollten. Trotz grosser varia-
bilität in der umsetzung und obwohl der rahmen-
lehrplan laut Hungerbühler & Wintgens (2011) im 
schulalltag «hinter den lokal gültigen lehrplänen 
nur eine anekdotische rolle» (s. 25) spielt, stellen 
sie offenbar doch derart wirksame rahmenvorga-
ben dar, dass einige Punkte darin immer wieder 
Anlass zu diskussionen geben.

Einer davon ist das verhältnis der sprach- und 
geisteswissenschaftlichen zu den mathemati-
schen und naturwissenschaftlichen Fächern. 
den grössten Anteil an der unterrichtszeit haben 
mit 30–40% die sprachen inklusive Erstsprache 
(MAr, 1995, Art. 11); entsprechend wichtig ist 
die leistung in diesen Fächern, denn als gröss-
te Hürde für das bestehen der Maturität haben 
sich neben Mathematik die drei sprachfächer 
erwiesen, auf die zusammen noch mehr unge-
nügende noten entfallen (ramseier et al., 2005,  
s. 10).

Hinsichtlich der zu den grundlagenfächern gehö-
renden Erstsprache dreht sich die diskussion vor 
allem um das niveau bzw. um die Art und Quali-
tät der Kompetenzen, welche die angehenden 
studierenden an der Hochschule benötigen. be-
funde aus EvAMAr ii und Klagen von seiten der 
dozierenden an Hochschulen weisen auf schwä-
chen hin, die die studierfähigkeit beeinträchtigen 
(Eberle et al., 2008, s. 53, 389). Über einen ent-
sprechenden Handlungsbedarf herrscht weitge-
hend Konsens, uneinig ist man sich nur über die 
Wahl der Mittel (vgl. dazu Kap. 3.2.4).

Fokussierung der Gymnasiastinnen auf die 
Sprachfächer verhindern

in allen sprachfächern, insbesondere bei der Wahl 
der schwerpunktfächer, ist eine geschlechtsspe-
zifische differenz festzustellen. laut EvAMAr i 
konzentrieren sich die Fachinteressen der schü-
lerinnen stark auf die musischen, sprachlichen 
und geisteswissenschaftlichen Fächer sowie auf 
biologie, während die schüler eher für die natur-
wissenschaftlichen Fächer (ohne biologie) votie-
ren, für Mathematik und informatik, aber auch für 
Wirtschaft & recht und geschichte (ramseier et 
al., 2005, s. 96). Oelkers sieht diese Häufung der 
gymnasiastinnen in den sprachlichen Profilen 
bereits durch die Entwicklung des alten Maturi-
tätstypus d aus zumeist höheren Mädchenschu-
len vorgezeichnet (2008, s. 68 f.). dieser Trend 
habe sich bis dato erhalten und verstärke sich 
eher noch: «geht man davon aus, dass auf der 
einen seite der Anteil der schülerinnen an der 
gymnasialen Maturitätsquote leicht ansteigen 
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wird und zumindest nicht rückläufig ist, auf der 
anderen seite die geschlechtsdifferenz bei den 
Fachinteressen stabil bleibt und zwischen Anfang 
und Ende der Maturitätslehrgänge keine verän-
derung erfährt, dann ist ein weiterer Zuwachs bei 
den neusprachlichen Maturitätsprofilen abseh-
bar.» (Ebd., s. 100.)

dazu passt die rückblickende Einschätzung des 
eigenen fachlichen Könnens durch studieren-
de: «Wie man nach gängigem vorurteil erwarten 
könnte, zeigen die Frauen meist eine bessere 
Einschätzung ihres Könnens in den sprachlichen 
Fächern, während die Männer ihr Können in den 
mathematisch-naturwissenschaftlichen und 
technischen Fächern besser einschätzen.» (not-
ter & Arnold, 2006, s. 28.) diese Ergebnisse sind 
jedoch zum Teil auf die Wahl eines entsprechen-
den schwerpunktfachs zurückzuführen, in dem 
sich die befragten dann entsprechend fachlich 
stärker fühlten (ebd., s. 29; vgl. Eberle et al., 
2008, s. 205–207). die Wahl des schwerpunkt-
fachs scheint bereits das Ergebnis eines länge-
ren sozialisationsprozesses zu sein, in dem sich 
die geschlechtsrollenstereotypen selbstbilder 
durch die Wahl eines bestimmten Profils und die 
Zugehörigkeit zu einer gruppe verstärken (bieri 
buschor, denzler & Keck, 2008, s. 18). in mehr-
heitlich von Frauen bzw. von Männern gewählten 
schwerpunktfächern ist die Wahl des studien-
fachs häufig bereits vorgespurt (ebd.; sKbF, 2010,  
s. 137).

die besonders in den sprachfächern evidente ge-
schlechtsspezifische Wahl der Fachrichtungen, 
die sich in vielen Fällen bis an die Hochschulen 
fortsetzt, widerspricht dem gesellschaftlichen 
ideal der gleichverteilung von begabung und in-
teressen sowie der Passung von ausgebildeten 
Personen und dem auf dem Arbeitsmarkt beste-
henden bedarf. die Favorisierung der sprachfä-
cher durch die schülerinnen wäre kein Problem, 
wenn diese nicht gleichzeitig überproportional an 
den gymnasien vertreten wären und wenn es an 
schulen und Hochschulen genug interessentin-
nen für die MinT-Fächer gäbe. um die mathema-
tischen und naturwissenschaftlichen Fächer für 
gymnasiastinnen attraktiver zu gestalten, wird 
vor allem eine umfassende, frühzeitige informa-

tion vorgeschlagen (Albisser, 2011, s. 30; Oelkers, 
2008, s. 217) sowie das Werben für den mathe-
matisch-technischen bereich in der schule durch 
«eine konsequente Zielorientierung, die Förde-
rung von Anstrengung und neugier, individuelle 
rückmeldungen» (bieri buschor et al., 2008, s. 19) 
und Ähnliches insbesondere bei den weiblichen 
Jugendlichen.

Die Landessprachen stärken

die in Artikel 18 des MAr (1995) erwähnte Mög-
lichkeit, eine kantonal geregelte zweisprachige 
Maturität zu erlangen, hat sich zu einer unerwar-
teten Erfolgsgeschichte entwickelt. «innerhalb 
eines guten Jahrzehnts hat dieser dürre satz 
eine bildungspolitische innovation ins rollen ge-
bracht, an deren variantenreicher umsetzung in 
den schulalltag – wir sind schliesslich in der föde-
ralistischen schweiz – unterdessen Tausende von 
schülerinnen und lehrpersonen beteiligt sind. 
das schon fast als unhelvetisch zu bezeichnende 
Tempo, mit dem sich diese neuerung schweizweit 
ausgebreitet hat, dürfte unter anderem auch da-
mit zusammenhängen, dass diese weitgehend 
kostenneutral realisiert werden konnte.» (Elmi-
ger, 2008, s. 5.) Ebenso stetig wie die nachfrage 
stieg seither das Angebot an immersionsunter-
richt an den gymnasien sowie die Anzahl der 
zweisprachigen Maturitätsabschlüsse.

Allerdings verstärkte sich mit zunehmendem im-
mersionsunterricht eine Tendenz, der die MAr-
regelung gerade entgegenzuwirken suchte: die 
landessprachen erwiesen sich als weit weniger 
gefragt als das Englische (ebd., s. 7, 26). damit 
sind sie – neben den alten sprachen – die eigent-
lichen verlierer im Trend zur Mehrsprachigkeit: 
«im sprachlichen bereich ist das interesse an der 
unterrichtssprache im schnitt deutlich höher als 
das interesse an den beiden zur Wahl stehenden 
landessprachen, ohne dass es hier regionale 
unterschiede gäbe. dominiert wird das interes-
se für sprachen vom Fach Englisch. Französisch 
ist für deutschsprachige gymnasiastinnen und 
gymnasiasten das sprachfach, das am stärks-
ten abgelehnt wird; umgekehrt ist es deutsch 
für Französischsprachige», fasst Oelkers (2008, 
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s. 101) die Ergebnisse von ramseier et al. (2005, 
s. 86–92) zusammen. Wie die Auseinanderset-
zung um die geplante streichung des italieni-
schen als schwerpunktfach im Kanton st. gal-
len zeigt, hat auch die dritte landessprache um 
unterrichtsanteile zu kämpfen (Picenoni, 2011, 
s. 17–22; vgl. sbF, 2012, s. 20). notter & Arnold 
(2006) resümieren: «insgesamt fällt in dieser un-
tersuchung wieder auf, wie wenig in der schweiz 
die Mehrsprachigkeit als ressource dieses lan-
des genutzt wird. Es entscheiden sich nur wenige  
studierende dazu, in einer anderen sprachregion 
zu studieren. die sprache ist im durchschnitt so-
gar der wichtigste grund für die Wahl der univer-
sität. Andererseits haben in allen studienfachbe-
reichen die Fremdsprachenkenntnisse ausser den 
Englischkenntnissen keine grosse bedeutung.»  
(s. 8.)

um die politisch gewollte Mehrsprachigkeit in 
den landessprachen zu stärken, wird eine Anrei-
cherung des bisherigen immersionsunterrichts 
um zusätzliche Optionen vorgeschlagen. diese 
sollten vor allem landessprachen in den vorder-
grund stellen und eine enge Kooperation mit ei-
ner schule im Zielland bzw. im anderen landes-
teil anstreben (vgl. Oelkers, 2008, s. 241 f.). das 
empfiehlt sich in jedem Fall, um die produktiven 
Fähigkeiten des sprechens und schreibens in 
einer solchen «Totalimmersion» besser zu trai-
nieren (näf, 2009, s. 7). die Kommission Moderne 
sprachen (KMs) schlägt zudem einen «Erasme 
helvétique» vor: Ein Programm, in dem sich an-
gehende Fachlehrpersonen während eines se-
mesteraufenthalts in der region ihrer zweiten 
landessprache auf das immersive unterrichten 
vorbereiten können (dreyer, 2009b, s. 16). die si-
cherung der studierfähigkeit auch in einer ande-
ren sprachregion der schweiz wurde im Entwurf 
des EdK-Teilprojekts 1 zur Ermittlung der basa-
len fachlichen studierkompetenzen ebenfalls 
berücksichtigt. neben der Erstsprache, Mathe-
matik, Englisch und den informatikanwender-
kompetenzen schien sie das bild eines vollum-
fänglich studierfähigen Maturanden abzurunden. 
Aus ressourcengründen musste sich das Projekt 
jedoch auf die untersuchung der Kompeten-
zen in Erstsprache und Mathematik beschrän- 
ken.

Die Sprachkompetenzen mit gemeinsamen 
Standards erfassen

Auch hinsichtlich des sprachunterrichts sind 
mögliche standardisierungen in der diskussi-
on. so könnte man das durch den immersions-
unterricht erreichte Kompetenzniveau «mit ei-
ner standardisierten Aussenzertifizierung» (z.b. 
cambridge, Alliance française) erfassen, wie näf 
(2009, s. 7) vorschlägt. Jedenfalls solle «mittel-
fristig […] eine internationale Anerkennung des 
labels ‹zweisprachige Maturität› angestrebt 
werden, damit dieses – eventuell gekoppelt mit 
einem internationalen Zertifikat wie TOEFl, Test-
daF oder dAlF – den prüfungsfreien Zugang zu 
den universitäten im Zielsprachengebiet ermög-
licht.» (näf, 2012, s. 15.) die Plattform gymnasi-
um (2008, s. 74) empfiehlt, den gemeinsamen Eu-
ropäischen referenzrahmen (gEr) als basis für 
die Festlegung der niveaus auf der sekundarstu-
fe i und ii zu verwenden. Erste Erfahrungswerte 
mit dem Einsatz des gEr lassen etwa den gym-
nasiallehrer Hans-Peter Hodel an der Kantons-
schule Obwalden resümieren: «der gEr passt 
also gut ins gymnasium.» (Hodel, 2008, s. 14–18.) 
die meisten lehrkräfte und schulleitungen sehen 
dies jedoch kritisch. die gymnasiallehrerinnen 
und -lehrer und namentlich die KMs befürchten 
eine vereinheitlichung der inhalte und betonen 
den Mehrwert des gymnasialen unterrichts ge-
genüber reinen sprachschulen (vgl. dreyer, 2009a, 
s. 8; Joachim, 2010a, s. 26 f.), und die gymnasi-
alrektorinnen und -rektoren stehen Zentralisie-
rungstendenzen «mit grösster skepsis» (Ksgr, 
2008) gegenüber. beide können sich aber eine 
Orientierung am gEr bzw. eine kantonsübergrei-
fende Koordination vorstellen; über die genauere 
Ausgestaltung wird bis dato diskutiert (vgl. etwa 
Jonas-lambert & leimer, 2012, s. 31).

Die MINT-Fächer höher gewichten

Wie angetönt, bildet Mathematik neben den 
sprachfächern die grösste Hürde für das beste-
hen der Maturität (ramseier et al., 2005, s. 10). 
Auch unter den gymnasiastinnen und gymnasi-
asten, welche das Maturitätszeugnis erlangen, 
erbringt noch ein relativ hoher Anteil von bis zu 
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zwei Fünfteln in den schriftlichen Maturaprü-
fungen nicht die erwarteten leistungen in den 
verschiedenen, in die Maturanote einfliessen-
den Komponenten; die Kompensationsregelung 
ermöglichte 2007 einem mit rund 25% nicht un-
erheblichen Teil der Maturandinnen und Matu-
randen so erst die Maturität (Eberle et al., 2008, 
s. 384–386). Es besteht also  ähnlich wie bei der 
Erstsprache  Handlungsbedarf, wobei sich die 
Empfehlungen und vorschläge zur verbesserung 
der situation wiederum sehr unterschiedlich ge-
stalten (vgl. dazu Kap. 2.3.4).

die situation der sog. MinT-Fächer (Mathematik, 
informatik, naturwissenschaften und Technik) 
stellt sich komplementär zu jener der sprachfä-
cher dar, sowohl was ihren Anteil am Fächerka-
non als auch was das interesse der schülerinnen 
und schüler betrifft. sie werden im Zielkatalog 
des MAr auch nicht explizit erwähnt (vgl. Oelkers, 
2008, s. 72). Zwar wurden die naturwissenschaft-
lichen Fächer durch die Entkopplung von bio-
logie, chemie und Physik sowie durch eine ent-
sprechende Erhöhung ihrer unterrichtszeit in der 
Teilrevision des MAr deutlich gestärkt, aber mit 
25–35% belegen Mathematik und naturwissen-
schaften weiterhin den zweiten Platz hinter den 
sprachen (MAr, 1995, Art. 11). dazu kommt, dass 
sie bei den schülerinnen, die in der Überzahl sind, 
deutlich unbeliebter sind als bei den schülern, 
was das Übergewicht der sprachfächer weiter 
verstärkt (Oelkers, 2008, s. 100; ramseier et al., 
2006, s. 96). von seiten der Hochschulen, speziell 
von der universität und der ETH Zürich, werden 
Mängel in den naturwissenschaftlichen diszi-
plinen, aber auch in Mathematik und informatik 
beklagt. die Projektleitung HsgyM fasst als Fazit 
aller naturwissenschaftlichen Fächer zusammen, 
«dass angesichts der verknappten unterrichts-
zeit ausserhalb des naturwissenschaftlichen 
Profils der spagat zwischen vorbereitung auf ein 
Fachstudium in der entsprechenden disziplin und 
dem allgemeinbildenden Auftrag jedes Faches 
nur noch unter grossen verrenkungen gelingen 
kann» (HsgyM, 2008, s. 39).

die bedeutung der MinT-Fächer erklärt sich durch 
die nachfrage nach entsprechend ausgebildeten 
Fachkräften auf dem Arbeitsmarkt. darauf weisen 

besonders die OEcd (Oelkers, 2008, s. 57 f.) wie 
auch die Akademien der Wissenschaften schweiz 
(2009a) hin: «Auch morgen muss die schule allen 
eine gute und breite bildung ermöglichen. sie soll 
zudem eine hinreichende Orientierung über Er-
folg versprechende berufsfelder vermitteln. das 
schliesst eine regelmässige information auf jeder 
stufe sowie Anreize ein, um Kenntnisse und Kom-
petenzen in Mangelberufen zu entwickeln. Heute 
muss unser land jährlich etwa 30’000 Kader mit 
Hochschulabschluss importieren, besonders in 
den gesundheitsberufen sowie in informatik, in-
genieurwesen, Wissenschaft allgemein und den 
lehrberufen.» (s. 5.) beide Organisationen las-
sen offen, wie genau Erfolg versprechende Kon-
zepte zur Förderung von Fachkräften in diesen 
bereichen und auf der gymnasialstufe aussehen 
könnten, Konzepte, welche wissenschaftlich fun-
diert über die Forderung nach höheren stunden-
kontingenten oder Aktionstagen hinausgehen  
würden.

Das Gymnasium für Schüler attraktiver 
gestalten

die geschlechtsspezifische situation gestaltet 
sich an den gymnasien entsprechend den Fä-
chergruppen komplementär: die stärker vertrete-
ne gruppe der schülerinnen wählt eher die breit 
angebotenen sprach- und geisteswissenschaft-
lichen Fächer, während die unterproportional 
vertretene gruppe der schüler sich mehr für die 
mathematischen und naturwissenschaftlichen 
Fächer interessiert. Während die weiblichen Ju-
gendlichen aus einem relativ grossen Fächerspek-
trum wählen können, stellen bereits ram seier et 
al. (2005) bei den männlichen Jugendlichen «ge-
nerell ungünstige Werte» fest: «die interessenab-
deckung ist sowohl im gewählten wie auch im op-
timalen bildungsprofil markant niedriger.» (s. 92.) 
Obwohl die Präsidentin der Ksgr gabrielle von 
büren-von Moos das Übergewicht der sprachfä-
cher nur für einen von mehreren gründen für den 
relativ geringen Anteil an männlichen Jugendli-
chen auf dem gymnasium hält, resümiert auch 
sie: «Offensichtlich wird das ‹system schule› 
den Jungen weniger gerecht als den Mädchen.» 
(büren-von Moos, 2007, s. 8.) das Problem werde 
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durch eine grössere gewichtung der naturwissen-
schaftlichen Fächer aber nicht gelöst (ebd.).

Tatsächlich zielen die meisten ideen, die das 
gymnasium für männliche Jugendliche attrak-
tiver machen wollen, auf einen Ausbau jener 
Fächer, die von jungen Männern bevorzugt wer-
den. Zumeist geht es um die Erweiterung des 
Kanons der schwerpunktfächer. ramseier et al. 
(2005) schlagen die Fächer geschichte, sport, 
geografie und informatik vor, «die in der inter-
essenhierarchie der schüler weit oben stehen»  
(s. 92, 10; vgl. s. 105). dreyer (2010a) stellt eben-
falls die schwerpunktfächer sport und informatik 
zur diskussion und kann sich Technik als wesent-
liches Element der Allgemeinbildung vorstellen, 
das in allen Fächern behandelt wird.

Das Informatik-Angebot ausbauen

besonders stark divergieren die geschlechtsspe-
zifischen interessen offenbar beim Fach informa-
tik (notter & Arnold, 2006, s. 28; ramseier et al., 
2005, s. 87 f.). Es wurde mit der Teilrevision des 
MAr in den Kanon der Ergänzungsfächer aufge-
nommen (MAr, 1995, Art. 9) und ergänzt seitdem 
die klassischen naturwissenschaften. gemäss 
Eberle et al. (2008, s. 47) gehören informatikan-
wenderkompetenzen neben Erstsprache, Mathe-
matik und Englisch zu jenen Fachbereichen, die 
punkto vorbildung für die meisten studienfächer 
die höchste bedeutung haben. dabei sind Kompe-
tenzen im bereich der informations- und Kommu-
nikationstechnologien (icT) von der grundlagen-
wissenschaft informatik zu unterscheiden.

de facto wird an den meisten schulen informati-
kanwenderwissen vermittelt (HsgyM, 2008, 112–
114; Oelkers, 2008, s. 147), was zwar eine basis 
legt für die notwendigen informatik-Anwendun-
gen in den meisten (Hochschul-)Fächern, aber 
keine vorstellung von informatik als Wissenschaft 
vermittelt, wie dies in den anderen naturwissen-
schaften geschieht. informatiker wie z.b. Herbert 
bruderer von der ETH Zürich betonen den Wis-
senschaftscharakter der informatik: «Obwohl die 
informatik fast alle lebensbereiche durchdringt, 
obwohl die informatik (weitgehend verborgen) in 

zahllosen geräten und Einrichtungen steckt (ein-
gebettete systeme) und wie die Mathematik oder 
die Physik eine grundlagenwissenschaft ist, wer-
den an der volks- und der Mittelschule sowie an 
der berufsfachschule überwiegend Anwendungs-
kenntnisse beigebracht.» (bruderer, 2008, s. 39; 
vgl. Weber, 2011c, s. 6.) dabei sei die stellung der 
informatik «im vergleich zu den übrigen MinT-
Fächern unverhältnismässig schwach» (bruderer, 
2010, s. 39). informatik als grundlagenwissen-
schaft und icT sollten sich im curriculum ergän-
zen: Auf der Primarstufe und der sekundarstufe i 
könnte icT vermittelt werden, und die sekundar-
stufe ii wäre eher geeignet für das Programmieren 
(bruderer, 2008, s. 39).

die für verschiedene verbände, stiftungen und 
Ausbildungsstätten sprechende Organisation 
icT switzerland setzt die informatik in Analogie 
zur Mathematik und plädiert für ein Pflichtfach 
informatik, welches das Programmieren bereits 
auf der Primarstufe lehrt (icT switzerland, 2011, 
s. 16). sie bezeichnet die informatik gar als «leit-
wissenschaft» und fordert den «ihr gebührenden 
Platz»: «informatik im sinne des ‹computatio-
nal Thinking› (algorithmisches denken) und der 
verzahnung des mathematisch-naturwissen-
schaftlichen denkens mit der vorgehensweise 
der Entwickler in technischen disziplinen soll ob-
ligatorisch für alle an Mittelschulen unterrichtet 
werden.» (Ebd.)

Die Kompetenz zu selbstständigem Lernen 
und Arbeiten besser vermitteln

Über die reine stoffvermittlung in den Fachberei-
chen der einzelnen Fächer hinaus sollen am gym-
nasium gemäss rahmenlehrplan von 1994 auch 
Kompetenzen vermittelt werden, welche über die 
einzelnen Fächer hinweg einen «erzieherischen 
gesamtrahmen» herstellen (EdK, 1994, s. 11). 
der rahmenlehrplan listet fünf Kompetenzberei-
che auf, die alle ähnlich umfassend sind wie der 
erste, der «Kompetenzen im sozialen, ethischen 
und politischen bereich» (ebd.) beinhaltet. Zwar 
werden diese breit angelegten bereiche im rah-
menlehrplan noch mit beispielen aus einzelnen 
Fächern versehen, aber die fächerübergreifenden 
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Ziele «bleiben vage, weil die dabei geforderten 
Kompetenzen kaum mit den unterrichtsfächern 
in verbindung zu bringen sind» (Oelkers, 2008, s. 
84; vgl. ebd., s. 80). Konkreter werden hier notter 
& Arnold (2006, s. 31–34), die zu den überfachli-
chen, für das studium wichtigen Kompetenzen 
das kritische denken, die schriftliche Ausdrucks-
fähigkeit, das selbstständige Arbeiten, den um-
gang mit belastungen, das Auftreten vor Publi-
kum, Zeitmanagement und anderes zählen. die 
von ihnen befragten studierenden, die das gym-
nasium gemäss neuer Maturitätsordnung abge-
schlossen hatten, schätzten ihre überfachlichen 
Fähigkeiten meistens höher ein als die älteren 
Jahrgänge im alten system. dies entsprach der 
pädagogischen Zielsetzung der Maturitätsreform 
(ebd., s. 7).

dass diese Ziele aber erst ansatzweise erreicht 
wurden, belegen die Aussagen von verschiedenen 
seiten, die auf ein deutliches Manko bei den für 
die studierfähigkeit so wichtigen überfachlichen 
Kompetenzen verweisen. Zwar werden diese in 
den unterschiedlichen studien verschieden grup-
piert, aber als eine der wichtigsten Fähigkeiten 
kristallisiert sich das eigenständige lernen und 
Arbeiten heraus. Als Ergebnis der beratungen 
der HsgyM-Fachgruppen fassen die Projektlei-
ter zusammen: «breiten raum nehmen in den 
Analyseteilen der Empfehlungen Feststellungen 
zu den überfachlichen und methodischen Kom-
petenzen der studienanfänger/innen ein. Zwar 
werden den Maturandinnen und Maturanden 
durchaus gute sozialkompetenzen, Einsatzbe-
reitschaft und wissenschaftliche neugier attes-
tiert, zahlreich sind aber auch die Hinweise auf 
die notwendigkeit, die für das studium beson-
ders relevanten überfachlichen Kompetenzen 
schon an der Mittelschule bewusster, gezielter 
und umfassender zu fördern.» (HsgyM, 2008,  
s. 40.) insbesondere sei mehr selbstständigkeit 
in bezug auf die Planung, regulierung und re-
flexion des eigenen lernens erforderlich (ebd.). 
die in EvAMAr ii befragten dozierenden stuften 
auf einer siebenstufigen skala das selbststän-
dige lernen, die Übernahme von verantwortung 
für das eigene lernen und Arbeiten sowie das 
selbstständige Arbeiten in dieser reihenfolge als 
die wichtigsten überfachlichen Kompetenzen ein. 

bei der Feststellung von defiziten rangierten das 
selbstständige Arbeiten und das selbstständige 
lernen noch auf den vorderen Plätzen (Eberle et 
al., 2008, s. 371). Eine weitere befragung der Ma-
turandinnen und Maturanden ergab, dass auch 
diese ihre überfachlichen Kompetenzen als sehr 
unterschiedlich ausgeprägt einschätzten (ebd.,  
s. 172–174).

Auch viele studierende erfahren punkto Arbeits- 
und lernverhalten einen Mangel, der bereits in 
der schule hätte behoben werden können und 
sollen (vgl. Oelkers, 2008, s. 148 f.). in der selbst-
einschätzung der studierenden sind die unter-
schiede je nach absolviertem schwerpunktfach 
besonders auffällig: Wer den schwerpunkt Psy-
chologie, Pädagogik und Philosophie, bildneri-
sches gestalten oder Musik gewählt hatte, lernt 
gut mit unkonventionellen Methoden wie der Pro-
jektarbeit, dem fachübergreifenden Arbeiten oder 
der Teamarbeit und schätzt seine lernkompetenz 
mit eher traditionellen Methoden tiefer ein. bei 
den übrigen schwerpunktfachgruppen ist es ge-
rade umgekehrt (notter & Arnold, 2006, s. 35).

Angesichts dieses von allen seiten konstatier-
ten Mangels an entsprechenden Fähigkeiten 
verwundert der einhellige ruf nach einer besse-
ren Förderung der überfachlichen Kompetenzen, 
insbesondere des selbstständigen lernens und 
Arbeitens, nicht. die PgyM (Plattform gymnasi-
um, 2008) fasst zusammen: «neben dem hohen 
fachlichen niveau kommt dem selbständigen 
lernen und Arbeiten (mit allen implikationen wie 
Motivation, selbstorganisation usw.) sowie den 
überfachlichen Kompetenzen eine immer grösse-
re bedeutung zu. Zwar wurden mit der Einführung 
der Maturaarbeit bereits grössere Fortschritte 
erzielt, die selbständigkeit muss aber im gymna-
sium mit geeigneten lehr- und lernformen weiter 
gezielt gefördert und über grössere Zeiträume ge-
übt werden. dies dient auch der besseren vorbe-
reitung auf den Kulturwechsel beim Eintritt in die 
universität.» (s. 50.) Eine gezielte Förderung und 
höhere gewichtung des selbstständigen lernens 
an den gymnasien empfehlen ebenso EvAMAr ii 
(Eberle et al., 2008, s. 19) und Oelkers mit blick 
auf die Ergebnisse von EvAMAr i (2008, s. 157, 
183).
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Wie man solche Kompetenzen am besten entwi-
ckelt, wird unterschiedlich beurteilt. Huber et al. 
(2008, s. 289) stellen sich eine Ausrichtung der 
unterrichtsdidaktik in den Fächern auf die inte-
gration von «selbständig lernen lernen» vor, not-
wendigerweise ergänzt durch eine entsprechende 
Aus- und Weiterbildung der gymnasiallehrkräfte. 
Auch dreyer (2009a, s. 9) verortet die Aufgabe, die-
se Fähigkeiten zu trainieren in den verschiedenen 
Fächern. das könne allerdings nicht im rahmen 
der normalen Arbeit einer lehrperson erfolgen, 
zusätzliche ressourcen seien vonnöten (ebd.). 
Ähnlich äussern sich viele in HsgyM mitarbeiten-
de Kerngruppen und Fachkonferenzen. sie gehen 
aus von der «breiten Erkenntnis, dass überfachli-
che Kompetenzen für den Übergang ins studium 
von grösster bedeutung sind und deshalb neben 
dem Fachwissen unbedingt (noch) mehr gewicht 
– und unterrichtszeit – als bisher erhalten soll-
ten» (HsgyM, 2008, s. 47). dieses Mehr an lek-
tionen kann gemäss den verschiedenen Fachver-
tretern nur gesamtschulisch organisiert werden, 
indem die stundentafel entsprechend verändert 
wird. Konsequenterweise würde das umsetzen 
dieser Forderungen aber ein zusätzliches unter-
richtssemester an den schulen bedeuten (ebd.,  
s. 47 f.).

Am folgenreichsten sind die von Oelkers disku-
tierten schritte. Er schlägt – wie bereits EvAMAr 
i (ramseier et al., 2005, s. 13) – eine grundsatz-
diskussion über überfachliche Kompetenzen (so-
wie über den interdisziplinären unterricht) vor, 
und er fordert «klare lernorte und lerngefässe» 
(Oelkers, 2008, s. 197). die vermittlung überfachli-
cher Kompetenzen könne nicht nebenbei gesche-
hen. «Wenn wirklich interdisziplinärer unterricht 
oder die Ausbildung überfachlicher Kompetenzen 
Ziele von gymnasialen Ausbildungsgängen sein 
sollen, dann muss es zur Erreichung dieser Zie-
le zusätzliche Mittel, eigene didaktische Forma-
te und Möglichkeiten zur Überprüfung geben […] 
Wenn etwa die lernstrategien der schülerinnen 
und schüler verbessert werden sollen, dann muss 
dies zur Aufgabe des Fachunterrichts gemacht 
werden, in der Ausbildung angeboten werden und 
im didaktischen Know-how der lehrkräfte veran-
kert sein.» (Ebd., s. 198 f.)

Neue Lehr-Lernformen entwickeln

Es gibt einige wegweisende beispiele dafür, wie 
die überfachlichen Kompetenzen der schülerin-
nen und schüler und speziell ihre Fähigkeit zum 
selbstständigen Arbeiten gefördert werden kön-
nen. bereits wurden einige Praxiserfahrungen mit 
dem selbst organisierten lernen (sOl) gemacht, 
das als Folge der Expertise von Oelkers speziell 
in den Zürcher Mittelschulen 2009–2011 unter 
begleitung der universität Zürich eingeführt wur-
de (http://www.ife.uzh.ch/llbm/weiterbildung/
sOl.html; vgl. HsgyM, 2008, s. 17). noch vor Ab-
schluss der Evaluation sOlEvA wurde das selbst-
lern-Konzept von einigen anderen Kantonen bzw. 
schulen aufgenommen und je nach örtlichem be-
darf modifiziert umgesetzt.

der gewinn von sOl geht laut den beteiligten 
lehrkräften über die lernwirkung bei den gym-
nasiastinnen und gymnasiasten hinaus. das sOl 
besticht offenbar gerade auch durch die päda-
gogisch-didaktische idee, die es umsetzt oder 
sogar neu belebt. so resümiert der Prorektor der 
Kantonsschule Zofingen dominique Metzler: «Mit 
sOl werden der Fokus auf diese grundsätzlichen 
Ziele der gymnasialen bildung neu gelegt und 
die Methodik reformiert; darin sind die innova-
tion und die chance der gymnasien zu sehen.» 
(Metzler, 2012, s. 35.) ganz ähnlich formuliert es 
die Projektleiterin der berner Abteilung Mittel-
schulen ursula Käser auf einer impulstagung zum 
sOl: «Als lernziel verstanden, löst das selbst 
organisierte lernen einen zentralen Anspruch 
gymnasialer bildung ein. denn fähig zu sein, ‹sich 
seines verstandes ohne leitung eines anderen zu 
bedienen› (Kant 1983, s. 53), stellt eine klassische 
definition von Mündigkeit dar. die ‹Maturität›, die 
ein Jugendlicher am Ende seiner gymnasialzeit 
erreicht, ist ein Zertifikat der Autonomie, das ihm 
die gesellschaft ausstellt, weil sie glaubt, dass er 
seinen bildungsprozess nun selbständig weiter-
treiben kann.» (Käser, 2011, s. 14.)

Einige schulen haben ein sog. selbstlernsemes-
ter (sls) eingeführt, eine Art zeitlich ausgedehn-
tes sOl, bei dem die schülerinnen und schüler 
zu beginn Arbeitsaufträge und lernziele erhal-
ten, die sie weitgehend selbstständig, allein oder 
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in gruppen erfüllen. Oelkers (2008) merkt über 
diese innovative lernform am gymnasium Zür-
cher Oberland an: «das selbstlernsemester kann 
in dieser Hinsicht vor allem Ziele des autonomen 
lernens befördern, wie sie für universitätsaus-
bildungen abverlangt werden. Hier wäre ein neu-
es gefäss gegeben für das Zusammenspiel von 
fachlichen und überfachlichen Kompetenzen, 
das in vielen Evaluationen vermisst wird. insbe-
sondere könnten lernstrategien erprobt werden 
die im normalen unterricht nicht oder nur mar-
ginal zum Einsatz kommen. Ein ähnlicher Effekt 
ist ja auch mit der Maturaarbeit erreicht worden. 
vorausgesetzt ist dabei immer, dass die fachliche 
Qualität des lernens nicht geschmälert, sondern 
gestärkt wird.» (s. 244.) Auch hier sind die Er-
fahrungen in der schulpraxis weitgehend positiv 
und die gesteckten Ziele erreichbar. so urteilt 
denise Martin über das selbstlernsemester an 
derselben Kantonsschule: «Aus den berichten 
geht hervor, dass das sls den höchsten gewinn 
bei den überfachlichen Kompetenzen erzielt: 
das sls vermag in erheblichem Masse die Ziele 
des selbst organisierten lernens bei den schü-
lerinnen und schülern zu fördern, wie sie für das 
Hochschulstudium verlangt werden.» (Martin, 
2008, s. 11 f.)

solche versuche und Erfahrungsberichte setzen 
die geforderte Förderung der selbstständigkeit 
der gymnasiastinnen und gymnasiasten in die 
konkrete schulpraxis um und erfahren sowohl 
von wissenschaftlicher wie von schulpraktischer 
seite viel Zuspruch sowie die Empfehlung, die 
erprobten Praktiken kantonsübergreifend ab-
zustimmen oder gar in das MAr aufzunehmen 
(Oelkers, 2008, s. 244; vgl. Plattform gymnasium, 
2008, s. 50). die Ksgr warnt jedoch vor einer mög-
lichen technokratischen Engführung oder formal 
standardisierten Tests zur Evaluation von sOl: 
«bei der umsetzung allenfalls sich ergebender 
curricularer reformen ist der selbstverantwor-
tung der einzelnen gymnasien in der gestaltung 
ihrer curricula sowie der einzelnen lehrkräfte in 
ihrem unterricht umfassend rechnung zu tra-
gen. soll die Förderung selbständigen lernens 
in sinnstiftendes und autonomes pädagogisches 
Handeln der einzelnen gymnasien und lehrkräf-
te münden, muss die umsetzung in kohärenter 

Weise mit den bestehenden curricula geschehen 
können.» (Ksgr, 7.11.2010.)

Die Maturaarbeit ausbauen und intensiver 
betreuen

Eine bereits umgesetzte und gut funktionierende 
Massnahme, um das selbstständige Arbeiten zu 
fördern, ist die mit dem MAr eingeführte Matu-
raarbeit. «Ein glück, dass die Maturitätsarbeit 
sich gut entwickelt hat … sie ist der Angelpunkt 
für die stärkung des selbständigen Arbeitens», 
bemerkt dreyer (2009c, s. 4) dazu. damit dient die 
eigenständige, individuell oder in einer gruppe zu 
erstellende Arbeit genau dem Zweck, den sie er-
füllen sollte (vgl. Oelkers, 2008, s. 70).

sogar die in EvAMAr i befragten schulleitungen, 
welche die MAr-reform insgesamt eher kritisch 
sehen, beurteilen das Element der Maturaar-
beit sehr positiv (ramseier et al., 2005, s. 302). 
Auch von den lehrkräften wird die neuerung 
aufgrund der Entwicklungsmöglichkeiten, die sie 
den schülerinnen und schülern bietet, begrüsst: 
«dans leur grande majorité, les enseignants con-
sidèrent que le travail de maturité représente un 
exercice utile et intéressant.» (Ebd., s. 191.) die 
Maturandinnen und Maturanden zeigten sich bei 
der befragung in EvAMAr ii sehr viel zufriedener 
mit den schulischen rahmenbedingungen und 
speziell der betreuung ihrer Maturaarbeit als in 
EvAMAr i, wo sie diese noch bemängelt hatten 
(Huber et al., 2008, s. 336; vgl. ramseier, 2005, s. 
12). Ausserdem versprechen sich die meisten von 
ihnen vom verfassen der als eigenes Projekt ver-
standenen Arbeit einen lerneffekt für das studi-
um und einen nutzen für die persönliche Entwick-
lung (Huber et al., 2008, s. 351 f.). insgesamt wird 
die Maturaarbeit sowohl von den beteiligten in 
den schulen als auch von den verschiedenen Eva-
luationen als Hauptgewinn des MAr eingeschätzt 
(ebd., s. 352; dreyer, 2009a, s. 9; Oelkers, 2008, s. 
206; ramseier et al., 2005, s. 243 f.).

dennoch gibt es einige Punkte, die verbessert 
werden könnten. seit die Maturaarbeit in der 
Teilrevision des MAr aufgewertet wurde und nun 
auch als Maturitätsnote zählt, haben diskussio-
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nen um die gleichartigkeit der Aufgabenstellung, 
der bewertungskriterien, der betreuungsleistun-
gen und Ähnlichem begonnen. die für alle schü-
lerinnen und schüler auf dem Maturitätszeug-
nis ausgewiesene note der Maturaarbeit sollte 
idealerweise schweizweit vergleichbar sein (vgl. 
lehmann & Huber, 2010, s. 9). um dies zu gewähr-
leisten, wird die Offenlegung von Zielvorgaben, 
verfahrensrichtlinien und bewertungskriterien, 
also eine grösstmögliche Transparenz hinsichtlich 
der schulischen rahmenbedingungen, gefordert 
(ebd., s. 13). «grundsätzlich sollten die Anforde-
rungen an eine Maturaarbeit sowie die Kriterien 
der bewertung nicht nur an individualnormen 
ausgerichtet sein, vielmehr wäre eine angemes-
sene standardisierung der Themenbearbeitung, 
des Zeitaufwandes sowie der notenformate an-
zuraten, damit nicht eine vergleichbare leistung 
unterschiedlich beurteilt wird.» (Oelkers, 2008, s. 
212; vgl. ebd., s. 207.)

Ein gutes betreuungsverhältnis ist einer der 
schlüsselfaktoren für eine gelungene Maturaar-
beit (Huber et al., 2008, s. 351). die bedeutung 
und der Zeitaufwand, den die lehrkräfte den Pro-
jekten der schülerinnen und schüler zukommen 
lassen, ist also nicht zu unterschätzen. sowohl 
die lehrenden als auch die lernenden wünschen 
sich daher mehr Zeit für die betreuung der Arbeit, 
auch wenn für einen gelungenen interpersonalen 
Kontakt zwischen den lehrenden und lernenden 
offenbar eher die wahrgenommene intensität 
als dessen dauer oder Frequenz zählt (ebd.; vgl. 
Oelkers, 2008, s. 212). Auch die Qualifikation der 
lehrpersonen sollte überdacht werden, so leh-
mann & Huber (2010): «in bezug auf die betreu-
ung fällt auf, dass die wenigsten schulen eine 
fachlich adäquate vorbildung der betreuungsper-
sonen explizit voraussetzen. Eine entsprechende 
betreuung ist somit mit den zum jeweiligen Zeit-
punkt verfügbaren ressourcen verbunden und 
damit zufällig. Wie das wissenschaftliche oder 
wissenschaftspropädeutische Arbeiten, das einer 
bestimmen Fach(bereichs)logik folgt, unter die-
sen umständen dauerhaft und systematisch ge-
lingen soll, bleibt fraglich.» (s. 13.) Auch gemäss 
dreyer (2009a) ist für eine Qualitätssteigerung 
der gymnasialen Maturaarbeiten eine «systema-
tische vorbereitung (in einem eigenen gefäss) 

und durch generelle Zweitbeurteilung» (s. 9)  
möglich.

Interdisziplinär arbeiten

Ein weiteres, mit der Einführung der Maturaarbeit 
angepeiltes Ziel bestand in der Förderung des in-
terdisziplinären Arbeitens. die Maturaarbeit bil-
det quasi die einzige, institutionell vorgesehene 
Möglichkeit, die überfachlichen Kompetenzen 
und das interdisziplinäre Arbeiten in der schul-
praxis in einem konkreten Projekt umzusetzen. 
das zweite Teilprojekt von EvAMAr i widmete 
sich speziell der Evaluation dieser drei Elemen-
te (ramseier et al., 2005, s. 11), die konzeptionell 
eng zusammenhängen (vgl. ebd., s. 161 f.).

Ähnlich positiv wie die Förderung der über-
fachlichen Kompetenzen schätzen die meisten 
der befragten lehrpersonen auch das interdis-
ziplinäre Arbeiten ein – auch wenn das urteil 
offenbar stark vom unterrichtsfach abhängt: 
«l’interdisciplinarité est un concept auquel les 
enseignants sont très largement favorables. 
Toutefois, cette tendance est plus marquée chez 
les femmes. Par contre, les enseignants du do-
maine ‹mathématiques, informatique et sciences 
expérimentales› sont généralement moins ent-
housiastes que leurs collègues.» (Ebd., s. 216;  
vgl. ebd., s. 12.) die meisten lehrpersonen sind 
überzeugt, dass das interdisziplinäre Arbeiten 
das verständnis für die Zusammenhänge zwi-
schen den verschiedenen Wissensgebieten ver-
bessert sowie die Motivation und das Engage-
ment der schülerinnen und schüler erhöht (ebd., 
s. 217, 12). und die befragten gymnasiastinnen 
und gymnasiasten wünschen sich in der Tat mehr 
interdisziplinarität: «les élèves, dans leur majo-
rité, souhaitent un maintien du recours aux dif-
férentes pratiques interdisciplinaires citées.» 
(Ebd., s. 217, 13.)

dieser positiven Einschätzung der Qualität in-
terdisziplinären Arbeitens steht die noch wenig 
ausgebaute Quantität gegenüber. Zwar hat die 
Maturitätsreform, und insbesondere die Matu-
raarbeit, an mehr als der Hälfte aller schulen zu 
Formen interdisziplinärer Zusammenarbeit ge-
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führt (ebd., s. 306), aber nur knapp ein viertel der 
Maturaarbeiten sind tatsächlich interdisziplinär 
angelegt; dieses Potenzial wird noch viel zu wenig 
ausgeschöpft (ebd., s. 191; vgl. Huber et al., 2008, 
s. 279). die Probleme liegen hier ähnlich wie bei 
den überfachlichen Kompetenzen: die lehrkräfte 
benötigen mehr Zeit und mehr Fortbildungen, um 
interdisziplinäre unterrichtsformen zu etablieren 
(vgl. Oelkers, 2008, s. 117; ramseier et al., 2005, s. 
15, 234). gemäss Oelkers (2008) hat die MAr-re-
vision hier «offenbar die interne Fachstruktur des 
gymnasialen lehrplans unterschätzt, was sich 
auch daran zeigt, dass im heutigen gymnasium 
fächerübergreifender unterricht immer noch die 
Ausnahme ist und wenn, dann häufig nur varian-
ten gewählt werden, die möglichst wenig Aufwand 
erfordern. die schülerinnen und schüler werden 
in diesen schwachen varianten lediglich dazu 
aufgefordert, Kenntnisse aus anderen Fächern 
in den unterricht einzubringen. das Pensum des 
unterrichts ändert sich dadurch nicht. Es bleibt 
fachbezogen und integriert andere Fächer, so-
fern diese sich in der Perspektive der lernenden 
als anschlussfähig erweisen. Eine besondere di-
daktische Form ist dafür nicht erforderlich, und 
auch das methodische repertoire muss nicht 
angepasst oder erweitert werden.» (s. 113.) Ent-
sprechend seien – wie zur Förderung der über-
fachlichen Kompetenzen – zusätzliche Mittel, 
eigene didaktische Formate und Kontrollmöglich-
keiten notwendig (ebd., s. 198). Abgesehen von 
der wünschbaren Mehrung der zur verfügung ste-
henden ressourcen wird von seiten des vsg und 
von HsgyM für mehr praktische Zusammenar-
beit und den Austausch zwischen den lehrenden 
unterschiedlicher Fächer votiert (dreyer, 2009a,  
s. 9 f., HsgyM, 2008, s. 48 f.).

3.2.4 Bildungsstandards und 
Kompetenzorientierung

die diskussion um bildungsstandards hat seit 
einigen Jahren auch die schweizer gymnasien 
erfasst. dabei bleibt durchaus unklar und mehr-
deutig, was unter «bildungsstandards» verstan-
den wird bzw. mit welchem Kompetenzbegriff 
man operiert. Häufig beziehen sich jene, die sich 
äussern, auf Klieme et al. (2007), Weinert (2001) 

oder auf in der schweiz bereits eingeführte oder 
in diskussion stehende Konzepte der vereinheit-
lichung wie Harmos oder gEr. in vielen Fällen 
aber bleibt die inhaltliche Füllung des Terminus 
offen. das ist insofern konsequent, als eine de-
finition und nähere bestimmung von «bildungs-
standards» erst Teil der Entwicklungs- und Kon-
zeptionsarbeit sein kann, die vor der Aufstellung 
solcher standards zu leisten ist (vgl. dubs, 2008, 
s. 7; sowie das resumée von Zingg, 2008, s. 36). Es 
trägt aber nicht zur Transparenz dessen bei, wor-
über man eigentlich spricht, wenn man über bil-
dungsstandards diskutiert, insbesondere wenn 
man darüber streitet. Hier scheint jeder der an 
der öffentlichen diskussion beteiligten sein eige-
nes verständnis zu haben.

diese vielstimmigkeit und vieldeutigkeit auf der 
terminologischen Ebene thematisiert etwa dubs 
(2008), wenn er von einer «grossen verwirrung um 
Konzepte und begriffe» (s. 6) spricht. die Akade-
mien der Wissenschaften schweiz (2009a) neh-
men einmal mehr eine internationale Perspektive 
ein und stellen fest, dass sich «weltweit schul- 
und hochschuldidaktisch auf der primären, se-
kundären und tertiären stufe der formellen bil-
dung eine verschiebung von einer Kognitions- auf 
eine Kompetenzorientierung» (s. 8) ereignet, weil 
es in einer vernetzten Welt zunehmend um das 
Einüben von Kompetenzen und das verstehen von 
Zusammenhängen gehe, weniger um Fachwissen 
oder Wissensinhalte. in bezug auf die nationa-
le Ebene hingegen macht Oelkers (2008, s. 73 f.,  
163 f.) auf den geringen verbreitungsgrad des 
Kompetenzbegriffs in der schweiz aufmerksam: 
die bildungsziele des MAr sind nicht in stan-
dards und Kompetenzen beschrieben, und die 
Zürcher gymnasien übernehmen in ihren lehr-
plänen die im rahmenlehrplan zugrunde gelegten 
Kompetenzbereiche nicht und sprechen ohnehin 
nie von (fachlichen oder überfachlichen) «Kompe-
tenzen», wenn es um bildungsziele geht.

Trotz dieser terminologischen unschärfen erwei-
sen sich die an vielen stellen diskutierten und auf 
einigen stufen und in anderen ländern bereits 
eingeführten bildungsstandards doch als so prä-
sent im öffentlichen diskurs, dass ihre Einfüh-
rung auch in den schweizer gymnasien manchen 
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als unumgänglich erscheint. die Argumentation 
für oder wider bildungsstandards an gymnasien 
findet häufig mit der Zielperspektive studierfä-
higkeit bzw. Übergang an die Hochschule statt. 
sehr deutlich stellt die EdK-Präsidentin isabelle 
chassot diesen Zusammenhang in einem referat 
her: «Mesdames et Messieurs, la déconsidérati-
on la plus grave, qui puisse être faite au gymna-
se, serait d’instituer des examens d’entrée dans 
les hautes écoles. si le certificat de maturité doit 
rester le ticket unique permettant l’entrée dans 
toutes les études supérieures, il y a lieu de four-
nir une assurance qualité sur le niveau d’attainte 
des objectifs de la maturité.» (chassot, 2009,  
s. 10.) Auch die gymnasialrektorinnen und -rek-
toren bemerken, ein immer lauter werdender 
«ruf nach vergleichbarkeit und verlässlichkeit 
der gymnasialen Maturität und damit einer Har-
monisierung der gymnasien» (Ksgr, 16.11.2011) 
sei nicht zu überhören, während vertreter des 
vsg eher von einer «in der schweiz relativ jungen 
Mode» sprechen (dreyer, 2009a, s. 7). vsg-vertre-
terin Karin Joachim stellt lakonisch fest: «da die 
standardisierungsdiskussion in ganz Europa am 
laufen ist, kommen wir wohl auch in der schweiz 
nicht um die bildungsstandards herum.» (Joa-
chim, 2010b, s. 25.)

Für die Einführung von bildungsstandards 
spricht neben dem Zeitgeist eine im föderalisti-
schen system der schweiz – mit seinen relativ 
autonomen gymnasien – vermisste Einheitlich-
keit und vergleichbarkeit der leistungsbewer-
tung. «bei der Einführung von standards geht 
es nicht nur um die Qualitätssicherung eines 
bildungssystems und dessen Output-steuerung, 
sondern auch um gesellschaftspolitisch unter-
mauerte Ansprüche wie zum beispiel die For-
derung nach chancengleichheit und gerechtig-
keit im weitesten sinn.» (Plattform gymnasium, 
2008, s. 59.) die befunde zur unterschiedlichen 
studierfähigkeit der Maturandinnen und Ma-
turanden seien sicher noch durch weitere For-
schungen zu untermauern und breit zu disku-
tieren, aber nach dem stand der dinge «müsste 
man bildungsstandards und Kompetenzniveaus 
am Ende der gymnasialen Ausbildung das Wort 
reden» (ebd., s. 72). um kostspielige und auf-
wändige lösungen zu vermeiden, schlägt PgyM 

die Entwicklung gemeinsamer Prüfungen vor, 
«um einen beitrag zu mehr verbindlichkeit und 
damit auch mehr verlässlichkeit bezüglich der 
Fähigkeiten und Kompetenzen der schülerinnen 
und schüler» (ebd.) zu leisten. Ähnlich ideelle 
Ziele nennt die EdK-Präsidentin als Fluchtpunkt 
ihrer Argumentation: «ich weiss, dass man ger-
ne sagen wird, wer die vergleichbarkeit forde-
re, gehöre zu denen, welche die Freiheiten der 
schulen und lehrpersonen beschneiden wollen. 
Es besteht aber kein grund, meine Worte als 
Angriff auf den bildungsauftrag des gymnasi-
ums zu deuten. die öffentlichen schulen sollen 
selbstverständlich frei bleiben, das heisst frei 
von versuchter Einflussnahme verschiedenster 
interessengruppen. Aber die Öffentlichkeit hat 
ein durchaus legitimes interesse an der steue-
rung und an der Transparenz ihrer schulen. die 
lehrpersonen sollen frei sein in dem von ihnen 
praktizierten unterricht. Aber die schulen sollen 
gleich sein in ihren Zielen – denn ihre Abschlüs-
se sind als schweizerische Matur anerkannt. 
und dazu gehört, dass diese Ziele vergleichbar 
werden. dazu muss man zwischendurch die Zie-
le justieren, zum Teil neue benennen, und man 
muss instrumente haben, die Zielerreichung zu 
vergleichen.» (chassot, 2010, s. 9.)

neben der Möglichkeit der vergleichbarkeit und 
steuerung, welche die EdK darlegt (vgl. auch 
chassot, 2010, s. 7), werden in der diskussion 
um bildungsstandards auch deren chancen für 
eine qualitative verbesserung des curriculums, 
des unterrichts oder der Evaluation angespro-
chen. so versucht dubs (2008) der debatte eine 
neue richtung zu geben: «leider konzentriert 
sich die diskussion über bildungsstandards vie-
lerorts zu stark auf einzelne, vorwiegend formale 
Aspekte. damit sich die schwächen der curricul-
umforschung und der lernzielbewegung nicht 
wiederholen, sollte das Konzept der bildungs-
standards in einen grösseren Entwicklungs- und 
schulzusammenhang gebracht werden[…]» (s. 9.) 
dazu müsste vorgängig mit der Weiterbildung der 
lehrpersonen begonnen werden und es bedürfte 
der Klärung bisher noch umstrittener rahmen-
bedingungen (ebd., s. 9 f.). von seiten der lehr-
kräfte wird das qualitätssteigernde Potenzial der 
standards eher bezweifelt: «die Promotoren von 
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standards werden nicht müde zu betonen, dass 
es nicht um standardisierung der schule, sondern 
um Qualitätssteigerung durch schulentwicklung 
gehe. Teilweise sind die Erwartungen geradezu 
euphorisch […] Hier möchte der schulpraktiker 
mit Friedrich schiller rufen: ‹die unschuld hat im 
Himmel einen Freund.›» (dreyer, 2007, s. 13).

Den Bedenken der Lehrenden  
und Leitenden an den Gymnasien 
Rechnung tragen

Überhaupt sind es die gymnasiallehrkräfte und 
die rektorinnen und rektoren der gymnasien, 
denen bei der Einführung der bildungsstandards 
einerseits eine schlüsselrolle zukommt, die aber 
auf der anderen seite auch sehr skeptisch sind, 
eben weil mit einer solchen neuerung ihre eige-
ne Arbeit direkt beeinflusst würde. Eberle (2011, 
s. 7 f.) zählt die bedenken und Missverständnisse 
auf, die im Zusammenhang mit den bildungsstan-
dards am häufigsten genannt werden: 

1. der verlust der an schweizer gymnasien  
praktizierten Autonomie und lehrfreiheit, die 
auf die Professionalität der lehrpersonen 
baut; 

2. die mögliche Einführung einer Zentralmatura, 
die u.a. zu einer eingeschränkten Wahrneh-
mung der individuellen interessen der lernen-
den und zu einem negativen «Teaching to the 
Test» führt; 

3. die reduktion der unterrichtsinhalte auf 
messbares Wissen und Können und damit die 
senkung des unterrichtsniveaus; 

4. ein Missverständnis bezüglich des Kompetenz-
begriffs, wonach damit eine vernachlässigung 
des Erwerbs von Fachwissen einhergeht. 

die PgyM listet einen ähnlichen Katalog auf und 
betont, es handele sich um bedenken eher fachli-
cher als gewerkschaftlicher natur: neben der Ein-
schränkung der lehrfreiheit würden u.a. ein «re - 
duktionistisches bildungsverständnis, «Teach- 
ing to the test», Fokussierung auf den kleinsten 
gemeinsamen nenner, «Konfektion statt Exzel-
lenz» (Plattform gymnasium, 2008, s. 55) be - 
fürchtet.

der für die lehrpersonen wichtigste Punkt in die-
ser liste ist die lehrfreiheit. laut dreyer stellt sie 
das attraktivste Element ihres berufs dar, wes-
halb durch bildungsstandards eine Abwertung 
der Arbeitsstelle aufgrund einer Einschränkung 
des gestaltungsspielraums droht (dreyer, 2009a, 
s. 7; vgl. dreyer, 2010a, Folie 8). die PgyM fasst 
zusammen: «gymnasiallehrpersonen sehen mit 
der Einführung der bildungsstandards eine Ein-
schränkung der lehrfreiheit, sei dies in bezug 
auf die unterrichtsinhalte oder auch auf die un-
terrichtsmethoden. die befürchtung, individua-
lität gegen uniformität einzutauschen, trifft die 
stark verwurzelte lehrfreiheit der lehrpersonen, 
die zu einem wichtigen Teil die Attraktivität des 
lehrberufs und die besonderheit des schweizeri-
schen gymnasiums ausmacht, im Kern und wird 
aus dieser Perspektive als Misstrauensvotum 
empfunden.» (Plattform gymnasium, 2008, s. 59.) 
noch drastischer formuliert es der bieler gymna-
siallehrer Michael Harnischberg: «ihre wirkliche 
Funktion [von leistungsstandards] ergibt sich 
aus dem Mechanismus selber: Er besteht im Kern 
darin, dass die lehrerinnen und lehrer ihre lehr-
pläne und ihre unterrichtsinhalte weniger sel-
ber bestimmen, weil ein Teil der Entscheidungen 
an die bildungsbürokratie und die Testindustrie 
übertragen wird, die dafür im gegenzug das Pres-
tige und die Autorität der lehrkräfte untergräbt. 
das resultat ist voraussehbar: der druck auf die 
lehrerinnen und lehrer wird von allen seiten her 
zunehmen. das Ziel einer solchen Politik ist nicht 
Qualitätsverbesserung, sondern Kontrolle und 
Entmündigung – mit dem Hintergedanken der 
neuverteilung (und Einsparung) der finanziellen 
ressourcen.» (Harnischberg, 2007, s. 7 f.; vgl. Her-
zog, 2008, s. 6.)

Einen fast ebenso wichtigen Punkt stellen die ge-
nerellen bedenken gegen eine output-orientierte 
steuerung dar, die gemäss befürchtungen die 
unterrichtsinhalte auf das direkt messbare Wis-
sen und Können reduzieren würde. «bildung ist 
mehr als ein Test je messen kann» (lcH, 2011, s. 
23), stellt die geschäftsleitung des lcH mit blick 
auf den lehrplan 21 kategorisch fest. und die 
PgyM verortet eine der ursachen für Forderun-
gen nach leistungsnachweisen des gymnasiums 
in einem «stark utilitaristisch geprägten umfeld» 
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(Plattform gymnasium, 2008, s. 27). «Obwohl 
heute noch eine inputsteuerung der gymnasien 
überwiegt, gibt es bestrebungen, die gymnasien 
künftig weitgehend über den Output zu steuern. 
Eine solche steuerung alleine dürfte allerdings zu 
kurz greifen, da sie von der definition erwarteter 
Ergebnisse ausgeht. Pädagogische Prozesse las-
sen sich aber weder direkt steuern noch konkret 
messen» (ebd., s. 29). im gegenteil: Es sei zu be-
fürchten, dass gerade die spezifischen leistun-
gen des gymnasiums zu wenig wahrgenommen 
würden (ebd., s. 27). diese resultieren aus den 
bildungszielen des gymnasiums, deren Erreichen 
sich kaum nachweisen lässt, wie dreyer (2009a) 
betont: «das gymnasium hält das ideal hoch, sei-
ne schülerinnen und schüler für die Übernahme 
anspruchsvoller Aufgaben in der gesellschaft 
vorzubereiten. dies bleibt das Ziel der langfristig 
angelegten Allgemeinbildung, auch wenn es sich 
nicht standardisieren und empirisch testen lässt. 
[…] Eigenschaften wie intellektuelle neugierde, 
Ausdauer, Frustrationstoleranz und die Fähigkeit, 
selbständig lücken füllen zu können, sind weite-
re grundlagen des studienerfolgs, entziehen sich 
aber einer objektivierbaren Kontrolle.» (s. 1; vgl. 
ebd., s. 2.) im gleichen Zusammenhang warnen 
lehrkräfte und leitende an schulen vor einem aus 
der leistungsmessung resultierendem «teaching 
to the test» (ebd., s. 7; vgl. dubs, 2008, s. 14 f.; 
Herzog, 2008, s. 7) und die Ksgr schreibt, ran-
kings und ratings seien «keine tauglichen steu-
erungsmittel»: «rankings und ratings können je 
nach Kontext wertvoll sein. im Hinblick auf den 
umfassenden bildungsauftrag der gymnasien 
decken sie jedoch immer nur Teilaspekte ab und 
geben kaum Auskunft darüber, ob ein gymnasium 
in jeder Hinsicht ‹gut› oder ‹schlecht› ist. die Zah-
lengläubigkeit in den Medien und der Öffentlich-
keit führt jedoch dazu, solche rangierungen im 
sinne eines absoluten Massstabes zu interpretie-
ren, obwohl nur ein Teilaspekt untersucht worden 
ist. sie beruhen auf einer sichtweise, wonach al-
les messbar sei, was gerade für den umfassenden 
bildungsauftrag der gymnasien nicht zutrifft.» 
(Ksgr, 2010, s. 11.)

Sich nicht in Richtung einer Zentralmatura 
aufmachen

Auf grosse bedenken und mehrheitlich auf Ableh-
nung stösst auch die idee einer vereinheitlichten 
oder gar zentralen Matura, wie sie in den letzten 
Jahren in mehreren deutschen bundesländern 
eingeführt wurde. befürchtungen hinsichtlich ei-
ner Zentralmatura werden zum einen durch diese 
internationalen Entwicklungen in richtung stan-
dardisierung genährt und zum anderen durch die 
Ergebnisse von Eberle et al. (2008) und Huber 
et al. (2008) im rahmen der studie EvAMAr ii, 
welche sehr unterschiedliche Maturaprüfungen 
und Maturaarbeiten in den diversen Kantonen 
und schulen fanden. «die schriftlichen schwei-
zer Maturaprüfungen in Erstsprache zeigten 
sich in ausserordentlicher breite und vielfalt: Es 
scheint, als ob jede schule und jeder Kanton, ja 
jede lehrperson, eigene vorstellungen darüber 
hat, wie eine schriftliche Maturaprüfung auszu-
gestalten ist und unter welchen bedingungen 
die sog. ‹Hochschulreife› überprüft werden soll.» 
(Eberle et al., 2008, s. 248; vgl. ebd., s. 22.) Ähnli-
ches gilt für die Prüfungen in Mathematik (ebd.,  
s. 261). Problematisch für das Erreichen der Matu-
rität als einer berechtigung, die alle schülerinnen 
und schülern unter gleichen voraussetzungen 
erwerben können sollten, sind gleiche benotun-
gen, die aus unterschiedlichen leistungen resul-
tieren. so zeigten die im rahmen von EvAMAr 
ii durchgeführten leistungstests beträchtliche 
unterschiede zwischen Einzelpersonen und zwi-
schen ganzen Klassen, die grösser ausfielen als 
die unterschiede bei den effektiv erteilten Ma-
turanoten (ebd., s. 176). Ausserdem gab es eine 
hohe rate an ungenügenden Ergebnissen in den 
schriftlichen Maturaprüfungen in Erstsprache 
und Mathematik, die oftmals durch die note der 
mündlichen Prüfungen und die Erfahrungsnoten 
aufgebessert wurden oder für das bestehen der 
Maturität kompensiert werden mussten (ebd.,  
s. 15 f., 221).

dieser befund erhält zusätzliches gewicht durch 
die resultate des Teilprojekts, welches sich den 
Maturaarbeiten widmete. Zwar kommen Huber et 
al. (2008, s. 350–352) zu einem insgesamt posi-
tiven befund, sie weisen aber auch deutlich auf 
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die Problematik fehlender nationaler oder kan-
tonaler vorgaben für den Ausarbeitungs- und 
bewertungsprozess der Maturaarbeiten hin. 
«bei der Ausgestaltung der rahmenbedingun-
gen führt dies zu einem nicht unerheblichen Er-
messensspielraum für die gymnasien und für die 
betreuenden lehrpersonen, dessen nutzung zu 
grossen differenzen bei den Maturaarbeiten als 
Produkt eines veranstalteten lernprozesses füh-
ren kann.» (Ebd., s. 316.)

somit besteht nicht nur ein Problem hinsichtlich 
der interkantonalen und interschulischen ver-
gleichbarkeit der leistungen und noten, vielmehr 
könnte auch die Aussagekraft des Maturazeug-
nisses für die schülerinnen und schüler ein Pro-
blem darstellen: «das Maturitätszeugnis und die 
Maturanote sowie weitere leistungsnoten sind für 
die schülerinnen und schüler die einzigen quanti-
tativen Feedbacks, die scheinbar einen vergleich 
ermöglichen. Wenn aber noten einerseits als un-
genau gelten und unter leistungsunabhängigen, 
systematischen Abweichungen leiden, diese aber 
andererseits die einzigen informationskriterien 
über Fachleistungen sind, so geschieht die stu-
dienwahl auf einer verzerrten, vom schwerpunkt 
abhängigen leistungsgrundlage.» (sKbF, 2010,  
s. 129.)

in EvAMAr ii wird aufgrund der Ergebnisse die 
Empfehlung ausgesprochen, es sei «zu überlegen, 
wie eine vermehrte standardorientierung gesi-
chert werden kann. dabei ist von zentralen Matu-
raprüfungen eher abzuraten, weil diese ihrerseits 
mit vielen problematischen Aspekten behaftet 
sind.» (Eberle et al., 2008, s. 20, 389 f.) der vsg 
kann sich den meisten Empfehlungen der studie 
anschliessen, «lehnt jedoch eine generelle stan-
dardisierung der Maturaprüfung strikt ab» (vsg, 
2009b, s. 18). dies aus verschiedenen gründen: 
«Es ist nachgewiesen, dass zentrale Maturitäts-
prüfung (sic!) zwar zu grösserer Einheitlichkeit, 
aber nicht zwingend zu besserer Qualität führen. 
Für die vsg überwiegen die nachteile.» (dreyer, 
2009a, s. 8.) die Ksgr kann sich punkto zentraler, 
qualitativer steuerung und Harmonisierung al-
lenfalls Folgendes vorstellen: «eine gewisse ver-
fahrensstandardisierung bei der durchführung 
von Maturitätsprüfungen und – sowie noch nicht 

vorhanden – die Einführung von Maturitäts-Ex-
pertenkommissionen, welche die Maturitätsprü-
fung vorgängig begutachten» (Ksgr, 2010, s. 11).

Das Bild des Gymnasiums diskutieren

insbesondere bei den Aussagen zu den bildungs-
standards und zur Zentralmatura wird deutlich, 
dass es nicht nur um die aktuell diskutierten in-
strumente oder neuerungen geht, sondern dass 
diese vielmehr als symbole und Manifestationen 
für eine bestimmte vorstellung vom gymnasium 
stehen. neben der Auseinandersetzung um die 
Einführung von Kompetenzbegriffen, bildungs-
standards und leistungsmessung an den gym-
nasien läuft eine zweite diskussion, die sich um 
die Aufgabe und Funktion des gymnasiums an 
sich dreht. Man könnte von einem «ideologischen 
Überbau» sprechen, denn hier wird darüber ge-
stritten, welche Aufgaben und Funktionen das 
gymnasium im bildungssystem und in der gesell-
schaft der schweiz hat bzw. haben sollte. Auf die-
ser Ebene des diskurses wird über den bildungs-
begriff und über die Ökonomisierung von bildung 
und gesellschaft im Allgemeinen gesprochen so-
wie über eine wünschenswerte oder abzulehnen-
de Anpassung des gymnasiums an den Wandel 
der Zeit.

Auf der einen seite stehen die verfechter der 
zweckfreien bildung, die in erster linie der per-
sönlichen Entfaltung des individuums dienen soll 
und von ökonomischen interessen möglichst frei-
zuhalten ist. das betonen vor allem die direkt in 
den bildungsprozess involvierten, d.h. die lehr-
kräfte an den gymnasien und die schulleitungen. 
die Ksgr nimmt die veränderung der schweizeri-
schen bildungslandschaft zum Anlass, um in ih-
ren «Postulaten für das gymnasium» grundsätz-
liches wie den bildungsbegriff zu klären. bildung 
ist laut Ksgr (1997) unter anderem «ein Prozess 
der persönlichen Entwicklung» und sie «besteht 
im Erwerb und der umsetzung von Kenntnissen, 
in der Aneignung von Fertigkeiten und im Erken-
nen und Entwickeln von Werthaltungen». bildung 
«erfordert Zeit und Musse» und «lässt sich nicht 
nach rein ökonomischen Kriterien der Produktivi-
tät beurteilen» (ebd.). die Ksgr macht deutlich, 
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dass «bildung kurzfristig nicht nur ziel- und nutz-
orientiert ist und sich damit nicht unmittelbar in 
ökonomischen dimensionen beurteilen lässt» 
(ebd.; vgl. Ksgr, 2010, s. 10; sowie Ksgr, 1997; 
vgl. auch Plattform gymnasium, 2008, s. 26). 

Auch viele lehrkräfte wenden sich gegen eine 
Fassung des unterrichts und der leistungen in 
rein ökonomische Prinzipien. so befindet dreyer 
(2009d): «Formalistische regelwerke, ob sie nun 
standards oder isO 9001 heissen, mögen gut sein 
für schraubenherstellung oder containertrans-
porte, nicht aber für die Hinführung Jugendlicher 
zu verantwortungsvollen Aufgaben.» (s. 24; vgl. 
dreyer 2010b, s. 18.) Eine resolution der delegier-
tenversammlung des lcH (18.6.2011) formuliert 
ähnlich direkt: «der modischen Wettbewerbsrhe-
torik ist eine klare Absage zu erteilen. die bench-
marking-Analogien aus der Privatwirtschaft sind 
aus verschiedenen gründen nicht auf ein öffent-
liches Pflichtschulwesen übertragbar. länder 
mit extremer Wettbewerbskultur (schulrankings, 
benchmarkings und schulaudits) sind damit 
nicht erfolgreich, weil die schulen solche untaug-
lichen Ansätze rasch unterlaufen und gezwungen 
sind, ihre Energie in die ‹Kulissenmalerei› statt 
in die Qualität der Auftragserfüllung zu investie-
ren.» (Ebd.) damit ist ein weiterer kritischer As-
pekt angetönt: die internationale vergleichung 
des schweizer schulwesens bzw. dessen Anglei-
chung an andere länder, die zwar zum Teil schon 
Erfahrungen mit instrumenten wie bildungsstan-
dards haben, die hier jedoch nicht immer zu po-
sitiven Erkenntnissen gelangen: «grundsätzlich 
muss man sich fragen, was es zu bedeuten hat, 
dass sich die EdK am Modell der usA ausrich-
tet, eines landes, das in den PisA-studien im 
schlussfeld rangiert.» (Harnischberg, 2007, s. 6.) 
Auch in weiteren pädagogischen Kreisen werden 
die zunehmenden Analogien zwischen schul- und 
Wirtschaftsbetrieb, die Konstruktion eines inter-
national tauglichen Kompetenzbegriffs, die of-
fenbar schleichend vor sich gehende Abkehr von 
einem humanistischen bildungsbegriff und das 
umsichgreifen von standardisierungsansprüchen 
kritisch diskutiert (vgl. Kissling & Klein, 2010, s. 
12–17 sowie die replik von Hodel, 2011, s. 12 f.; 
siehe auch Pulver, 2012, s. 9 sowie Thurnherr, 
2010, s. 14–16).

Während die Ksgr konstatiert, dass «die Ab-
grenzung notwendiger Anpassungen von kom-
menden und gehenden Moden unverzichtbar ist 
für schulen, welche nicht nur Wissen, sondern 
auch grundlagen zur persönlichen bildung ver-
mitteln wollen» (Ksgr, 2010, s. 10), gibt es ande-
re stimmen, welche ebendies als unumgänglich 
betrachten oder sogar fordern: eine Anpassung 
des gymnasiums an den Wandel der Zeit. die 
Position der PgyM ist hier vorsichtig reformis-
tisch; das gymnasium sei nicht mehr (alleiniger) 
Ort von Elitebildung und seine Wahrnehmung in 
der Öffentlichkeit habe sich verändert (Plattform 
gymnasium, 2008, s. 25), weiterer Wandel sei 
denkbar und wahrscheinlich: «nach Meinung von 
PgyM soll sich das gymnasium auf der grund-
lage von wissenschaftlichen Evaluationen wie 
EvAMAr i und EvAMAr ii sowie weiteren studi-
en an die veränderten bildungspolitischen und 
gesellschaftlichen gegebenheiten anpassen, 
wobei das bildungsziel der studierfähigkeit und 
der Hochschulreife im Zentrum stehen soll.» 
(Ebd., s. 73.) Zuvor sollten aber noch diverse 
studien durchgeführt werden, etwa zur Maturi-
tätsquote oder den Anforderungen der einzelnen 
schwerpunktfächergruppen, und es müssten die 
veränderungen auf der volksschulstufe, im be-
rufsbildungswesen und im Hochschulbereich in 
die Überlegungen einbezogen werden (ebd.). das 
gymnasium – und besonders sein bildungspoliti-
sches umfeld – befindet sich also in einem ver-
änderungsprozess, der eben erst begonnen hat. 
Auch die Akademien der Wissenschaften schweiz 
betrachten die von ihnen geforderte Anpassung 
des gymnasiums an veränderte bildungspoliti-
sche bedingungen als in Teilen schon vollzogen, 
wie einer der verfasser des Weissbuchs darlegt: 
«Auch die gymnasien haben auf soziale verände-
rungen mit Anpassungen ihrer Programme geant-
wortet: Ein relativ buntes lernangebot für indivi-
duelle Präferenzen, lerninteressen und aktuelle 
lernerwartungen hat den alten bildungskanon 
abgelöst und ein lernerorientiertes lehren hat 
alte vermittlungsstile – in weiten bereichen zu-
mindest – ersetzt. Aber die gymnasien tun sich 
wie die universitäten schwer mit dem Abschied 
von alten idealen, heissen sie nun ‹Humboldt› 
oder ‹humanistischer bildungskanon.›» (Künzli, 
2010, s. 35.) Hier werden die reformen bereits 
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wieder deutlicher in beziehung zum ideellen 
Überbau gesetzt.

in diesem sinne formuliert dreyer in einem Posi-
tionspapier des vsg die grundsätzliche Offenheit 
reformen gegenüber, die auf wissenschaftlicher 
basis und unter Mitwirkung aller beteiligten erar-
beitet wurden; er möchte aber ein set an Werten 
gewahrt wissen: «Konkret müssen alle reformen, 
die allenfalls beschlossen werden, so sein, dass 
sie: – den gemeinsamen Kern und die studierfä-
higkeit stärken, – die selbstverantwortung und 
die Fähigkeit zum selbständigen lernen syste-
matisch fördern. dazu gehört die kontinuierliche 
Auseinandersetzung mit der studienwahl, – die 
genderproblematik besser beachten und sie ten-
denziell entschärfen, – den Austausch zwischen 
den sprachregionen fördern, – besondere aka-
demische leistungen anregen und honorieren» 
(dreyer 2009a, s. 9).

Alternativen zu Bildungsstandards 
entwickeln

die verschiedenheit der Positionen bei gleicher 
Problemausgangslage führt naturgemäss zu un-
terschiedlichen vorstellungen darüber, wie die 
Aufgabe zu lösen sei. sichtet man die zur diskus-
sion gestellten vorschläge, so kann man sie unter 
drei schlagworten zusammenfassen: Transpa-
renz, Austausch zwischen lehrpersonen, um so 
eine grössere Harmonisierung zu erreichen, so-
wie interne Evaluation. Für mehr Transparenz bei 
den leistungsanforderungen und -bewertungen 
plädiert vor allem der vsg (dreyer, 2009a, s. 7 f.; 
dreyer, 2010b, s. 23). Konkret könnte dies durch 
die Publikation geeigneter Tests für vergleichs-
arbeiten geschehen sowie durch die veröffent-
lichung des organisatorischen rahmens, der 
Aufgabenstellungen und bewertungen von Ma-
turitätsprüfungen auf dem internet für lehrper-
sonen (dreyer, 2009a, s. 7 f.). Einen schritt weiter 
geht der co-Präsident des vereins «Forum bil-
dung» Ernst buschor, der sich auch die Publika-
tion der Erfolgsquoten ehemaliger schülerinnen 
und schüler eines bestimmten gymnasiums nach 
dem ersten studienjahr oder eine bewertung des 
gymnasialunterrichts durch Ehemalige vorstellen 

kann. dies müsse immer schulbezogen erfolgen 
und dürfe nicht zu rankings führen, solle aber ei-
nen Wettbewerb unter den gymnasien entfachen 
(buschor, 2009, s. 34).

das internet bietet lehrpersonen oder schulen 
auch die Möglichkeit, sich gegenseitig auszu-
tauschen. Oelkers (2008) verweist auf die Option, 
lehrpläne und bildungsstandards als Kommu-
nikationsprobleme zu fassen, die in der Papier-
version wenig wirksam seien: «vorstellbar sind 
aber netzgestützte Kommunikationen, die Fach-
schaften organisieren und die schulintern wie 
schulübergreifend angeboten werden. die lehr-
pläne der einzelnen schulen könnten zwanglos 
und ohne behördenaufwand angeglichen werden, 
soweit dies erforderlich erscheint. sie lassen 
sich auch intern besser kommunizieren. Zudem 
könnten die zum lehrplan passenden lehrmittel 
ausgetauscht und zugänglich gemacht werden. 
die lehrpläne liessen sich so schnell neuen situ-
ationen anpassen und könnten je in der neuesten 
version zugänglich sein. vermutlich ist das ein 
Weg, die verbindlichkeit zu erhöhen, ohne dass 
neue vorschriften erlassen werden müssen. Mehr 
verbindlichkeit ist hier nicht auf dem Erlasswe-
ge zu erreichen. Eine interne Abstimmung ist al-
lemal wirksamer als äusserer druck, dem man 
sich entziehen kann.» (s. 179 f.) Hilfreich wäre 
hierbei auch der dialog an der schnittstelle, d.h. 
zwischen gymnasiallehrkräften und Hochschul-
dozierenden. gemäss Ksgr könnten die Ziele 
des gymnasiums wirkungsvoller erreicht wer-
den, wenn die notwendigen finanziellen Mittel für 
lernzieloperationalisierungen oder die output-
orientierte standardisierung «an der basis in den 
schulen und für den Austausch und die Zusam-
menarbeit zwischen den lehrenden an den uni-
versitäten und an den gymnasien eingesetzt» 
würden (Ksgr, 18.11.2009; vgl. auch Kgu, 2009, 
s. 25; Oelkers in HsgyM, 2008, s. 54; sowie vsg, 
2009a, s. 10).

Auch die PgyM regt eine grössere Harmonisie-
rung vor allem des Prüfungswesens an, verortet 
die steuerung eines solchen Prozesses aber bei 
der (einzurichtenden) ständigen EdK-Kommis-
sion gymnasium: «PgyM verzichtet im jetzigen 
Zeitpunkt auf die Empfehlung der Einführung von 
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bildungsstandards. Hingegen empfiehlt PgyM  
als alternatives verfahren die Entwicklung von 
schulinternen und -übergreifenden Prüfungen 
(z.b. Einzel-, Orientierungs-, semesterprüfun-
gen bis hin zur Maturaprüfungen). diese sollen 
im Auftrag eines oder mehrerer Kantone von den 
schulen und ihren lehrpersonen – unter beizug 
von Experten – erarbeitet werden.» (Plattform 
gymnasium, 2008, s. 73.) Festgelegt werden sol-
len dabei rahmenvorgaben im sinne von verfah-
rensstandards zur Erarbeitung und begutachtung 
von Prüfungen; die Maturitätsprüfungen sind da-
bei schulhausintern, nach kantonalen richtlinien 
zu konzipieren, «nicht aber im sinne einer Ein-
heitsmatur» (ebd.).

Ein dritter vorschlag bezieht sich auf die Quali-
tätssicherung, genauer gesagt auf die Evaluation 
des unterrichts und der Prüfungen. dreyer (2009a) 
sieht die gymnasien in der verantwortung: «Jede 
schule ist für die Qualität ihrer Absolvent/innen 
verantwortlich. Wichtiger als formale vorgaben 
eines ausgeklügelten Qualitätssicherungssys-
tems ist eine schulkultur, die darauf achtet, dass 
die Absolventinnen und Absolventen erfolgreich 
(objektiv) und zufrieden (subjektiv) sind. Zentral 
dafür ist das Feedback, aus dem Konsequenzen 
gezogen werden.» (s. 7.) Auch gemäss den gym-
nasialrektorinnen und -rektoren sind es die schu-
len, die Massnahmen zur Qualitätssicherung und 
-entwicklung zu treffen haben (Ksgr, 1997; vgl. 
Ksgr, 18.11.2009). den externen Evaluationen 
bzw. Qualitätssicherungsmassnahmen wird vor 
allem vorgeworfen, dass sie kostenintensiv sind, 
viel Energie absorbieren, für die unterrichtsent-
wicklung relativ folgenlos bleiben und – nicht 
zuletzt – die Entwicklung einer professionellen 
internen Evaluation hemmen (Fischer, 2011, s. 
9; Kgu, 2009, s. 25; vgl. strittmatter, 2011, s. 7). 
Oelkers betont die zentrale rolle der lehrperso-
nen bei jeder Art von Evaluation. so müssten von 
ausserhalb kommende rückmeldungen im Zuge 
der Qualitätssicherung nicht nur die schulleitun-
gen, sondern auch die lehrkräfte erreichen und 
speziell bei ihnen Zustimmung aufbauen (Oel-
kers, 2008, s. 181 f.).

Auf praktischer Ebene ist zu beobachten, dass 
in den letzten Jahren einige Kantone und schu-

len zusammengespannt haben, um gemeinsa-
me Prüfungen, engere Absprachen oder einheit-
liche rahmenvorgaben zu erarbeiten. der von 
den Kantonen Aargau, basel-landschaft, basel-
stadt und solothurn konstituierte bildungsraum 
nordwestschweiz etwa hat sich die «qualitative 
Entwicklung der vier bildungssysteme und ihre 
Abstimmung auf allen stufen» (bildungsraum 
nordwestschweiz, 17.10.2011) zum Ziel gesetzt. 
Für das gymnasium beschlossen die vier Kanto-
ne eine Harmonisierung der schriftlichen Matu-
ritätsprüfungen, die fortan pro schule und Fach-
bereich einheitlich sein sollen, um «eine bessere 
vergleichbarkeit der Maturitätsabschlüsse und 
eine höhere legitimation von selektionsentschei-
den» (ebd.) zu erreichen. Als Fernziel gelte es, die 
Qualität der Maturität zu stärken und den freien 
Zugang zu den universitäten zu gewährleisten. 
Auch in weiteren Kantonen wie luzern und Ob-
walden sowie in solothurn laufen Projekte, die 
einen Austausch der Fachschaften über die rah-
menvorgaben und Kriterien für die leistungsbe-
urteilungen fördern und ein gemeinsames Prüfen 
ermöglichen (vgl. wbz cps: gemeinsames Prüfen, 
abgerufen von https://www.wbz-cps.ch/de/ge-
meinsames-pruefen [18.12.2012]). der verbesse-
rung der vergleichbarkeit dient das im März 2012 
von der EdK beschlossene Teilprojekt 2 «unter-
stützungsangebote für gemeinsames Prüfen» 
(vgl. EdK: gymnasiale Maturität. die Teilprojekte 
im Überblick, abgerufen von http://www.edk.ch/
dyn/12475.php [10.1.2013]).

Die Festlegung basaler Studierkompetenzen 
prüfen

in EvAMAr ii werden aufgrund der zu Tage ge-
tretenen grossen unterschiede zwischen den 
verschiedenen Prüfungen und Aufgabenstellun-
gen sowie hinsichtlich der leistungen einzelner 
schülerinnen und schüler und ganzer Klassen 
keine bildungsstandards empfohlen, wohl aber 
Massnahmen zur sicherung der allgemeinen stu-
dierfähigkeit. denn hier liegt das grundproblem 
bzw. der stein des Anstosses, der schlussendlich 
auch für den Übergang an die Hochschulen rele-
vant ist: «interpretiert man allgemeine studierfä-
higkeit dahin gehend, dass jeder Maturitätsaus-
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weis genügende Eingangskompetenzen für alle 
möglichen studienfächer bescheinigen sollte, so 
ist dies vermutlich für einen beachtlichen Teil der 
Maturandinnen und Maturanden nicht gegeben.» 
(Eberle et al., 2008, s. 384.) gemäss der bereits in 
Kap. 3.2.1 beschriebenen idee des Projektleiters 
sollte also gezielt sichergestellt werden, dass 
die Maturandinnen und Maturanden zumindest 
über jene grundlegenden Kompetenzen verfügen, 
die für die Aufnahme und erfolgreiche durchfüh-
rung einer breiten Zahl von studienfächern zwar 
nicht hinreichend, aber unabdingbar sind, bevor 
das Maturitätszeugnis und damit der Zugang zur 
Hochschule gewährt wird.

Eberle et al. prägten dafür den begriff der «basa-
len studierkompetenzen», welche lediglich einen 
Teil der Fachcurricula ausmachen, nämlich den 
für eine vielzahl von studienfächern relevanten. 
Aufgrund der Ergebnisse von EvAMAr ii sollten 
bestimmte grundkompetenzen in Erstsprache 
und Mathematik auf jeden Fall dazugehören, 
und auch die sicherstellung wichtigen Wissens 
und Könnens in Englisch und im bereich der in-
formatik-Aanwenderkompetenzen sei sinnvoll 
(ebd.; vgl. Eberle, 2013b, s. 62 f.). in Abgrenzung 
zu überfachlichen kognitiven und nicht kognitiven 
Kompetenzen für die allgemeine studierfähigkeit 
erfolgte später mit «basale fachliche studier-
kompetenzen» eine Ausschärfung des begriffs.

dieses Konzept  wurde als vorschlag zunächst 
durchaus positiv aufgenommen – vor allem vor 
dem Hintergrund der 2008 aktuellen befunde zu 
den defiziten, die ein Teil der Maturandinnen und 
Maturanden in Erstsprache und Mathematik aus-
wiesen. «der vsg teilt den befund, dass die für 
ein erfolgreiches studium nötigen grundkompe-
tenzen – insbesondere in Erstsprache und Ma-
thematik – gestärkt werden sollen und objektiv 
überprüft werden können.» (vsg, 2009b, s. 17; vgl. 
auch dreyer, 2009a, s. 8.) Hinsichtlich der einzel-
nen Fächer, so dreyer (2009a), sei in der Erstspra-
che ein gewisses Minimum nicht zu unterschrei-
ten. «das erfolgreiche bestehen eines Tests der 
grundfertigkeiten zwei Jahre vor der Maturität 
als voraussetzung für den Zugang zum Obergym-
nasium soll studiert werden.» (s. 8.) die «schwie-
rige und komplexe situation in der Mathematik» 

(ebd.) müsse genauer verstanden und diskutiert 
werden, ehe Massnahmen beschlossen würden. 
Auch PgyM zeigte sich der Prüfung von basalen 
Kompetenzen nicht abgeneigt, sah aber noch 
diskussions- und Abstimmungsbedarf: «dieser 
vorschlag ist so weitgehend, dass es aus sicht 
von PgyM einer vertieften, breit geführten Ausei-
nandersetzung bedarf, in der zu klären ist, ob auf 
diesen vorschlag eingetreten werden kann. dabei 
soll insbesondere die Auswahl der Fächer analy-
siert werden. Zu klären wäre auch, wer die Kom-
petenzen bestimmt. Alternativ zu diesem Modell 
ist auch zu prüfen, ob und in welcher Form an den 
gymnasien die leistungsmessung (standardisier-
te leistungstests) zur Qualitätssicherung einge-
führt werden soll.» (Plattform gymnasium, 2008, 
s. 71, 76.)

im Jahr 2011 wurde der vorschlag von der EdK 
aufgenommen und der Auftrag für ein entspre-
chendes Projekt in den beschlussweg geschickt. 
in der Folge meldeten sich auch kritische stim-
men. so wird das Projekt von seiten der gymna-
sialrektorinnen und -rektoren als «präjudiziell» 
(Ksgr, 16.11.2011) betrachtet und als «wenig 
zielführend» zur sicherstellung des prüfungs-
freien Übertritts an die Hochschulen (büren-von 
Moos, 2012, s. 10). die Ksgr befürchtet, «dass 
bei diesem Projekt die verhältnismässigkeit zwi-
schen Aufwand und Ertrag nicht gegeben wäre», 
und dass dies «in der Konsequenz die nicht zu 
vernachlässigende gefahr einer schwächung des 
gymnasialen bildungssystems insgesamt bedeu-
ten würde» (ebd.). Entgegen der oben beschrie-
benen, ursprünglichen Zustimmung nimmt nun 
auch der vsg eine ähnlich ablehnende Haltung 
ein, gemäss dem die sicherung eines hochschul-
fähigen Maturitätsniveaus allein bei den schu-
len bzw. den lehrkräften liegt, wie schon 2009 
betont wurde: «indem das niveau der gymnasia-
len bildung gesichert wird, kann der allgemeine 
Hochschulzugang ohne Einschränkung garantiert 
werden. die von der EdK angestrebte vergleich-
barkeit dürfte kein eigenständiges Ziel sein. die 
am Ende der gymnasialen Ausbildung festgestell-
ten (tatsächlichen) unterschiede zwischen den 
gymnasiastinnen und gymnasiasten sind sicher 
auch ein Ausdruck ihrer neigung und Motivati-
on, und die studierenden wählen von selbst die 
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studienrichtung, die ihnen entspricht. […] daher 
scheint es uns unangemessen, einen Katalog von 
basalen, obligatorischen, nicht kompensierbaren 
Kompetenzen in einzelnen Fächern (Erstsprache 
und Mathematik werden immer genannt, Eng-
lisch erscheint auch häufig, die liste ist nicht ab-
geschlossen) festzulegen. die Matura beschränkt 
sich nicht auf irgendwelche Kenntnisse in einzel-
nen Fächern; sie ist ein gesamtbild von Wissen, 
Können, Haltungen und Kompetenzen, die un-
möglich in Einzelfähigkeiten zerlegt oder gemes-
sen werden können.» (vsg, 2011a, s. 11.) dieses 
Argument wird in einer stellungnahme des vsg 
zum später erfolgten beschluss von EdK und Edi 
(siehe unten) wieder aufgenommen und bekräf-
tigt (Wintgens & Meyer stüssi, 2012, s. 16 f.).

die Aussagen stehen im gegensatz zu einer u.a. 
von dreyer initiierten und veröffentlichten Einga-
be an die Kgu zum Übergang gymnasium–uni-
versität, in der die idee der basalen Kompetenzen 
ausdrücklich begrüsst wird: «nachhaltige ver-
besserungen müssen lange vor der Maturitäts-
prüfung einsetzen: – die initianten regen an, in 
den kantonalen regelwerken vermehrt auf die 
allgemeine studierfähigkeit zu achten und die in 
EvAMAr ii genannten grundkompetenzen ab dem 
Eintritt ins gymnasium zu entwickeln, stufenwei-
se zu prüfen und als nicht kompensierbar in die 
Promotionsreglemente einzubauen» (Hunger-
bühler & Wintgens, 2011, s. 26).

das Konzept der basalen Kompetenzen wur-
de im März 2012 nach langen diskussionen und 
gründlichen Überlegungen von der EdK und dem 
Edi als Projekt beschlossen. Ausgehend von den 
vorschlägen in EvAMAr ii sollen jene Kompe-
tenzen in Erstsprache und Mathematik ermit-
telt werden, die für ein studium in praktisch al-
len studienfächern besonders wichtig sind. die 
relevanz, welche die Zielperspektiven für die 
schulpraxis haben, wird erläutert und es erfolgt 
eine Abgrenzung von etwaig befürchteten, jedoch 
explizit nicht intendierten Absichten: «EdK und 
Edi werden auf basis der Ergebnisse, die Ende 
2014 vorliegen, über eine revision des heutigen 
rahmenlehrplans für die Maturitätsschulen be-
finden. Über den revidierten rahmenlehrplan 
und die in der Folge entsprechend angepassten 

kantonalen lehrpläne sollen die Kompetenzen 
in die schulpraxis einfliessen. Es liegt dann bei 
den einzelnen schulen, deren Erreichung sicher-
zustellen. […] Eine schweizweite Überprüfung der 
Erreichung dieser studierkompetenzen ist nicht 
vorgesehen. Auch die Entwicklung von nationalen 
bildungsstandards für einzelne Fächer ist nicht 
Teil der vorhaben von EdK und Edi.» (EdK & Edi, 
11.4.2012.) Eine differenzierte beschreibung des 
Projekts, in der auch auf befürchtungen einge-
gangen und Missverständnisse geklärt werden, 
findet sich bei Eberle (2012).

Offenbar sind die Meinungen hier geteilt und die 
Positionen uneinheitlich. gesichert scheint ne-
ben der durchführung neuer studien und wissen-
schaftlicher beiträge aber eine lebendige Fortfüh-
rung der debatte um die basalen Kompetenzen, 
um bildungsstandards, das gemeinsame Prüfen 
und generell um die vergleichbarkeit und Qualität 
des Maturitätsabschlusses in der schweiz.
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nach der deskriptiven darstellung des heteroge-
nen status quo des schweizer gymnasiums und 
des aktuellen diskurses über diverse Themen und 
Problemlagen in den vorangehenden Kapiteln 
zeichnen wir im Folgenden die von uns präferier-
ten künftigen Konturen der gymnasialen Matu-
ritätsbildung und nehmen stellung zu den aus 
unserer sicht wichtigsten diskussionsfeldern. 
das erfordert normative Positionsbezüge, insbe-
sondere auch eine kritische diskussion der gel-
tenden und denkbaren alternativen obersten Zie-
le des schweizer gymnasiums. die bestehenden 
normativen grundlagen des gymnasiums finden 
sich – wie in der Einleitung ausführlich beschrie-
ben – primär im bildungszielartikel (MAr 1995, 
Art. 5) und auf einer legislatorisch nachgelagerten 
Ebene im rahmenlehrplan für Maturitätsschulen 
(EdK, 1994).

4.1 Verschiedene mögliche 
Zielsetzungen des Gymnasiums 

normative Ziele vermögen zwar die weiteren Ent-
scheidungen auf der Meso- und der Mikroebene 
eines schulsystems nicht zu determinieren (z.b. 
Fend, 2008), sie stecken aber einen rahmen für 
die umsetzung und Konkretisierung, und sie ver-
mögen schulische Massnahmen zu begründen. 
Eine Zieldiskussion sollte sich deshalb nicht 
nur auf eine subjektiv-normative Argumentati-
on beschränken, sondern jeweils auch der Frage 
nach den Folgewirkungen und der Erreichbarkeit 
wünschbarer Ziele nachgehen, möglichst auf ei-
ner wissenschaftlich-empirischen basis. 

4.1.1 Übersicht

die geltende Zielsetzung des gymnasiums um-
fasst final das Erreichen sowohl einer allgemei-
nen studierfähigkeit als auch einer vertieften ge-
sellschaftsreife: «die schülerinnen und schüler 
gelangen zu jener persönlichen reife, die voraus-

setzung für ein Hochschulstudium ist und die sie 
auf anspruchsvolle Aufgaben in der gesellschaft 
vorbereitet.» (MAr, 1995, Art. 5.) die weiteren in-
halte des bildungszielartikels lassen sich, wie in 
der Einleitung aufgezeigt, logisch als unterziele 
oder mittelbare Ziele der beiden Hauptziele ein-
ordnen, teilweise unabdingbar zwingend, teilwei-
se lediglich als von den verfassern des Artikels 
gewünschte, nur normativ begründbare gewich-
tung. 

bei der kritischen diskussion der grundziele und 
der Erwägung alternativer Zielsetzungen halten 
wir uns weiterhin an die ebenfalls in der Einlei-
tung formulierte und von uns präferierte sicht-
weise von bildung als Kompromiss zwischen 
zweckfreier Persönlichkeitsbildung und funktio-
naler Ausrichtung, insbesondere Anschlussfähig-
keit. dabei führt Erstere eher zu einer diskussion 
der begrifflichen Konkretisierung, während letz-
tere eine variantendiskussion zulässt.

Grundvarianten der Anschlussfähigkeit

das gymnasium möchte aktuell den Anschluss 
an universitäre Hochschulen und Pädagogische 
Hochschulen ermöglichen und deshalb zu einer 
allgemeinen studierfähigkeit führen. im Hinblick 
auf diese Festlegung der Anschlussfähigkeit des 
gymnasiums sind die folgenden, auf verschiede-
nen Ebenen liegenden, alternativen Zielsetzun-
gen denkbar:

• das gymnasium führt nicht mehr zu einer 
allgemeinen, sondern nur noch zu einer fach-
spezifischen studierfähigkeit und entspre-
chend zu einer fachspezifischen Zugangsbe-
rechtigung. Für diese ist ein unterschiedlicher 
umfang denkbar, von einem allgemeinen 
Fakultätszugang bis zur beschränkung auf 
den Zugang nur zu einzelnen studienfächern.

• das gymnasium zielt nicht nur auf den An-
schluss an universitäre und Pädagogische 

4 diE nOrMATivE EbEnE:  
diE ZuKunFT dEs gyMnAsiuMs
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Hochschulen, sondern auch an weitere tertiäre 
bildungsinstitutionen und lehrgänge.

in der Kombination dieser Alternativen mit dem 
status quo ergeben sich die in Abbildung 1 darge-
stellten Möglichkeiten.

Fachspezialisierung

Ja nein

An-
schluss 
an

Hochschulen
spezifische 
studierfähig-
keit

allgemeine 
studierfähig-
keit

Tertiäre 
bildung

spezifische 
Anschluss-
fähigkeit

allgemeine 
Tertiär-
fähigkeit

Abbildung 1 | Kombinationen von Fachspezialisierung und 

Tertiäranschluss 

Ziel der Gesellschaftsreife bei allen 
Varianten

das gymnasium möchte aktuell zu einer vertief-
ten gesellschaftsreife führen. gesellschaftsreife 
allgemein lässt sich auch aus dem präferierten 
bildungsbegriff als Komponente der Persönlich-
keitsbildung ableiten. Zur gesellschaftsreife im 
sinne der künftigen Übernahme von Aufgaben in 
der gesellschaft als Ziel von bildung gibt es ge-
mäss allgemeinem Konsens und im internatio-
nalen vergleich (siehe Kapitel 2.1) kaum Alter na - 
tiven, höchstens den verzicht darauf – bei gleich-
zeitig ausschliesslicher Ausrichtung auf die An-
schlussfähigkeit an bildungsinstitutionen auf der 
Tertiärstufe. die hinter dem Ziel steckende nor-
mative grundhaltung wird von den meisten ideo-
logien getragen, auch wenn sich diese in anderen 
Punkten ihres Menschen- und gesellschaftsbil-
des teilweise beträchtlich unterscheiden (siehe 
zum beispiel die Auslegeordnung in Eberle, 1996, 
s. 136 ff.). unterschiede ergeben sich je nach 
Menschen- und gesellschaftsbild bezüglich der 
breite der verschiedenen potenziellen Aufgaben, 
für die ein gebildeter Mensch vorbereitet sein 
soll, und hinsichtlich ihrer Komplexität, die auch 
nichtspezialisten noch zugemutet werden soll. 
gehört, wie in demokratien üblich, das recht der 
demokratische Mitbestimmung zur gestaltung 

von natur, staat, Wirtschaft und gesellschaft zur 
allgemeinen grundüberzeugung, ist wegen der 
Komplexität der Zusammenhänge in diesen be-
reichen eine vorbereitende, umfassende bildung 
zur Wahrnehmung dieses rechts zwingend. 

bedeutsam ist die unterscheidung zwischen ge-
sellschaftsreife und vertiefter gesellschaftsrei-
fe (siehe auch Eberle, 2013c). Vertiefte gesell-
schaftsreife meint die gemäss bildungszielartikel 
anzustrebende vorbereitung auf  anspruchsvolle 
Aufgaben in der gesellschaft. dahinter steht die 
Feststellung, dass viele Maturandinnen und Ma-
turanden später in einflussreichen Positionen in 
staat, Wirtschaft und gesellschaft Entscheidun-
gen mit gesellschaftlichen Auswirkungen treffen, 
also tatsächlich anspruchsvolle Aufgaben in der 
gesellschaft übernehmen und lösen müssen, so-
wie die sinnvolle normative Festlegung, dass sie 
das, unterstützt durch die entsprechende curri-
culare Ausrichtung des gymnasiums, auch sollen. 
das Postulat der gesellschaftsreife als Ziel der 
Allgemeinbildung gilt zwar für alle Jugendlichen 
und damit auch für alle bildungseinrichtungen 
der sekundarstufe ii. Mindestens für Maturan-
dinnen und Maturanden soll sie aber vertieft sein, 
nach Möglichkeit auch für die anderen Jugendli-
chen. dieser differenzierung entspricht sowohl 
die unterscheidung des rahmenlehrplans (EdK, 
1994) zwischen grundkompetenzen, die alle Ju-
gendlichen erwerben sollen, und ergänzenden 
Zielkompetenzen speziell für gymnasiastinnen 
und gymnasiasten, als auch die verfügbare un-
terrichtszeit, die weit über jene aller anderen 
Ausbildungsgänge auf der sekundarstufe ii hin-
ausreicht. 

die Frage, was vor dem Hintergrund der ange-
strebten gesellschaftsreife an der schule in wel-
chem Fach unterrichtet werden sollte, stimmt 
weitgehend überein mit jener nach den richtigen 
inhalten der Allgemeinbildung und ist seit meh-
reren hundert Jahren gegenstand von diskursen 
und Entwürfen (für das gymnasium wegweisend 
bei Humboldt, 1980; zuletzt z.b. bei baumert, 
2002; Forneck, 1992; Fuhrmann, 2004; Klafki, 
1993; Klieme et al., 2007). die an den diskursen 
beteiligten und die Autoren der Entwürfe kön-
nen sich dabei allesamt nicht auf entsprechende  
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systematisch-empirische grundlagen stützen 
und unterscheiden nicht zwischen allgemeiner 
und vertiefter gesellschaftsreife. deshalb kam 
2004 im rahmen des für die EvAMAr-ii-studie 
vorgeschlagenen idealdesigns die idee zu einer 
entsprechenden empirischen untersuchung auf, 
die als grundlage dienen sollte, um das Errei-
chen des gymnasialen Ziels der vorbereitung auf 
anspruchsvolle Aufgaben in der gesellschaft zu 
prüfen. Auf die realisierung des entsprechend 
entwickelten untersuchungskonzepts (Eberle, 
2004) musste aber ressourcenbedingt verzichtet 
werden.

Auf einer allgemeinen Ebene lässt sich aussa-
gen, dass die Hinführung zu vertiefter gesell-
schaftsreife eine bildung zu vernünftigem, kri-
tisch-rationalem, analysierendem, kreativem und 
vernetztem denken sein muss, um unbedachte, 
kurzsichtige und nur kurzfristige Problemlösun-
gen zu vermeiden (vgl. näher bei Eberle, 1996, s. 
144). im Weiteren ist eine solchermassen an der 
vernunft orientierte Erziehung und bildung intel-
lektuell (kognitiv) anspruchsvoll, sollte aber nicht 
nur kognitiv ausgerichtet sein. vielmehr ist sie 
gemäss dubs (1993) etwas umfassendes: «Agie-
ren kann nur, wer es versteht, mit gefühlen (und 
auch Ängsten) umzugehen (affektive seite der 
Erziehung), und wer den umgang mit Menschen 
beherrscht (soziale Aspekte). Eine differenzierte 
Wahrnehmung erfordert kognitive, affektive und 
soziale Fähigkeiten, und urteile beinhalten immer 
eine Wertkomponente (affektives und kognitives 
geschehen) sowie Willensleistungen (voluntative 
gesichtspunkte der Erziehung) ...» (dubs, 1993,  
s. 14).

Ebenfalls auf einer allgemeinen Ebene stellt sich 
die schon an verschiedenen Orten (vgl. z.b. Eber-
le, 2010, s. 24 ff.) diskutierte Frage, ob das Ziel der 
vertieften gesellschaftsreife bzw. der vorberei-
tung auf anspruchsvolle Aufgaben in der gesell-
schaft eine solch breite Fächerung wie jene des 
schweizer gymnasiums erforderlich macht. bei 
der beantwortung lässt sich auf den heute weit-
gehend bestehenden wissenschaftlichen Kon-
sens darüber verweisen, dass zur lösung nicht 
nur fachspezifischer, sondern auch fachübergrei-
fender Aufgaben und Probleme die verfügbarkeit 

von entsprechendem fachspezifischem Wissen 
und Können von ausschlaggebender bedeutung 
ist. denn auch fachübergreifende oder interdis-
ziplinäre Probleme sind in ihren Teilaspekten 
letztlich wieder fachspezifisch. die Formalbil-
dungstheorien und ihre modernen nachfolgerin-
nen wie beispielsweise die Postulate allgemeiner 
schlüsselqualifikationen und inhaltsunabhängi-
ger Kompetenzen wurden längst widerlegt (vgl. 
z.b. dörig, 1994). bildungsinhalte sind deshalb im 
Hinblick auf potenzielle Problemstellungen nicht 
beliebig, sondern müssen sorgfältig und zielbe-
zogen ausgewählt (und in einem aktiven lern-
prozess kompetenzorientiert erarbeitet) werden. 
Weil sich in vielen Fachbereichen gesellschaft-
lich relevante Aufgaben und Probleme stellen, ist 
zu deren lösung Wissen und Können aus vielen 
Fächern erforderlich. das Ziel, eine vertiefte ge-
sellschaftsreife im sinne der vorbereitung auf 
anspruchsvolle Aufgaben in der gesellschaft zu 
fördern, bedingt also eine breit gefächerte bil-
dung. in diesem sinne kann die humboldtsche 
Konzeption des humanistischen gymnasiums 
(Humboldt, 1980) für die Hinführung zu vertiefter 
gesellschaftsreife nicht ausreichend sein.

im Zusammenhang mit den nachfolgend auszu-
legenden Anschlussvarianten an die Tertiärstufe 
stellt sich die Frage, in welchem Ausmass sich die 
gesellschaftsreife – in ihrer ganzen spannweite 
von der grundreife zur vertieften reife – errei-
chen lässt.

4.1.2 Allgemeine Studierfähigkeit  
als Ziel

studierfähigkeit kann verstanden werden als die 
gesamtheit aller unabdingbaren Kompetenzen 
(Kenntnisse, Fähigkeiten, Fertigkeiten und be-
reitschaften) zur erfolgreichen bewältigung eines 
universitären Hochschulstudiums, Kompetenzen 
also, die dazu befähigen, ein studium erfolgreich 
zu beginnen, durchzuführen und abzuschliessen 
(vgl. Huber, 2009, s. 108). studierfähigkeit kann 
sich in diesem umfassenden sinn auch erst im 
verlauf des studiums voll entwickeln. Zu beginn 
muss sie aber mindestens die befähigung zur er-
folgreichen Aufnahme des gewählten studiums 
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umfassen. geht man vom üblichen Prinzip aus, 
dass in bildungseinrichtungen mit selektivem Zu-
tritt die Zutrittsqualifikation nachgewiesen wer-
den muss, sollte sich der umfang der studierfä-
higkeit nach den Fächern ausrichten, für welche 
die Zutrittsberechtigung erteilt wird. Wenn mit 
der allgemeinen studierfähigkeit die Zutrittsbe-
rechtigung für alle studienfächer verliehen wird, 
sollte diese dazu befähigen, jedes studium er-
folgreich aufnehmen zu können. 

in der studieneignungsdiagnostik wird zuweilen 
das Konstrukt «allgemeine studierfähigkeit» mit 
den allgemeinen, überfachlichen kognitiven und 
nicht kognitiven studierkompetenzen gleichge-
setzt (z.b. Trost & Haase, 2005). im Zusammen-
hang mit der Zieldiskussion ist aber nicht diese 
bedeutung gemeint. Allgemeine studierfähigkeit 
umfasst auch konkretes fachliches Wissen und 
Können. Auch beim begriff «Kompetenzen» gren-
zen wir uns von einem fachunabhängigen ver-
ständnis ab, wie es in der teilweise polarisierten 
diskussion um Kompetenzen angetroffen werden 
kann: die verfügbarkeit von Fachwissen ist eine 
unabdingbare Komponente von Fachkompetenz.

Komponenten allgemeiner Studierfähigkeit

Über die Elemente der allgemeinen studierfähig-
keit existieren verschiedene Theoriefragmente, 
die zumindest auszugsweise im theoretischen 
Teil des EvAMAr-ii-berichts (Eberle et al., 2008, 
s. 26–32) zusammengestellt sind. in einem der 
empirischen Teile der studie selbst wurde zur 
Operationalisierung der allgemeinen studierfä-
higkeit eine inhaltsanalyse von lehrmaterialien 
und Prüfungen durchgeführt, um in den lehrver-
anstaltungen des ersten und zweiten semesters 
vorausgesetztes Wissen und Können zu ermitteln. 
Ergänzend wurde eine befragung von dozieren-
den durchgeführt, um zu erfahren, welches fachli-
che und überfachliche Wissen und Können sie bei 
studierenden des ersten und zweiten semesters 
für ihre veranstaltungen voraussetzen (siehe die 
ausführliche beschreibung in Eberle et al., 2008).
diese theoretischen und empirischen vorunter-
suchungen der studie EvAMAr ii haben in Über-
einstimmung mit und ergänzend zu anderen Ana-

lysen (z.b. Huber, 2009) ergeben, dass allgemeine 
studierfähigkeit in einer groben Aufteilung die 
folgenden Komponenten umfasst (siehe auch 
Eberle, 2013c, s. 122 f.).

1. Überfachliche kognitive und nicht kognitive 
Kompetenzen, wie z.b. allgemeine kognitive 
leistungsfähigkeit, analytisches und schluss-
folgerndes denken, lesefähigkeit (lesefertig-
keit, lesestrategien und -techniken), lerntech-
niken, Prüfungstechniken, Arbeitstechniken 
(informationssuche, ressourcennutzung), 
Faktoren der Persönlichkeit (leistungsstreben, 
selbstdisziplin, Pflichtbewusstsein, belastbar-
keit, Freizeiteinschränkung), Motivation und 
interessen, selbstorganisation, selbstständig-
keit, sozialitätsbezogene Kompetenzen.

2.  Fachliches spezialwissen und Fachkönnen, 
das nur in einzelnen studienfächern voraus-
gesetzt wird. so bauen z.b. die wirtschafts-
wissenschaftlichen studiengänge – und nur 
diese – stark auf ein bereits überraschend 
umfangreich vorausgesetztes wirtschaftliches 
begriffsrepertoire auf (Eberle et al., 2008,  
s. 44). um im sinne der allgemeinen studier-
fähigkeit auf das studium aller studienfächer 
vorbereitet zu sein, braucht es das in allen 
studien fächern vorausgesetzte spezialwissen 
und -können.

3.  Fachwissen und Fachkönnen, das nicht nur 
von einzelnen, sondern von vielen studien-
fächern vorausgesetzt wird. Es handelt sich 
um sog. basale fachliche Kompetenzen für die 
allgemeine studierfähigkeit (siehe dazu auch 
Huber, 2009, s. 118 ff.). dazu gehören insbeson-
dere Wissen und Können aus der Erstsprache, 
der internationalen Wissenschaftssprache 
Englisch und aus der Mathematik sowie infor-
matik anwenderkompetenzen.

die bedeutsamkeit der in Komponentengruppe 3 
aufgeführten bereiche wurde durch empirische 
befunde aus einer noch nicht publizierten nach-
folgestudie von EvAMAr ii mit dem Titel «studier-
fähigkeit von Maturandinnen und Maturanden» 
(Eberle, Kükenbrink & Oepke, in vorbereitung) 
bestätigt. Mehr als 1000 studierende aus ver-
schiedenen studienrichtungen und im ersten bis 
vierten studienjahr stehend, stuften Wissen und 
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Können aus diesen bereichen im Mittel als am 
wichtigsten für ihr Hauptfachstudium ein.

Empirische Befunde zur Erreichung des 
Ziels der allgemeinen Studierfähigkeit

in der studie EvAMAr ii (Eberle et al., 2008) wur-
den ausgewählte subkomponenten dieser drei 
bereiche bei einer repräsentativen stichprobe 
aus der deutschschweiz und der romandie (n = 
3773) mittels Tests und selbsteinschätzung er-
fasst. die entwickelten und eingesetzten Tests 
lassen sich grob wie folgt charakterisieren: das 
Hauptgewicht des Tests in Erstsprache lag auf 
übergreifenden, für alle studienrichtungen we-
sentlichen sprachkompetenzen (Komponenten-
gruppe 3). der Mathematiktest enthielt vor allem 
Aufgaben zu mathematischen inhalten, die für 
eine breite Anzahl von studienfächern und nicht 
speziell für das studienfach Mathematik von be-
deutung sind (Komponentengruppe 3). der biolo-
gietest hatte den charakter eines Wissenstests 
zu Fachinhalten, die vor allem für ein biologie- 
oder Medizinstudium wichtig sind (Komponen-
tengruppe 2). der überfachliche Fähigkeitstest 
(uFT) lehnte sich an die selektive Eignungsprü-
fung für das Medizinstudium an und erfasste all-
gemeinere kognitive Fähigkeiten (Komponenten- 
gruppe 1).

die studie kam zu einem grundsätzlich positiven 
urteil. sie zeigte aber auch, dass ein markanter 
Anteil von Maturandinnen und Maturanden des 
Jahres 2007 im unteren leistungsbereich lücken 
bei der einen oder anderen Komponentengruppe 
aufwies. die Tests deckten Mängel in den allge-
meinen kognitiven Fähigkeiten (Komponenten-
gruppe 1) sowie in den basalen fachlichen stu-
dierkompetenzen (Komponentengruppe 3) für 
Erstsprache und Mathematik auf und offenbarten 
schwächen in biologie als beispiel für spezifi-
sches Eingangswissen und -können (Komponen-
tengruppe 2). so war in der Erstsprache der beste 
aus der schlechtesten gruppe, die insgesamt 20% 
der Maturandinnen und Maturanden umfass-
te, in der lage, nur gerade 25% der leichtesten 
Testaufgaben zu lösen. in Mathematik waren es 
nur noch 16% und in biologie gar nur 10%. Auch 

bei den überfachlichen, nicht kognitiven Kom-
petenzen (Komponentengruppe 1) wurden – wie 
in anderen studien (z.b. notter & Arnold, 2006, 
s. 51–55) – bei einem Teil der Maturandinnen 
und Maturanden schwächen aufgedeckt, solche 
ausserhalb der allgemeinen kognitiven Fähigkei-
ten allerdings nur indirekt mittels befragung. die 
Fähigkeiten, eine aktive Zeitplanung betreiben 
und sich konzentrieren zu können, wurden als 
wenig ausgeprägt eingeschätzt, jene des vernetz-
ten denkens als mittelmässig (Eberle et al., 2008,  
s. 173). 

Zeitmanagement und eine selbstständige stu-
diengestaltung sowie Techniken wissenschaft-
lichen Arbeitens wurden in der oben erwähnten, 
noch nicht publizierten nachfolgestudie von 
EvAMAr ii zwar als sehr wichtig für das studium 
gewertet, doch stuften die Maturandinnen und 
Maturanden diese Fähigkeiten zum Zeitpunkt der 
Matura als «wenig erworben» ein. in der gleichen 
studie wurden computerkenntnisse/informatik 
(Komponentengruppe 3) immer noch als «wich-
tig» für das studium eingeschätzt, galten aber 
ebenfalls als wenig beherrscht bzw. «wenig er-
worben». 

dieser Teil der Ergebnisse von EvAMAr ii und de-
ren nachfolgestudie wird durch praktische beob-
achtungen gestützt. so beklagten sich beispiels-
weise im Jahr 2010 die Medizinischen Fakultäten 
der deutschschweiz in einem brief an die suK, 
dass die Eingangskompetenzen der mit dem Eig-
nungstest für das Medizinstudium (EMs) ausge-
wählten studienanfänger in den Fächern Mathe-
matik, biologie, chemie und Physik zu heterogen 
und im unteren bereich ungenügend seien. sie 
forderten deshalb, wie in Kapitel 3.2.1 erwähnt, 
die Ergänzung des EMs durch eine zusätzliche 
Wissens- und Könnensprüfung in diesen berei-
chen. der EMs prüft im Wesentlichen kognitive 
Fähigkeiten aus der Komponentengruppe 1. die 
monierten Mängel in naturwissenschaften be-
treffen die Komponentengruppe 2, jene in Ma-
thematik die Komponentengruppe 3, und soweit 
es sich in diesem Fach um bereiche handelt, die 
über die basalen fachlichen studierkompeten-
zen hinausgehen, sind es ebenfalls Mängel in der 
Komponentengruppe 2.
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die befunde führen zur Frage, ob das Erreichen 
einer lückenlosen allgemeinen studierfähigkeit 
für alle Maturandinnen und Maturanden in der 
konsequenten Auslegung der Übereinstimmung 
von Zutrittsberechtigung und Zutrittsqualifi-
kation überhaupt möglich ist. vieles spricht 
dafür, dass dieses Ziel – bei gleichbleibenden 
Eingangsanforderungen der universitäten – nur 
bei einer in der Folge drastisch sinkenden Ma-
turaquote realisierbar wäre (Eberle et al., 2008, 
s. 384 ff.), was bildungspolitisch unerwünscht 
ist. das Erreichen einer lückenlosen allgemei-
nen studierfähigkeit für alle Maturandinnen und 
Maturanden dürfte deshalb bereits aus prak-
tisch-politischen gründen unerreichbar und ein 
theoretisches Konstrukt bleiben. Ob das Ziel der 
allgemeinen studierfähigkeit deshalb aufgege-
ben werden muss, ist noch zu besprechen (siehe 
Kapitel 4.2.1).

Eine beibehaltung des Ziels der allgemeinen stu-
dierfähigkeit, deren Erwerb gleichzeitig die (prü-
fungsfreie) Zutrittsberechtigung zu allen universi-
tären studien vermittelt, die aber in ihrer idealen 
Ausprägung nicht von allen erreichbar ist, ist auf 
den «goodwill» der abnehmenden institutionen 
angewiesen. denn aus der sicht zumindest eini-
ger universitärer Fachwissenschaften vermag die 
unvollständige umsetzbarkeit dieser Zielsetzung 
die künftigen studierenden nicht optimal auf ihr 
studium vorzubereiten, wie das eben beschriebe-
ne beispiel des Medizinstudiums zeigt. 

Ein weiterer Aspekt der angestrebten allgemei-
nen studierfähigkeit ist, dass dieses Ziel wegen 
seiner hohen Ansprüche nur für eine beschränkte 
Zahl von Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen 
erreichbar ist, nämlich für die besten. das hat zur 
Folge, dass die akzeptierte beibehaltung dieses 
Ziels eine zuweilen politisch geforderte markan-
te Erhöhung der Maturaquote nicht zulässt. An-
sonsten würde die Zahl jener Maturandinnen und 
Maturanden ansteigen, welche die lückenlose all-
gemeine studierfähigkeit nicht erreichen (siehe 
detaillierter unter 4.1.4). die Akzeptanz der beibe-
haltung dieses Ziels ist somit eng mit der Quoten-
frage verknüpft.

Allgemeine Studierfähigkeit und das Ziel 
der vertieften Gesellschaftsreife

Wie bereits begründet, erfordert auch das Ziel der 
vorbereitung auf anspruchsvolle Aufgaben eine 
breite Fächerung. An der Oberfläche betrachtet 
fördert somit das Ziel der allgemeinen studierfä-
higkeit das Ziel der vertieften gesellschaftsreife, 
es besteht also eine Zielharmonie. bei genauerer 
untersuchung gibt es aber durchaus Zielkonflikte. 
Weil in vielen studienfächern auch spezifisches 
Wissen und Können aus dem eigenen Fach vor-
ausgesetzt wird (Komponentengruppe 2), stellt 
sich die zentrale Frage, wie viel spezialwissen 
und -können für ein studienfach erwartet werden 
darf, wenn dieses spezialwissen nur für das eige-
ne, allenfalls auch für wenige weitere, verwandte 
studienfächer erforderlich ist. Es besteht näm-
lich die gefahr, dass die studienfächer tenden-
ziell das erwartete spezifische Eingangswissen 
und -können erhöhen, wie das oben beschriebe-
ne beispiel des Medizinstudiums veranschau-
licht. so befindet sich das gymnasium in einem 
ständigen potenziellen Zustand des ungenügens,  
in dem es diese Komponente der allgemeinen 
studierfähigkeit nicht gewährleisten kann. und 
die studienfächer konkurrenzieren sich ständig, 
wenn es darum geht, von den gymnasien den Auf-
bau der grundlagenkompetenzen bei künftigen 
studierenden im spezialbereich ihrer disziplinen 
einzufordern bzw. wenn es um entsprechende 
stunden geht. Weil die jetzige stundenverteilung 
zu einem grossen Teil historisch gewachsen ist 
(siehe z.b. bei criblez, 2011), sind die traditions-
reichen studienfächer im obligatorischen Fach-
teil des gymnasiums besonders gut vertreten. sie 
können bereits auf einer weiter fortgeschrittenen, 
fachspezifischen Wissens- und Könnensbasis 
aufbauen, hinter die sie kaum zurückgehen wol-
len. somit  bestehen auch rein historisch bedingte 
bevorzugungen und benachteiligungen von studi-
enfächern, und bestrebungen zur Aufhebung von 
benachteiligungen resultieren in einer Überlas-
tung der gymnasialen stoffpläne. das führt dazu, 
dass für neue, allenfalls auch unter dem Ziel der 
vertieften gesellschaftsreife notwendige gym-
nasiale inhalte kaum raum bleibt und ihnen nur 
schon wegen der mit einem bestehenden Fächer-
angebot verknüpften institutionellen starrheit 
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(materielle und personelle ressourcen) grosser 
Widerstand erwachsen kann.

4.1.3 Spezifische Studierfähigkeit  
als Ziel

Mit der Ablösung des neuhumanistischen bil-
dungsprogramms ab 1906 durch die allmähliche 
Einrichtung von zuletzt fünf Maturitätstypen 
(criblez, 2011, s. 10 f.) befand sich das schweizer 
gymnasium bereits einmal auf dem Weg zu einer 
fachspezifischen Matura. der letzte konsequen-
te schritt einer beschränkung der prüfungsfreien 
Zutrittsberechtigung auf entsprechende studi-
enfächer wurde allerdings nie vorgenommen, und 
die Typendifferenzierung erfolgte im Wesentli-
chen über das Anforderungsniveau in einzelnen 
Fächern und kaum über eine Einengung der Fä-
cherbreite. der Prozess der spezialisierung wur-
de erst am Wendepunkt der Maturitätsreform  
1995 nach vorausgehenden kontroversen diskus-
sionen und berichten (z.b. EdK, 1980) und mit 
dem klaren bekenntnis zur Einheitsmatura und 
zur beibehaltung der unbeschränkten Zutritts-
berechtigung gestoppt. Für die obligatorischen 
grundlagenfächer bedeutete das auch ein Abrü-
cken von fachspezifischer niveaudifferenzierung 
im Typensystem – was gemäss befund der studie 
EvAMAr ii nicht gelungen ist (Eberle et al., 2008). 
criblez stellt dazu die Frage: «Wie aber kann das 
gymnasium weiter entwickelt werden, wenn sich 
eine einheitliche und umfassende Allgemeinbil-
dung auf hohem niveau in einem gymnasium mit 
20% eines schülerjahrgangs angesichts der Plu-
ralisierung der studienrichtungen an den Abneh-
merinstitutionen nicht mehr sinnvoll realisieren 
und auch ein irgendwie einheitliches niveau aller 
Maturandinnen und Maturanden sich angesichts 
der unterschiedlichen ‹begabungsprofile› und 
der individualisierung in den schwerpunkt- und 
Ergänzungsfächern nicht mehr erreichen lässt?» 
(2011, s. 14.) die lösung des gegenwärtigen 
schnittstellenproblems sieht er in einer verstärk-
ten Fachspezialisierung durch die Einführung 
eines zweiten schwerpunktfachs, verknüpft mit 
entsprechenden Auswahlprozessen durch die 
universitäten. das Ziel einer fachspezifischen 
studierfähigkeit ist also auch für das schweizer 

gymnasium keine fremde Option, der vorschlag 
zur verlagerung der Auswahlberechtigung an die 
universitäten wurde auch andernorts bereits an-
gedacht (Akademien der Wissenschaften, 2009a, 
s. 18).

das Modell der Hinführung zu spezifischer stu-
dierfähigkeit lässt verschiedene vorzüge erwar-
ten. die gegenwärtigen schnittstellenprobleme 
liessen sich vermeiden, vorausgesetzt die einge-
setzten Tests und Assessment-verfahren wären 
prognosevalide. das entsprechende instrumen-
tarium mit Prognosevaliditäten, die klar über der 
von Maturitätsnoten liegen, wäre jedenfalls zum 
Teil bereits vorhanden (z.b. Formazin et al., 2011) 
bzw. könnte noch weiter entwickelt und vervoll-
ständigt werden. die gymnasiale vorbereitung auf 
die universität könnte zielorientierter erfolgen, 
und die jetzige Fächerbreite, die zu notorischer 
stundenknappheit führt, wäre unter dem Ziel der 
vorbereitung auf die universität nicht mehr unab-
dingbar. gymnasiastinnen und gymnasiasten mit 
einseitigen interessensausprägungen und be-
gabungen müssten dann auch nicht mehr durch 
die jetzige breite der Fächer «gezwängt» wer-
den. die universitäten könnten ihre Ansprüche 
an fachspezifische Eingangsvoraussetzungen 
besser durchsetzen. sie wären freier darin, die 
Zugangshürden zu erhöhen und sich zu interna-
tionalen Eliteuniversitäten zu entwickeln. neue 
studienfächer wie zum beispiel informatik hätten 
grössere chancen, eine wissenschaftspropädeu-
tische vorbildung am gymnasium durchzusetzen. 
denn ein zusätzliches spezialisierungsangebot 
würde nicht mehr die stundenreduktion in einem 
bestehenden Fach bedingen, wie das im jetzi-
gen system der vollständigen, studienrelevanten 
grundlagenfächer der Fall ist. Einer politisch ge-
wollten Ausdehnung der Maturaquote würde das 
Argument der damit verknüpften beeinträchti-
gung der allgemeinen studierfähigkeit nicht mehr 
im Weg stehen, weil die allgemeine studierfähig-
keit nicht mehr das Ziel wäre.

Es müssten aber auch nachteile in Kauf genom-
men werden. die gymnasiastinnen und gym-
nasiasten wären gezwungen, sich früher für ein 
bestimmtes studium zu entscheiden. Allerdings 
könnte durch verschiedene Massnahmen auch 
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nach der Matura eine durchlässigkeit aufrecht-
erhalten werden. denkbar sind etwa eine Zulas-
sung mit Auflagen und/oder bedingungen oder 
das Angebot von studienvorbereitungsphasen 
zur Aneignung des für ein erfolgreiches beste-
hen der Zulassungsprüfung noch fehlenden fach-
spezifischen Wissens und Könnens. der bisher 
freie Hochschulzugang mit einer Matura würde 
aber beschränkt bleiben. Eine in dieser variante 
mögliche Ausdehnung der Maturaquote mittels 
senkung der Eintrittsbarrieren zum gymnasium 
könnte bildungspolitisch – insbesondere von be-
rufsbildungsseite her – auch negativ als «billige 
Konkurrenz» zu parallelen bildungsangeboten 
auf der sekundarstufe ii gewertet werden. 

Spezifische Studierfähigkeit und das Ziel 
der vertieften Gesellschaftsreife

Wenn die Fächerbreite reduziert würde, führte 
dies zu einer weiteren beeinträchtigung des Ziels 
der vertieften gesellschaftsreife. die beibehal-
tung der bisherigen breite wäre zwar in einem 
Mischmodell denkbar: die Fachspezialisierung 
müsste nicht die gesamte dauer des gymnasi-
ums umfassen. vorstellbar wäre z.b. eine zwei 
oder drei Jahre dauernde breite grundbildung in 
einer grundstufe, erst dann folgte die ein bis zwei 
Jahre dauernde fachspezifische vertiefungsstu-
fe, wie es jüngst in der nZZ unter dem Titel «von 
den Maturitätstypen zu Zyklen?» angedacht wur-
de (schoenenberger, 2013, s. 11). Aber auch mit 
dieser variante könnte die jetzige bildungstiefe 
in den grundlagenfächern wegen des notwendi-
gen stundenabbaus in den anderen Fächern nicht 
mehr erreicht werden, was zu lasten des Ziels 
der vertieften gesellschaftsreife ginge. ist hinge-
gen mit dem Modell lediglich eine verlagerung der 
Wahl des schwerpunktfachs auf die letzten zwei 
Jahre des gymnasiums gemeint, würde das der 
bereits bestehenden Praxis in einigen Kantonen 
entsprechen und einzig die Zutrittsberechtigung 
zu universitären studien gemäss absolviertem 
schwerpunktfach eingrenzen.

4.1.4 Allgemeine Tertiärfähigkeit  
als Ziel

die idee, die Zielsetzung des gymnasiums der-
art auszuweiten, dass der Anschluss nicht nur an 
universitäre Hochschulen, sondern auch an ande-
re Hochschultypen oder direkt an die berufswelt 
gegeben wäre, ist nicht neu. das amerikanische 
Highschool-Modell für die gymnasien wurde be-
reits in den 1960er-Jahren erwogen (criblez, 2001, 
s. 103 f.), damals aber aus verschiedenen gründen 
verworfen. die Entwicklungen im tertiären sektor 
und Zukunftsszenarien (Akademien der Wissen-
schaften, 2009a; schellenbauer et al., 2010) ga-
ben aber der diskussion um die Ausweitung der 
Zielsetzung neue nahrung. so ist das gymnasium 
bereits heute der wichtigste Zubringer zu den 
Pädagogischen Hochschulen geworden, einem 
bei der letzten grossen MAr-revision noch nicht 
existenten Hochschultyp. bei den Fachhochschu-
len liegt der Anteil der studierenden mit einer 
gymnasialen Matura mittlerweile bei 22% (bfs, 
2013b, s. 20). die Autoren des reports von Ave-
nir suisse, die für einzelne studienrichtungen 
sogar von über 50% ausgehen (schellenbauer et 
al., 2010, s. 83), schlagen deshalb einen explizi-
ten Ausbau der tertiären Anschlussmöglichkeiten 
vor und skizzieren die idee eines dualen studiums 
für Maturandinnen und Maturanden, vergleichbar 
mit den deutschen berufsakademien: «gemeint 
ist nicht die höhere berufsbildung für die Ab-
solventen einer lehre, sondern für Maturanden: 
als anerkannte, institutionalisierte verbindung 
zwischen studium und praktischer Ausbildung 
auf Tertiärstufe. (…) die Fachhochschulen treten 
an die stelle der berufsschulen und überneh-
men den schulischen Teil der Ausbildung.» (Ebd.,  
s. 83 f.)

das Modell der allgemeinen Tertiärfähigkeit als 
erweiterte Zielsetzung des gymnasiums wäre 
nur bei einer substanziellen Erhöhung der Matu-
ritätsquote sinnvoll. Auch diese denkvariante ist 
mit potenziellen vor- und nachteilen verbunden. 
Aus gesellschaftspolitischer Perspektive könn-
ten alle Kreise zufriedengestellt werden, welche 
die verbesserung der sozialen chancengleichheit 
beim Zugang zum gymnasium fordern (z.b. sa-
rasin, 2011) oder schon in den 1960er-Jahren eine 
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Teilhabe breiterer sozialer schichten an der höhe-
ren bildung postuliert hatten (vgl. criblez, 2001, s. 
97–100). Hinsichtlich einer verbreiterung der ba-
sis für berufsausbildungen in qualifizierten be-
rufen ist diesem Modell zweifellos eine berechti-
gung zuzusprechen. Fraglich ist allerdings, ob es 
dazu die Ausdehnung der Maturaquote braucht, 
oder ob eine stärkung der bereits bestehenden, 
parallelen «höheren» bildungsangebote auf der 
sekundarstufe ii – wie der berufs- oder Fachma-
tura – nicht ausreichend wäre.

Problematisch hingegen könnte sich eine mar-
kante Erhöhung der Maturaquote hinsichtlich 
der Zugangsqualifikation zu universitären studi-
engängen auswirken (vgl. auch Eberle, 2011). sie 
würde das Ziel der allgemeinen studierfähigkeit 
weniger gut erreichbar machen, wie in Kapitel 
4.1.2 bereits begründet. die oft im Zusammen-
hang mit Postulaten zur Erhöhung der Maturi-
tätsquote geäusserte behauptung, dass eine 
substanzielle Anhebung der Maturitätsquote zu 
keiner reduktion des durchschnittlichen Aus-
bildungsniveaus führe, lässt sich sowohl theo-
retisch als auch empirisch und praktisch nicht 
halten und unterliegt einem übertriebenen Mi-
lieuoptimismus. Aus der pädagogisch-psycho-
logischen Forschung sind eine ganze reihe von 
empirisch gut untersuchten bedingungsfakto-
ren von schulleistungen bekannt (z.b. Helmke 
& Weinert, 1997). diese sind teilweise veränder-
bar, teilweise aber auch stabil. die allgemeinen 
kognitiven Fähigkeiten gehören zu den relativ 
stabilen bedingungsfaktoren. sie sind normal-
verteilt. das gymnasium wird überwiegend von 
jenen Jugendlichen eines Jahrgangs besucht, die 
über die höchsten allgemeinen kognitiven Fähig-
keiten verfügen, auch wenn sich die Häufigkeits-
verteilungen der parallelen schulniveaustufen 
überlappen. Eine Ausweitung der Aufnahmequo-
te führte deshalb zu einer Abnahme des durch-
schnittlichen niveaus der allgemeinen kogniti-
ven Fähigkeiten. das wirkt sich ceteris paribus 
(c.p.) so aus, dass auch das durchschnittliche 
niveau der schulleistungen sinkt. Andere bedin-
gungsfaktoren von schulleistungen können zwar 
durchaus kompensatorisch wirken, z.b. die lern-
motivation, die lernstrategien, die aufgewendete 
lernzeit oder die unterrichtsqualität. die Kom-

pensationen funktionieren aber vor allem im be-
reich von mittleren schulischen Anforderungen, 
im bereich hoher Anforderungen sind sie schwie-
riger zu leisten. das gymnasium befindet sich im 
oberen bereich schulischer Anforderungen. noch 
so gute unterrichtsqualität vermöchte wohl die 
durch die relativ stabilen Merkmale bedingten 
unterschiede in den erwartbaren schulleistun-
gen nur teilweise auszugleichen. die empirischen 
Ergebnisse der EvAMAr-ii-studie (Eberle et al., 
2008, s. 208–211) stützen diese theoretische Er-
kenntnis. Weil es in der schweiz eine beträcht-
liche streuung der Maturitätsquoten gibt (z.b. 
zwischen 10,8 % im Kanton glarus und 29,3 % im 
Kanton basel-stadt im Jahr 2011 [bfs, 2013a]), 
konnten auch Quotenvergleiche durchgeführt 
werden. Wegen fehlender repräsentativität der 
daten auf kantonaler Ebene war dies allerdings 
nur zwischen gruppen von Kantonen möglich. 
Erwartungsgemäss hat sich die Hypothese er-
härtet, dass hohe Maturitätsquoten mit eher 
schlechteren Ergebnissen in den am Ende des 
gymnasiums durchgeführten Tests einhergehen. 
Es konnten durchwegs signifikante, in der Ef-
fektstärke leichte bis mittlere unterschiede zwi-
schen den durchschnittswerten der gruppe der 
Kantone im oberen drittel (22,4%) und der Kan-
tonsgruppe im unteren drittel (15,5%) zugunsten 
letzterer gefunden werden. natürlich können in 
den verschiedenen Kantonen die bedingungs-
faktoren von schulleistungen unterschiedlich 
sein und zur rechtfertigung der unterschiedli-
chen Maturitätsquoten herangezogen werden. 
sie wirken aber offensichtlich nicht genügend 
kompensierend. von bedeutung ist in diesem 
Zusammenhang die unterscheidung zwischen 
einer bewusst gesetzten Maturitätsquote und 
einer Maturitätsquote als resultat von verän-
derungen bei den Anwärterinnen und Anwärtern 
für das gymnasium. nur eine gezielte Erhöhung 
oder senkung der Maturitätsquote im sinne einer 
Quotensteuerung hat kurzfristig c.p. Auswirkun-
gen auf das durchschnittliche leistungsniveau 
bei der Matura. Eine veränderung bei der Zusam-
mensetzung der schülerschaft hingegen – wie 
sie sich z. b. in einer mittelfristigen Erhöhung des 
niveaus ihrer allgemeinen kognitiven Fähigkeiten 
zeigt – kann bei gleichbleibenden Aufnahmebe-
dingungen zu einer veränderung der Maturitäts-
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quote führen, ohne dass sich das durchschnittli-
che Maturitätsniveau verändert.

Eine durch eine gezielt erhöhte Maturitätsquote 
zu erwartende senkung des durchschnittlichen 
Ausbildungsniveaus würde zwar nicht zu einer ge-
ringeren Anzahl von guten und sehr guten Matu-
raabschlüssen führen – auch wenn das wegen der 
bekannten Tendenz zur Anpassung der Anforde-
rungen an das Klassenniveau nicht ausgeschlos-
sen ist –, aber die Zahl der Maturandinnen und 
Maturanden, die nicht über eine lückenlose stu-
dierfähigkeit verfügen, würde vermutlich steigen. 
das wiederum würde die Akzeptanz des Matura-
ausweises als allgemeine Zutrittsberechtigung 
zur universität mindern (siehe auch Kapitel 4.1.2). 
deshalb ist es nur folgerichtig, wenn die verfasser 
des berichts «Zukunft bildung schweiz» (Akade-
mien der Wissenschaften schweiz, 2009) nicht 
nur eine massive Erhöhung der Maturitätsquote 
fordern, sondern auch die verlagerung der Zu-
trittsselektion zu den universitäten an diese vor-
schlagen. die Folgen wären eine beeinträchtigung 
des Werts der Maturaprüfungen, vor allem für de-
ren inhaber, also die Maturandinnen und Matu-
randen. die verlagerung der Prüfungskompetenz 
schmälerte aber auch das selbstverständnis des 
gymnasiums als bisher qualifizierende instanz. 
das Maturitätszeugnis wäre nur noch eine not-
wendige, aber nicht mehr eine hinreichende Qua-
lifikation. Je nach Fachspezifität und lernbarkeit 
der Anforderungen von Zulassungsprüfungen 
wäre das gymnasium auch in diesem Modell zu 
einer fachspezifischeren Ausrichtung gezwungen, 
was bei gleichbleibender Ausbildungsdauer nur 
bei gleichzeitiger reduktion der effektiv belegten 
Fächerbreite oder sonst der ausreichenden Tiefe 
der bildung möglich wäre. Am ausgeprägtesten 
wäre das beim Einsatz von wissensgebundenen 
Tests der Fall, bei denen sich die Erfolgschance 
durch intensive vorbereitung deutlich verbessern  
lässt. 

Allgemeine Tertiärfähigkeit und das Ziel 
der vertieften Gesellschaftsreife

Wenn der Fächerkanon reduziert und/oder wenn 
auf die notwendige Tiefe der bildung innerhalb 

der Fächer verzichtet würde, käme es zu einem 
Konflikt mit dem gymnasialen Ziel der vertieften 
gesellschaftsreife (siehe 4.1.3). Wissens- oder 
fachspezifische Tests hätten zudem am ehesten 
den charakter von Maturitätsprüfungen. das wür-
de zur potenziell irritierenden situation führen, 
dass zweimal dasselbe geprüft würde, die Matu-
randinnen und Maturanden aber nicht notwen-
digerweise gleich bewertet würden. die variante, 
durch die Einführung einer allgemeinen Tertiär-
fähigkeit die Optionen der schulabgängerinnen 
und schulabgänger zu vermehren und gleich-
zeitig die Abschlussquote zu erhöhen, gleicht 
somit der Quadratur des Kreises: das aktuelle 
schweizer schnittstellensystem, das ein zwar 
noch optimierbares, aber austariertes verhältnis 
zwischen allgemeiner studierfähigkeit und ver-
tiefter gesellschaftsreife bezweckt (wobei die 
Zielerreichung noch moderat verbessert werden 
kann), verknüpft mit einem von den universitäten 
(noch) zugestandenen prüfungsfreien Übertritt 
als besonders erhaltenswertes Merkmal, gerie-
te durch einen zunehmenden Konflikt zwischen 
diesen Zielkomponenten aus dem gleichgewicht. 
Auch das in Kapitel 4.1.2 beschriebene Problem 
der Konkurrenz zwischen den studienfächern um 
ihren wissenschaftspropädeutischen Anteil am 
gymnasium wäre nicht gelöst, und neue Fächer 
wie informatik hätten einen noch schwierigeren 
Zugang.

das Modell «Allgemeine Tertiärfähigkeit» ist in 
unserer Einschätzung mit den meisten nachtei-
len behaftet. Als beispiel kann Finnland dienen, 
das auf der sekundarstufe ii einen Quotenanteil 
der vollzeitschulen von rund 90% aufweist (55% 
allgemein- und 35% berufsbildend; vgl. Arbeits-
gruppe internationale vergleichsstudie, 2007,  
s. 50), den Zugang zu den universitäten und Fach-
hochschulen aber über Zulassungsprüfungen 
regelt. das gilt auch für die usA, die eine «High 
school graduation rate» von fast 80% aufweisen 
(vgl. national center for the Education statis-
tics (ncEs): Public school graduates and drop-
outs from the common core of data: school  
year 2009–2010, abgerufen von nces.ed.gov/ccd/ 
[6.3.2013]), und gleichzeitig Aufnahmeverfahren 
an die colleges und universitäten praktizieren 
(vgl. Kapitel 2.1).
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4.1.5 Spezifische Anschlussfähigkeit 
als Ziel

diese vierte variante der Kombination von Aus-
mass der Fachspezialisierung und Anschlussaus-
richtung würde die vorteile der fachspezifischen 
spezialisierung und der erweiterten tertiären 
Ausrichtung vereinen: Es gäbe keine schnittstel-
lenprobleme, weil die genügende studienfach-
spezifische vorbereitung durch starke Zielge-
richtetheit der Ausbildungsgänge gewährleistet 
und eine gut prognosevalide Zugangsselektion 
erfolgen könnte. Alle abnehmenden bildungsin-
stitutionen könnten ihre je individuellen Ansprü-
che an die voraussetzungen der studierenden am 
besten durchsetzen. die schülerinnen und schü-
ler könnten früher eine spezialisierung wählen, 
die am besten ihren begabungen und interessen 
entspräche. Anpassungen an sich verändernde 
Ansprüche der Tertiärstufe wären rascher mög-
lich, es gäbe mehr raum für neue bildungsan-
gebote auf der sekundarstufe ii. Eine Erhöhung 
der Maturitätsquote wäre unproblematisch, weil 
sich diese bei einer reduktion der Fächerbreite 
nicht zwingend in einem sinkenden leistungsni-
veau der Abschlüsse niederschlagen würde: die 
mögliche Erhöhung der verfügbaren unterrichts-
stunden in den verbleibenden Fächern hätte 
gute kompensatorische Wirkung bei sinkendem 
durchschnittsniveau der allgemeinen kognitiven 
Fähigkeiten. bei der neuschaffung dualer Ausbil-
dungsangebote auf der Tertiärstufe, wie sie Avenir 
suisse mit der tertiären berufslehre vorschlägt 
(schellenbauer et al., 2010, s. 82–85), wäre der 
unterbau auf der sekundarstufe ii gesichert.

Es gilt aber auch die nachteile der fachspezifi-
schen spezialisierung und der erweiterten tertiä-
ren Ausrichtung zu beachten: Jugendliche müss-
ten sich wesentlich früher für eine bestimmte 
tertiäre Ausbildung entscheiden. die Prüfungs-
hoheit für die Zugangsselektion würde von den 
gymnasien zu den Tertiärinstitutionen verlagert, 
was oben als unerwünschte verschlechterung der 
Position der gymnasien gewertet wurde. im ver-
gleich zum status quo böte diese variante auch 
das Potenzial für ein gewirr von deutlich mehr 
und unterschiedlicheren bildungsangeboten auf 
der sekundarstufe ii, was einem verlust an Kohä-

renz, Transparenz und durchlässigkeit gleichkä-
me.

Spezifische Anschlussfähigkeit und das Ziel 
der vertieften Gesellschaftsreife

Weil das Ziel der vertieften gesellschaftsreife 
zwingend mit einer ausreichenden Fächerbreite 
verknüpft ist, wäre es bei dieser variante aus den 
in Kapitel 4.1.3 beschriebenen gründen nur noch 
in stark unvollständigem Ausmass erreichbar.

4.2 Bevorzugte Zielsetzung des 
Gymnasiums, Konsequenzen

4.2.1 Allgemeine Studierfähigkeit 
und vertiefte Gesellschaftsreife 
beibehalten

Wie in Kapitel 4.1 aufgezeigt, liessen sowohl die 
Zielvariante der spezifischen studierfähigkeit 
als auch jene der spezifischen Anschlussfähig-
keit an tertiäre bildungsgänge nahtlose und pas-
sende Übergänge zur Tertiärstufe im sinne der 
Übereinstimmung von Zugangsberechtigung und 
Zugangsqualifikation erwarten. das könnte pro-
blemlos gelingen, weil die entsprechend notwen-
digen curricula gut bestimmbar und in der gege-
benen schuldauer des gymnasiums umsetzbar 
bzw. weil die notwendigen stundenzahlen ver-
fügbar wären. beide bewirken aber eine redukti-
on der effektiv belegten Fächerbreite oder sonst 
der ausreichenden Tiefe der bildung, sodass bei 
diesen Anschlussvarianten das Ziel der vertieften 
gesellschaftsreife weniger gut erreicht werden 
könnte als bisher. 

Mit dem aktuellen Ziel der allgemeinen studier-
fähigkeit und dem potenziellen Alternativziel ei-
ner allgemeinen Tertiärfähigkeit kann zwar ein 
Höchstmass an breiter Allgemeinbildung bei bei-
den erreicht werden. beide Ziele widerspiegeln 
aber idealvorstellungen, die in ihrer konsequen-
ten Auslegung nicht umsetzbar sind: sie sind, 
wie in Kapitel 4.1 begründet, unter der Prämisse 
der Übereinstimmung von Zugangsberechtigung 
und Zugangsqualifikation höchstens bei einer 
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markant sinkenden Maturitätsquote für alle Ab-
solventinnen und Absolventen erreichbar. Eine 
tiefere Maturitätsquote ist aber politisch nicht 
akzeptabel und auch aus unserer sicht nicht 
wünschenswert. deshalb ist bei diesen Zielvari-
anten ein Abrücken von einem perfekten Zieler-
reichungsgrad nicht zu umgehen. die sich daraus 
ergebenden negativen Folgen sind abzuwägen 
gegen die nachteile eines vollständigen verzichts 
auf diese Zielvarianten, nämlich eine umset-
zungseinbusse beim Ziel der vertieften gesell-
schaftsreife und der mögliche verlust anderer als 
wichtig bewerteter güter, wie der prüfungsfreie 
Zutritt zu den universitäten. gleichzeitig sollte 
nach realisierbaren Massnahmen gesucht wer-
den, welche die Abweichung vom idealziel auf ein 
vertretbares Ausmass reduzieren können.

das Ziel der allgemeinen Tertiärfähigkeit ist, wie 
oben begründet, nur bei einer substanziellen Er-
höhung der Maturitätsquote sinnvoll. Weil eine 
gesteuerte Erhöhung dieser Quote zu einem sin-
kenden durchschnittlichen Ausbildungsniveau 
führt, würde sie für einen noch höheren Anteil der 
Absolventinnen und Absolventen als beim gegen-
wärtigen status quo nur lückenhaft erlangt. Weil 
bereits unter dem aktuellen Ziel der allgemeinen 
studierfähigkeit und bei der jetzigen Maturitäts-
quote der prüfungsfreie Zutritt zu den universi-
täten wegen unzufriedenheiten mit dem Ausbil-
dungsstand der Maturandinnen und Maturanden 
zur diskussion steht, müsste mit sehr hoher 
Wahrscheinlichkeit mit der allgemeinen Einfüh-
rung von Zugangsprüfungen gerechnet werden. 
damit würde die Forderung nach einer fachspezi-
fischeren vorbereitung am gymnasium lauter und 
das Ziel der vertieften gesellschaftsreife würde 
beeinträchtigt (siehe die begründung in Kapitel 
4.1.4). Es besteht die bereits erwähnte Quadratur 
des Kreises beim versuch der gleichzeitigen re-
alisierung der drei Ziele allgemeine Tertiärfähig-
keit, prüfungsfreier Zugang zur Tertiärstufe und 
vertiefte gesellschaftsreife.

Zu einem anderen Ergebnis führt die Einschät-
zung der realisierbarkeit einer akzeptablen, im 
vergleich zum status quo noch leicht reduzierba-
ren Abweichung vom aktuellen idealziel der allge-
meinen studierfähigkeit für alle Maturandinnen 

und Maturanden. dessen beibehaltung erforder-
te keine zwingende Erhöhung der Maturaquote 
– die parallelen bildungsangebote auf der se-
kundarstufe ii wären nach wie vor Zubringer zu 
ausseruniversitären bildungsangeboten auf der 
Tertiärstufe –, und die Akzeptanz der maturi-
tären Qualifikation zwecks Abwendung von Zu-
lassungsprüfungen an universitäten liesse sich 
durch Erfolg versprechende Massnahmen ver-
bessern. 

die ideale allgemeine studierfähigkeit ist näm-
lich aus praktischer sicht nicht vollumfänglich 
notwendig. denn wenn Maturandinnen und Ma-
turanden nicht jedes Fach studieren können, weil 
ihnen spezifisches fachliches Wissen und Kön-
nen fehlt (Komponentengruppe 2 der allgemeinen 
studierfähigkeit, siehe Kapitel 4.2.2), haben sie 
immer noch Aussicht auf ein erfolgreiches stu-
dium vieler anderer Fächer. damit aber doch alle 
inhaberinnen und inhaber eines Maturazeugnis-
ses die Qualifikation für das studium wenigstens 
in der eingeschränkten breite von studienfächern 
erlangen, müssen sie mindestens über genü-
gendes Wissen und Können in den Komponen-
tengruppen 1 (überfachliche kognitive und nicht 
kognitive Kompetenzen) und 3 (basale fachliche 
studierkompetenzen; dazu gehörend: Wissen 
und Können aus Erstsprache, Englisch und Ma-
thematik sowie informatikanwenderkompeten-
zen) verfügen. Wenn nämlich Maturandinnen und 
Maturanden in diesen bereichen grosse lücken 
aufweisen, wird das studium der meisten Fä-
cher schwierig oder gar unerreichbar. sie können 
dann – jedenfalls zum Zeitpunkt der verleihung 
des Maturazeugnisses – auch in pragmatisch-
reduzierter Auslegung nicht mehr als allgemein 
studierfähig qualifiziert werden. diese letzte 
Konstellation maturitärer Qualifikation sollte im 
Hinblick auf die Akzeptanz des Maturzeugnisses 
als hinreichendes, generelles Zugangsdokument 
zur universität auf jeden Fall vermieden werden.

lücken in Komponentengruppe 2 stellen somit 
zwar die allgemeine studierfähigkeit im idealen 
verständnis in Frage, nicht aber in einer prag-
matisch-reduzierten Auslegung. Aber auch in 
der Komponentengruppe 2 muss als vorausset-
zung für das Maturitätszeugnis ein genügender 
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Kompetenzstand im reduzierten Fächerkatalog 
gelten. dies wird in der aktuellen regelung der 
bestehensbedingungen durch die vorgabe der 
doppelten Kompensation ungenügender noten 
und die begrenzung ihrer Anzahl auf maximal vier 
garantiert (MAr, 1995, Art. 16). 

Auch das auf ein pragmatisch-akzeptables Mass 
reduzierte Ziel der allgemeinen studierfähigkeit 
harmoniert im Weiteren im vergleich zu den va-
rianten der fachspezifischen vorbereitungsziele 
am meisten mit dem bildungsideal der Hinfüh-
rung zu einer vertieften gesellschaftsreife, da 
diese eine breit gefächerte bildung erfordert. 

Auf der grundlage des Erläuterten sprechen wir 
uns in dieser studie aus normativer Perspekti-
ve für die beibehaltung der jetzigen Zielsetzung 
der allgemeinen studierfähigkeit aus, trotz un-
vollständiger Erreichbarkeit, und für die Fokus-
sierung auf Massnahmen zur verbesserung der 
Zielerreichung auf ein pragmatisch gut akzepta-
bles Mass. 

4.2.2 Notwendige Massnahmen

die folgenden Überlegungen skizzieren eine 
lösungsstrategie (siehe auch Eberle, 2013c, 
s. 126–128) zur Annäherung der realistischen 
Zielerreichung an das ideal der allgemeinen stu-
dierfähigkeit.

Erstens sollte zunächst sichergestellt werden, 
dass an gymnasien zumindest überfachliche ko-
gnitive und nicht kognitive Kompetenzen (Kom-
ponentengruppe 1 der allgemeinen studierfähig-
keit) sowie basale fachliche Kompetenzen für die 
allgemeine studierfähigkeit (Komponentengrup-
pe 2; dazu gehörend Wissen und Können aus Erst-
sprache, Englisch und Mathematik sowie infor-
matiknutzer-Anwenderkompetenzen) lückenlos 
und ohne Kompensationsmöglichkeiten bei un-
genügen erworben werden. beide Komponenten 
sind, zum beispiel auf der grundlage der entspre-
chenden Analysen in der EvAMAr-ii-studie, noch 
genauer zu bestimmen. Ein Projekt zur Ermittlung 
von Teilen der Komponentengruppe 3 wurde in-
zwischen politisch durch die EdK beschlossen 

und in Auftrag gegeben (Eberle, 2012). Weiterge-
hende Überlegungen zur verbesserung der Zieler-
reichung im bereich der Komponentengruppe 1 
finden sich weiter hinten (siehe Kapitel 4.3.1). 

Es braucht zweitens eine im vergleich zu bishe-
rigen Festlegungen, beispielsweise im rahmen-
lehrplan des gymnasiums (EdK, 1994), noch bes-
sere empirische Klärung der Frage, was unter dem 
Ziel der vertieften gesellschaftsreife am gymna-
sium in welchem Fach unterrichtet werden sollte. 
dazu sind untersuchungen notwendig, welche die 
Kompetenzen zur lösung anspruchsvoller Aufga-
ben in der gesellschaft (vertiefte gesellschafts-
reife) bestimmen und operationalisieren, sowie 
solche zur Ermittlung der daraus notwendigen 
lehr-lern-inhalte am gymnasium (z.b. beob-
achtung und befragung von gesellschaftlichen 
Aufgabenträgern, Analyse der Aufgaben selbst, 
untersuchung von dokumenten mit normativen 
vorgaben für die gesellschaftliche Entwicklung). 
Auch normative gewichtungen und begründun-
gen wären unvermeidbar und müssten diskursiv 
festgelegt werden. Ein erster versuch einer Präzi-
sierung folgt in Kapitel 4.3.

schliesslich bedarf es einer neuen berechti-
gungsdiskussion über jenes im gymnasium un-
terrichtete Wissen und Können, welches drittens 
nur spezialwissen für einzelne studienfächer 
darstellt (Komponentengruppe 2) und viertens 
keine wesentliche Komponente der vertieften 
gesellschaftsreife ist. Zum dritten Punkt gehört 
auch die Fortführung der Kommunikation an der 
schnittstelle gymnasium–universität, wie sie 
z.b. im Zürcher Projekt HsgyM (2009) in den letz-
ten Jahren gepflegt und im von der EdK im März 
2012 beschlossenen Teilprojekt 3 «gymnasium–
universität» eingeleitet wurde (vgl. EdK: gym-
nasiale Maturität. die Teilprojekte im Überblick, 
abgerufen von http://www.edk.ch/dyn/12475.
php [10.1.2013]). dabei ist abzusehen, dass an-
gesichts der potenziell grenzenlosen Erwartun-
gen der studienfächer, der beschränkten stun-
denzahl und der gleichzeitigen Ansprüche aus 
dem Ziel der vertieften gesellschaftsreife eine 
transparente und «gerechte» Einigung schwierig 
ist. Auch die gemeinsam gefundenen Kompetenz-
festlegungen im Zürcher Projekt HsgyM (2009) 
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führten zu einem gymnasialen curriculum, das in 
der vorgegebenen dauer des gymnasiums nicht 
mehr umsetzbar wäre. «Alle Akteure erkennen das 
Problem der Überfrachtung des curriculums an, 
wollen dieses Problem aber gern bei den jeweils 
anderen Fächern und disziplinen gelöst sehen.» 
(Quesel, 2012, s. 167.) neben den spezifischen 
Ansprüche der einzelnen universitären Fachstu-
dien muss also ein anderes Auswahlkriterium 
gefunden werden. der hier vertretene vorschlag 
ist radikal, zumindest auf den ersten blick: bei 
der Festlegung der Kompetenzerwartungen an 
der schnittstelle gymnasium–universität könnte 
man sich an den Kompetenzen (Kenntnisse, Fä-
higkeiten, Fertigkeiten und bereitschaften) jenes 
gebildeten Menschen orientieren, der anspruchs-
volle Aufgaben in der gesellschaft lösen kann, 
der also vertieft gesellschaftsreif ist. damit wäre 
auch der vierte Massnahmenpunkt gelöst. der 
vorschlag impliziert, dass eine direkte Ableitung 
des Fachwissens und -könnens der Komponen-
tengruppe 2 der allgemeinen studierfähigkeit aus 
den gegenwärtigen Anforderungen aller studien-
gänge aufgegeben wird und dass die studienfä-
cher darauf verzichten, eine kompetitive, schwie-
rige diskussion über ihre jeweiligen Ansprüche zu 
führen. Ohnehin könnte der vollständige Erwerb 
all dieses Wissens und Könnens zur Erreichung 
des Ziels einer lückenlosen allgemeinen studier-
fähigkeit für alle Maturandinnen und Maturanden 
nicht sichergestellt werden. die breite Fächerung 
wäre damit trotzdem gewährleistet, und die uni-
versitäten könnten auf jenen fachlichen spezial-
kompetenzen aufbauen, die unter dieser Zielset-
zung erworben wurden. 

Mit der skizzierten lösung würde einerseits der 
in Kapitel 4.1.2 angesprochene potenzielle Kampf 
der universitätsfächer im bereich der Kompo-
nentengruppe 2 um die ausschliesslich ihren 
studienrichtungen dienenden Kompetenzziele 
und die stundenzahlen am gymnasium entfallen. 
Andererseits könnte das gymnasium noch viel 
gezielter auf die vertiefte gesellschaftsreife vor-
bereiten, während die fachliche spezialisierung 
bei den universitäten verbliebe. Es wäre aber zu 
erwarten, dass es bei den konkret am gymnasi-
um gelehrten und gelernten inhalten in den ver-
schiedenen Fächern im vergleich zu heute doch 

zu einigen Änderungen kommen müsste. Einige 
Überlegungen dazu werden im nächsten Kapitel 
(4.3) skizziert.

4.3 Neubestimmung der 
gymnasialen Bildungsinhalte

4.3.1 Allgemeine Überlegungen

Auf der grundlage der gegenwärtigen empirischen 
Forschungslage lässt sich der Fächerkanon, der 
aus der umsetzung der in Kapitel 4.2 beschrie-
benen Ziele und Massnahmen resultiert, nicht 
abschliessend bestimmen. dies trifft auch auf die 
zu fördernden Kompetenzen zu. die nachfolgen-
den Überlegungen sind deshalb nur skizzen und 
sollten gegenstand vertiefter untersuchungen 
und weiterer Entwicklungsvorhaben sein.

Genügende überfachliche kognitive und 
nicht kognitive Kompetenzen

damit sich alle Maturandinnen und Maturanden 
in genügendem Mass überfachliche kognitive 
und nicht kognitive studierkompetenzen (Kom-
ponentengruppe 1 der allgemeinen studierfä-
higkeit) aneignen können, sollte in allen Fächern 
auf eine entsprechende unterrichtsgestaltung, 
welche genau diese Kompetenzen fördert, ge-
achtet werden. die Auslagerung in eigens zur För-
derung allgemeiner Kompetenzen geschaffene 
stundengefässe, wie sie an einigen gymnasien 
praktiziert wird, birgt die gefahr in sich, dass das 
dabei erworbene Wissen und Können ohne Fach-
bezug bleibt. das «richtige» lernen und Arbeiten 
in den Fächern erfolgt auch nach solchen unter-
richtsstunden nach alten Mustern und gewohn-
heiten. Auch überfachliche studierkompetenzen 
können das lernen erst im fachlichen Kontext 
unterstützen: Man studiert immer ein bestimm-
tes Fach. der Erwerb von überfachlichen Kompe-
tenzen sollte deshalb zunächst im Fach erfolgen. 
Zu beginn sind überfachliche Kompetenzen also 
fachliche Kompetenzen. Erst durch anschlies-
sende generalisierung über die Fachgrenzen 
hinweg werden sie zu internalisierten überfach-
lichen Kompetenzen. der umgekehrte Weg – zu-
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erst der Erwerb der Kompetenz, anschliessend 
die Anwendung im Fach – führt häufig zu trägem 
oder gar vergessenem Wissen. so sind auch die 
an vielen gymnasien praktizierten stundenge-
fässe oder gar Fächer für «selbstständig lernen 
lernen» immer mit den gleichen Problemen be-
haftet: die erworbenen lerntechniken oder lern-
strategien werden nur sehr mangelhaft in den 
Kontext der Fächer transferiert. dies, weil erstens 
die allgemeinen Methoden zu wenig spezifisch 
fachangepasst gelernt werden, und weil zweitens 
eine wirksame begleitung während des internali-
sierungsprozesses im Fach selbst erfolgen muss 
bzw. weil diese ausbleibt. das gilt insbesondere 
für die notwendige Überwindung der meist zeit-
aufwändigen «durststrecke», bis bisherige lern-
gewohnheiten überwunden und die verwendung 
neuer lernstrategien spür- und sichtbaren Erfolg  
bringen.

Zur Förderung allgemeiner kognitiver und nicht 
kognitiver überfachlicher studierkompetenzen 
tragen somit alle Fächer durch einen entspre-
chend prozessorientierten unterricht bei, in dem 
erstens neben den eigentlichen Fachinhalten so-
wohl fachtypische als auch fachübergreifende 
Methoden erarbeitet und angewandt sowie zwei-
tens soziale, personale und methodische Kompe-
tenzen gezielt gefördert werden.

An vielen schulen laufen seit einigen Jahren Pro-
jekte zur Förderung des selbst organisierten ler-
nens (sOl, vgl. Kapitel 3.2.3). sie dienen neben 
dem Erwerb fachspezifischen Wissens und Kön-
nens ebenfalls der Förderung der Komponenten-
gruppe 1 der allgemeinen studierfähigkeit. sOl 
muss als Ziel verfolgt bzw. gelernt werden, und es 
kann im verlauf der gymnasialen lernzeit zuneh-
mend auch als Methode dienen. die Zahl der sOl-
Projekte nimmt aktuell noch zu. im Kanton Zürich 
zum beispiel ist die versuchsphase bereits abge-
schlossen, und sOl-Phasen wurden als künftig 
zum «normalbetrieb» des schulunterrichts ge-
hörend deklariert (vgl. bildungsdirektion: selbst 
organisiertes lernen an gymnasialen Mittelschu-
len ab 2013 im regelbetrieb, abgerufen von http://
www.bi.zh.ch/internet/bildungsdirektion/de/ak-
tuell.newsextern.-internet-de-aktuell-news-me-
dienmitteilungen-2013-003_sol_45_projekt.html 

am 17.4.2013). Weitere initiativen mit hochschul-
vorbereitendem charakter in diesem studierfä-
higkeitsbereich wie die «selbstlernsemester» 
oder die Einführung von klassenübergreifenden 
vorlesungen für ausgewählte Fachinhalte sind es 
wert, hinsichtlich einer Übernahme in den nor-
malbetrieb geprüft zu werden.

Zurzeit liegen mehrere Kataloge überfachlicher 
kognitiver und nicht kognitiver Kompetenzen für 
die allgemeine studierfähigkeit vor (z.b. Eberle et  
al., 2008, s. 113 ff.; HsgyM, 2009; Huber, 2009,  
s. 115 ff.). sie überschneiden sich nur teilweise, 
aber eine bereinigung wäre sinnvoll.

Genügende basale fachliche Studier-
kompetenzen für die allgemeine 
Studierfähigkeit

die genaue inhaltliche bestimmung der basalen 
fachlichen Kompetenzen für die allgemeine stu-
dierfähigkeit in Erstsprache und Mathematik er-
folgt zurzeit im rahmen des bereits erwähnten 
EdK-Projekts (siehe Kapitel 4.2.2) und wird bis im 
Herbst 2014 abgeschlossen sein. Wir schlagen für 
Erstsprache auf der grundlage der Überlegungen 
in der studie EvAMAr ii (Eberle et al., 2008, s. 71–
76, 80–85) bereits jetzt eine vorläufige Orientie-
rung am Kompetenzniveau c2 des gemeinsamen 
Europäischen referenzrahmens (gEr) vor. Für 
Mathematik ist das zu erwartende Ergebnis der 
Projektarbeiten noch wesentlich offener.

die bestimmung der sprachkompetenzen in Eng-
lisch könnte sich an den bestehenden sprach-
prüfungsverfahren für Englisch bei der Zulassung 
zum studium orientieren, wie es an vielen auslän-
dischen universitäten praktiziert wird. Wir schla-
gen in der Kategorisierung des gEr das Mindest-
niveau b2 vor. 

relativ offen und im Zusammenhang mit der Ab-
schätzung der Anforderungen der Hochschulen 
wenig präzise erforscht ist die bestimmung der 
unabdingbaren informatikanwenderkompeten-
zen. die dazu bereits vor mehr als 15 Jahren for-
mulierten Überlegungen (vgl. Eberle, 1996) haben 
gemäss unserer Einschätzung in den grundzügen 
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weiterhin gültigkeit, sie müssten aber bezüglich 
der konkreten inhaltlichen vorschläge für einen 
entsprechenden unterricht der heutigen Zeit 
angepasst werden. Ein bedeutsamer Aspekt ist 
in diesem Zusammenhang die Frage, inwieweit 
es für eine intelligente und flexible informatik-
mittelbenutzung den Einblick in die hinter der 
Technik stehenden grundprinzipien der Fachwis-
senschaft informatik braucht. die erwähnten frü-
heren Überlegungen (Eberle, 1996, s. 176; siehe 
auch Forneck, 1992) und aktuelle plausible be-
gründungen (burkhart, Hinterberger & Zehnder, 
2013, s. 83 f.) deuten auf einen solchen Zusam-
menhang hin: Wer die unsichtbaren informati-
onsschichten und systemzusammenhänge hinter 
der bildschirmoberfläche in den grundzügen ver-
steht, kann die informatikmittel effizienter nut-
zen, sich schneller an die Entwicklungsdynamik 
der Anwendungen anpassen und vor allem mit 
unvorhergesehenen Fehlersituationen autonomer 
und zeitsparender umgehen. vermutlich sind die 
Effizienzverluste bei der praktischen Arbeit mit 
informatikmitteln wegen ungeschicktem Handeln 
enorm und die aufgebauten Frustrationen wegen 
unverstandenen, nicht beabsichtigten systemre-
aktionen weit verbreitet. der in diesem Zusam-
menhang häufig vorgebrachte Einwand, dass es 
zum Autofahren auch keine Kenntnis der im Auto 
steckenden Technik brauche, greift dabei zu kurz. 
Während klassische mechanische Maschinen auf 
spezifische Funktionen ausgerichtet sind, sind 
die möglichen Anwendungen des computers na-
hezu unbegrenzt. Es handelt sich um eine «uni-
verselle Maschine», bei der reines black-box-
Wissen die bedienung zwar nicht verhindert, aber 
eine solche nutzung weit hinter dem eigentlichen 
Potenzial zurückbleibt (siehe die detaillierte be-
gründung bei Eberle, 1996, s. 225–256, 341–349). 
Zudem gibt es immer mehr studienfächer, in de-
nen studierende anwendungsbezogen program-
mieren müssen, zum beispiel im Zusammenhang 
mit der Modellierung und durchführung von si-
mulationen.

Wie der Erwerb der basalen fachlichen studier-
kompetenzen (Komponentengruppe 3 der allge-
meinen studierfähigkeit) durch alle Maturandin-
nen und Maturanden sicherzustellen ist, kann 
nach Abschluss der erwähnten laufenden un-

tersuchung zu den basalen studierkompetenzen 
diskutiert werden. Anschliessend an deren be-
stimmung in den Fächern Mathematik und Erst-
sprache (vgl. EdK: gymnasiale Maturität. die Teil-
projekte im Überblick, abgerufen von http://www.
edk.ch/dyn/12475.php am 10.1.2013) müssen 
die Möglichkeiten ihres Erwerbs weiter ausge-
legt werden, und zusätzlich sollten Englisch und 
informatik in die untersuchung einbezogen wer-
den. Für Englisch, Erstsprache und Mathematik 
stehen als unterrichtsgefässe primär die bereits 
tradierten, gleichnamigen Fächer bereit. Für eine 
fachwissenschaftlich unterlegte sicherung der 
Aneignung ausreichender informatikanwender-
kompetenzen muss nach der zu wenig zielführen-
den, rein integrierten lösung des MAr 95 (Eberle, 
Kükenbrink und Oepke, in vorbereitung) ein neu-
es grundlagenfach erwogen werden, wobei es 
notwendig ist, die in diesem bereich laufenden 
Entwicklungen im rahmen der Arbeiten für den 
lehrplan 21 in der obligatorischen schule darauf 
abzustimmen. 

Alle bereiche basaler fachlicher Kompetenzen 
für die allgemeine studierfähigkeit entfalten ihre 
besondere bedeutung nicht erst im studium, 
sondern naturgemäss bereits im gymnasialen 
unterricht der anderen Fächer – es handelt sich 
nämlich ebenso sehr um basale fachliche Kompe-
tenzen für die gymnasiale lernfähigkeit. sie soll-
ten deshalb möglichst früh im verlauf der gymna-
sialen bildung in einem mindestens genügenden 
Ausmass erworben werden, und ihrer Förderung 
sollte auch im gymnasialen Fachunterricht die 
notwendige und systematische beachtung ge-
schenkt werden (vgl. auch Huber, 2009, s. 119). 
das heisst, dass z.b. nicht nur der deutschunter-
richt zur sicherstellung ausreichender fachlicher 
basaler studierkompetenzen beitragen sollte. Er 
bleibt aber grundlegend und hauptverantwortlich.

Genügend vertiefte Gesellschaftsreife und 
ausreichendes Fachwissen und -können für 
die allgemeine Studierfähigkeit

Mit der Erlangung einer «vertieften gesell-
schaftsreife» erfolgt gleichzeitig die Aneignung 
des spezifischen Wissens und Könnens der allge-



110

meinen studierfähigkeit (Komponentengruppe 2). 
das Konstrukt «vertiefte gesellschaftsreife» be-
inhaltet aber mehr und überschneidet sich auch 
mit den Komponentengruppen 1 und 3 der all-
gemeinen studierfähigkeit. Es orientiert sich am 
ideal gesellschaftlich und politisch aktiver bürge-
rinnen und bürger, die gemäss bildungszielartikel 
(MAr, 1995, Art. 5) anspruchsvolle Aufgaben in 
der gesellschaft lösen können. noch gibt es keine 
valide Konkretisierung dieses Konstrukts, wie sie 
etwa als mögliches Forschungsprogramm im ers-
ten Konzeptentwurf zur studie EvAMAr ii vorge-
schlagen wurde (Eberle, 2004). der nachweis der 
Funktionalität der nachfolgenden inhaltlichen 
Konkretisierungen im Hinblick auf diese beiden 
Ziele erfolgt deshalb mangels empirischer For-
schungsnachweise zu einem grossen Teil argu-
mentativ.

Wie bereits in Kapitel 4.1.1 aufgeführt, lässt sich 
auf eine ganze reihe von Entwürfen für Allge-
meinbildungskonzepte zurückgreifen, die ähn-
liche Konturen aufweisen, sich teilweise aufein-
ander beziehen und jeweils an die Zeit angepasst 
wurden. Klieme (2007, s. 66 ff.) beschreibt Allge-
meinbildung als «basisfähigkeiten», als das ver-
mögen, «an gesellschaft selbstbestimmt teil-
zunehmen, die unterschiedlichen dimensionen 
des Handelns – moralische, kognitive, soziale 
und individuelle – in ihrer je eigenen bedeutung 
zu sehen und zu nutzen sowie das eigene Han-
deln an einem allgemeinen gesetz ausrichten zu 
können.» in der Konkretisierung bezieht er sich 
auf baumert (2002, s. 106 ff.). dieser begreift die 
grundstruktur der Allgemeinbildung im sinne der 
Auseinandersetzung mit den gegenständen der 
Kultur moderner gesellschaften und fasst den 
entsprechenden Kanon in eine Tabelle, in der die 
dimension verschiedener Modi der Weltbege-
hung mit der dimension der basalen sprach- und 
selbstregulationskompetenzen kombiniert wird. 
Zu den basalen Kulturwerkzeugen zählt er folgen-
de Kompetenzen (ebd., s. 106):

• beherrschung der verkehrssprache
• mathematische Modellierungsfähigkeit 
• fremdsprachliche Kompetenz
• iT-Kompetenz
• selbstregulation des Wissenserwerbs

den Modi der Weltbegehung ordnet er die folgen-
den kanonische Fachbereiche zu (ebd., s. 113):

• kognitiv-instrumentelle Modellierung der Welt: 
Mathematik und naturwissenschaften

• ästhetisch-expressive begegnung und ge-
staltung: sprache/literatur, Musik/Malerei/
bildende Kunst, physische Expression

• normativ-evaluative Auseinandersetzung mit 
Wirtschaft und gesellschaft: geschichte, Öko-
nomie, Politik/gesellschaft, recht

• Probleme konstitutiver rationalität: religion, 
Philosophie

die Kategorien baumerts sind nachvollziehbare, 
plausible Ausschnitte des Weltwissens. in der 
Zuordnung zu den Modi werden sie allerdings zu 
einseitig kategorisiert. der ökonomische blick auf 
die Welt z.b. ist nicht einfach normativ-evaluativ: 
Ökonomie als Wissenschaft ist schon längst zu ei-
ner sozialwissenschaftlich-modellierenden dis - 
ziplin geworden, in welcher der Anteil der Erfor-
schung deskriptiver gesetzmässigkeiten über - 
wiegt. naturwissenschaften im gesellschaftli-
chen Kontext enthalten auch präskriptiv-norma-
tive Elemente.

Als weitere Konzeptualisierung von Allgemeinbil-
dung sei die inhaltliche Kategorisierung der für bil-
dung massgebenden Weltausschnitte und diskurse 
von Forneck (1992, s. 35) aufgeführt, die er in sei-
nem Modell des transmodernen bildungsprozesses 
(ebd., s. 44) mit den kommunikationstheoretischen 
Überlegungen von Habermas (1981a und 1981b) 
verknüpft. Ein diskurs ist die Art des argumentati-
ven Zugangs zum jeweiligen Weltausschnitt. grup-
pe i (physikalischer, chemischer und biologischer 
Zugang) hat die natur zum gegenstand, gruppe ii 
(sprachlicher, ästhetischer und mathematischer/
logischer Zugang) ist die gruppe der universalisti-
schen Ausdrucksmittel, in der gruppe iii (ökonomi-
scher, soziologischer und politologischer Zugang) 
wird gesellschaft und in der gruppe iv (medizini-
scher, pädagogischer und psychologischer Zugang) 
subjektivität thematisiert. diese Klassifizierung 
nennt Forneck (1992, s. 36) kulturhistorisch und 
nicht ausreichend logisch begründbar; es sind die 
historisch grundlegendsten Kategorien. der letzte 
bereich einer gruppe ist zudem jeweils komplexer 
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als die vorangehenden. Forneck passt diese be-
trachtung insofern der Zeit an, als er für ein Fach 
«Technik» plädiert, das in «einer Kultur, deren 
wesentliche leistungen technischer natur sind, 
längst überfällig» sei (ebd., s. 274).

Wegen der nicht vorhersehbaren Zukunft mit un-
gewissen Auswirkungen auf solche inhaltlichen 
Kategorisierungen ist im Weiteren der umstand 
einzubeziehen, dass im Hinblick auf das Ziel der 
vertieften gesellschaftsreife gleichzeitig die Fä-
higkeit gefördert werden muss, «mit neuen Her-
ausforderungen, einer ungewissen Zukunft und 
alternativen Optionen in der gestaltung des eige-
nen lebens im Modus des lernens umzugehen» 
(Klieme, 2007, s. 66). Tenorth nennt es die «Kul-
tivierung von lernfähigkeit» (1994, s. 166). das 
selbst organisierte lernen lernen ist somit nicht 
nur eine unabdingbare Komponente allgemeiner 
studierfähigkeit, sondern auch der vertieften ge-
sellschaftsreife. 

die breite Allgemeinbildung im sinne des verste-
hens der genannten inhalte ist für die vertiefte 
gesellschaftsreife, die der Fähigkeit zur lösung 
anspruchsvoller Aufgaben entspricht und das 
Erkennen und lösen von Problemen und Ent-
scheiden ebenso einschliesst, notwendig, aber 
noch nicht hinreichend. Als weiterführender the-
oretischer rahmen kann wieder das Modell des 
transmodernen bildungsprozesses von Forneck 
(1992, s. 44) dienen, in dem er unter dem bereits 
erwähnte rückgriff auf Habermas die Förderung 
der Fähigkeit zum teleologischen Weltbezug 
(Wahrheit verstehen) mit jener zum normenregu-
lierten (richtigkeit), dramaturgischen (Wahrhaf-
tigkeit) und kommunikativen Weltbezug zusam-
menführt. das sind neben dem verständnis der 
inhalte weitere voraussetzung für Entscheiden 
und Handeln im rahmen sowohl demokratischer 
als auch hierarchischer Entscheidungsprozesse 
in sozialen netzen.

Beispiele anspruchsvoller Aufgaben in der 
Gesellschaft

bislang liegt keine systematische, empirisch fun-
dierte Zusammenstellung anspruchsvoller Auf-

gaben in der gesellschaft vor. die nachfolgenden 
Konkretisierungen können deshalb nur einen ver-
anschaulichenden charakter haben.

Anspruchsvolle Aufgaben stellen sich sowohl im 
rahmen informaler sozialer netzwerke als auch in 
formal-rechtlichen gesellschaftlichen Kontexten. 
Erstere finden sich vor allem in der unmittelba-
ren lebensumgebung, letztere hauptsächlich bei 
der  Mitwirkung in privatrechtlichen, politischen 
und beruflichen sozialen netzen. Privatrechtlich 
ist es zum beispiel die Form des vereins, politisch 
die Entscheidung bei Abstimmungen und Wahlen, 
die lancierung von initiativen oder die Mitwirkung 
in Milizgremien. beruflich bezieht sich die lösung 
von mehr oder weniger anspruchsvollen Aufgaben 
auf jede Position, in der gestaltungsentscheidun-
gen mit Wahl- und lösungsfreiheiten getroffen 
werden müssen. dabei stehen im Zusammenhang 
mit der bildung am gymnasium jene Aspekte im 
Fokus, zu deren lösung das z.b. in einem studium 
berufsspezifisch erworbene Wissen und Können 
nicht ausreicht. Ein verantwortungsvoller Mana-
ger beispielsweise sollte auch die nicht ökonomi-
schen Aspekte und Wirkungen seiner Entscheide 
abschätzen können. Eine nationalrätin sollte die 
sachverhalte, zu denen sie zusammen mit ihren 
Kolleginnen und Kollegen gesetzliche bestim-
mungen erlässt, in den grundzügen verstehen 
und die sachliche Wirkung der eigenen Entschei-
dungen beurteilen können. Ein regierungsrat 
ist beruflich meist nur beschränkt für die breite 
Palette von sachaufgaben ausgebildet, die er zu 
lösen hat, und er hat im Amt auch kaum die Zeit, 
sich das notwendige Wissen und Können in aus-
reichendem Mass zu erarbeiten. Er sollte wesent-
liche grundlagen bereits im rahmen der schuli-
schen bildung erworben haben. im Einzelnen sind 
folgende bereiche angedacht:

•  Politisch zu lösende Probleme stellen sich 
in ganz verschiedenen sachbereichen. diese 
decken potenziell alle Kategorien der ver-
schiedenen, oben beschriebenen Allgemein-
bildungsmodelle ab. sie können gegenstand 
von Abstimmungen sein, und bereits ein Ja-/
nein-/Enthaltungs-Entscheid sollte sachlich 
fundiert erfolgen. Eine breite bildung in den 
relevanten Fachgebieten dient der versach-
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lichung demokratischer Entscheidungspro-
zesse. Je weitreichender Entscheidungen 
von Milizgremien sind (vom schulrat bzw. der 
schulkommission bis zum ständerat), desto 
verheerender können sich Fehlentscheide 
auswirken, die sachliche und/oder kulturelle 
Werte nicht berücksichtigen, und desto an-
spruchsvoller sind die Aufgabenstellungen. 

• im rahmen des eigenen informalen gesell-
schaftlichen umfelds stellen sich Aufgaben 
der lebensführung, welche der gestaltung 
des Zusammenlebens dienen. Hier können 
Führungsrollen übernommen werden, welche 
breite sachkenntnisse erfordern. solche sind 
auch wichtig, damit dieses Feld nicht einfach 
inkompetenten Opinionleaders überlassen 
werden muss. Eine versachlichung gemeinsa-
mer Handlungsfelder trägt zu einer vernünf-
tigeren Weiterentwicklung der gesellschaft 
bei. Menschen, die für Aufgaben in solchen 
Feldern gut gebildet sind, können informelle 
Führungsrollen übernehmen. 

• unternehmungen als Teile der ökonomischen 
Welt beeinflussen mit ihrem Handeln unsere 
Welt in ihren naturwissenschaftlich-techni-
schen, ökologischen und sozialen Facetten in 
besonderem Masse. damit Führungskräfte die 
Auswirkungen ihrer Entscheidungsszenarien 
abschätzen können, benötigen sie zumindest 
ein grundlagenverständnis ganz verschiede-
ner Fachgebiete, das sie nur zu einem Teil in 
der auf die Kerngeschäfte ausgerichteten for-
mellen und informellen Ausbildung erwerben. 
diese sollten deshalb bereits im gymnasium 
im rahmen systematischer lehr-lernprozesse 
erworben worden sein.

• bereits in all diesen Tätigkeitsfeldern mit ge-
sellschaftlichen Auswirkungen ist es notwen-
dig, kulturelle Werte zu berücksichtigen. deren 
Pflege, bewahrung und Weiterentwicklung hat 
zudem für eine gesellschaft einen Eigenwert 
und gehört deshalb ebenfalls zu den an-
spruchsvollen Aufgaben in der gesellschaft.

nicht speziell erwähnt wurde bisher das Erforder-
nis, dass es zur lösung anspruchsvoller Aufgaben 
auch sozial-kommunikative und personal-metho-
dische Kompetenzen braucht. Für den Ort ihrer 
Förderung – nämlich integriert in fachliche lern-

prozesse – gelten ähnliche Überlegungen, wie sie 
eingangs dieses Kapitels für die Förderung der 
überfachlichen studierkompetenzen erläutert 
wurden.

Wissenschaftspropädeutische Orientierung 
des Gymnasiums

schliesslich ist ein weiteres rahmenkriterium 
bei der Auswahl der inhalte für vertiefte gesell-
schaftsreife zu beachten: damit die an der vertief-
ten gesellschaftsreife orientierte inhaltsauswahl 
gleichzeitig als grundlage fachspezifischen Wis-
sens und Könnens für die allgemeine studierfä-
higkeit dienen kann, darf sie nicht nur thematisch 
und problemorientiert sein. vielmehr muss sie 
auch wissenschaftspropädeutisch strukturiert 
und ausgerichtet sein, und zwar in dem sinn, dass 
auch die jeweils für die Fachbereiche typischen 
Forschungstraditionen und -methoden Eingang in 
die curricula finden. Während die Wissenschafts-
propädeutik in deutschland als bestandteil der 
sog. Trias der Ziele der gymnasialen Oberstufe 
(vertiefte Allgemeinbildung, Wissenschaftspro-
pädeutik und studierfähigkeit) explizit genannt 
wird (vgl. Huber, 2007), kann sie in der schweiz 
immerhin indirekt aus der Formulierung im bil-
dungszielartikel des MAr (1995, Art. 5) abgeleitet 
werden, wonach die Maturandinnen und Matu-
randen «Einblick in die Methodik wissenschaft-
lichen Arbeitens» erhalten sollen (siehe auch die 
ausführliche darlegung in der Einleitung).

diese Anforderung ist durchaus kompatibel mit 
dem von Klieme (Klieme et al., 2007, s. 67) for-
mulierten Anspruch an Allgemeinbildung, dem-
zufolge die Heranwachsenden «in der Form der 
Welterfahrung von den einfachen Formen des ich-
zentrierten umgangs mit Welt auf die grundlegen-
den wissenschaftlichen Modi der Welterfahrung 
übergehen können» müssen. Für gymnasiastin-
nen und gymnasiasten ist die Wissenschaftsori-
entierung weitergehend. der Einblick in die Me-
thodik der generierung von wissenschaftlichem 
Wissen sollte angesichts der unterschiedlichen 
Ansätze, die es auch innerhalb der verschiedenen 
Wissenschaftstraditionen gibt, differenzieren 
(vgl. z.b. die Einteilung der OEcd: revised Field 
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of science and Technology (FOs) classification in 
the Frascati Manual, abgerufen von http://www.
oecd.org/science/inno/38235147.pdf [10.1.2013]). 
diese Anforderung hat insofern Konsequenzen 
für den Fächerkanon, als die bedeutendsten Wis-
senschaftstraditionen nur durch entsprechende 
Fächer abgebildet werden können. Für diese kann 
somit das Kriterium der repräsentanz für eine 
Wissenschaftstradition als weitere legitimati-
onsquelle dienen.

Abstimmung mit den  
vorgelagerten Schulstufen

Übergreifend gilt schliesslich das Kriterium, dass 
die inhalte nicht bereits in den vorangehenden 
schulstufen erworben wurden. diesem Punkt ist 
im Zusammenhang mit der laufenden grossen 
revision der obligatorischen schule (Harmos, 
lehrplan 21) besondere beachtung zu schenken.

4.3.2 Zum konkreten Fächerkanon

die für viele an der gymnasialen bildung betei-
ligte Personen entscheidende Frage ist letztlich 
jene nach den konkreten Fächern und Fachinhal-
ten. Erst eine genaue empirische Konkretisierung 
der im vorangehenden Kapitel beschriebenen 
Kriterien könnte aber diese Frage präzise beant-
worten. das kann diese studie nicht leisten. die 
nachfolgenden Überlegungen zum Fächerkanon 
beschränken sich deshalb auf einige absehba-
re weitere schlussfolgerungen, die sich aus der 
beachtung dieser Kriterien für den gymnasialen 
Fächerkanon ergeben und die bei künftigen revi-
sionen sowohl des MAr als auch der rahmenbe-
dingungen des lehrens und lernens am gymnasi-
um auf verschiedenen Ebenen zu bedenken sind.

die Fächer Mathematik, Erstsprache und Eng-
lisch sind nur schon wegen ihrer bedeutung für 
die Förderung der basalen fachlichen studier-
kompetenzen unabdingbar. 

Alle im MAr 95 ausgewiesenen Fächer leisten 
im Weiteren nach  unserer Einschätzung einen 
nachweisbaren beitrag zur vertieften gesell-

schaftsreife und zum bereich spezifischer Fach-
kompetenzen für die allgemeine studierfähigkeit. 
Erstsprache, Mathematik und Englisch mit mehr 
oder weniger weit über die reine Förderung basaler 
fachlicher studierkompetenzen hinausreichenden 
inhaltlichen Teilen, alle anderen Fächer mit dem 
überwiegenden Teil ihrer inhalte. dazu gehören 
im grundsatz nicht nur die grundlagen-, sondern 
auch die zusätzlichen Fachbereiche aus der liste 
der schwerpunkt- und der Ergänzungsfächer. Es 
handelt sich um die Folgenden: latein, griechisch, 
weitere sprachen, informatik, Philosophie, religi-
onslehre, Pädagogik, Psychologie und sport.

und es kommen weitere, bisher am gymnasi-
um nicht vertretene Fächer hinzu, die potenziell 
grundlagen zur Erlangung einer vertieften ge-
sellschaftsreife bereitstellen. denkbar sind bei-
spielsweise alle Technischen Wissenschaften 
oder neue sozialwissenschaften wie Medien- und 
Kommunikationswissenschaften.

damit entsteht ein Mengenproblem: Eine Erhö-
hung der Anteile einzelner Fächer und die Auf-
nahme neuer Fächer sind wegen der bildungspo-
litisch nicht zur diskussion stehenden restriktion 
der gesamtstundenzahl am gymnasium nur mög-
lich, wenn bei anderen Fächern stunden abge-
baut werden. die aktuellen stundenanteile der 
bisher im grundlagenbereich berücksichtigten 
Fächer basieren dabei weitgehend auf Erfahrung 
und Tradierung ohne systematischen bedarfs-
nachweis und müssten sich den übergeordneten 
Kriterien einer systematischen neuverteilung 
stellen. Es ist deshalb nur schon aufgrund der 
Zahl der potenziell möglichen neuen Fächer im 
grundlagenbereich evident, dass die konkrete 
bestimmung der optimalen Fächerzusammen-
setzung, die zu einer grösstmöglichen Zielerrei-
chung führt, ein schwieriges, wenn nicht gar ein 
praktisch unlösbares unterfangen ist. 

liesse sich der Fächerkanon im grundlagenbe-
reich neu bilden, so wären theoretisch folgende, 
iterativ ablaufenden schritte notwendig:

1.  Es braucht als grundlage eine empirische, 
präzise Ermittlung der Palette von anspruchs-
vollen Aufgaben in der gesellschaft und des zu 
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deren lösung notwendigen Wissens, Könnens 
und weiterer dazu notwendiger Kompetenzen. 
die Methodik wurde – wie bereits mehrfach 
erwähnt – in der Konzeptskizze zu EvAMAr 
ii (Eberle, 2004) angedacht. daraus ergibt 
sich eine basis von notwendigen Fächern und 
Fachinhalten.

2. Es braucht den grundsatzentscheid, ob ein 
Fach im Hinblick auf die generelle Zielset-
zung der vertieften gesellschaftsreife und in 
Abwägung der beiträge anderer Fächer aus-
reichendes gewicht hat, um im Katalog der 
grundlagenfächer aufzuscheinen. dabei sind 
Prüffragen wie die folgenden zu beantwor-
ten: Welche Folgen für das gesellschaftliche 
Handeln hat fehlendes Wissen und Können in 
diesem bereich? Falls das Fach bisher nicht 
bestandteil der grundlagenfächer war: Wie 
erfolgte bisher der Erwerb entsprechenden 
Wissens und Könnens, und weshalb ist das 
künftig nicht ausreichend? 

3. die begrenzung der stundenzahl eines Fachs 
nach unten ergibt sich aus einer Festlegung je-
ner lerninhalte, die für die Erreichung der Ziele 
unabdingbar sind. unabdingbar bedeutet, dass 
grundlegende Einsichten ohne die Erarbeitung 
der entsprechenden lerninhalte im Hinblick 
auf die lösung anspruchsvoller Aufgaben in der 
gesellschaft bzw. die vertiefte gesellschafts-
reife nicht mehr möglich sind. Jedes Fach muss 
also seine zielbezogen unabdingbaren lern-
inhalte nachweisen und die entsprechenden 
Minimalstunden zugesprochen bekommen. 
dieser nachweis lässt sich natürlich nicht 
exakt quantitativ, sondern nur argumentativ-
qualitativ erbringen. Falls als Ergebnis dieses 
Prozesses die rahmenstundenzahl für alle 
Fächer bereits überschritten wird, muss erneut 
an schritt 2 angesetzt werden. dabei sind auch 
Überlegungen zum grenz-bildungsnutzen 
eines Fachs anzustellen: Welchen zusätzlichen 
bildungsnutzen bringt das jeweilige Fach im 
Hinblick auf die Optimierung der gesamtzieler-
reichung? Fächer mit einem geringen beitrag 
haben die geringste legitimation.

4. von der dotierung mit einer Minimalstunden-
zahl zu unterscheiden sind wünschbare lernin-
halte, für die in Abwägung der wünschbaren 
lerninhalte anderer Fächer stunden verfügbar 

gemacht werden können. die über die summe 
der in schritt 3 ermittelten Mindeststunden-
zahlen aller Fächer hinausgehende Anzahl 
stunden könnte dann so verteilt werden, dass 
jeweils eine zusätzliche stunde einen im 
vergleich zu anderen Fächern ebenso hohen 
beitrag zum gesamtziel zu leisten vermöchte 
(Prinzip des gleichen «grenz-lernnutzens» der 
verschiedenen Fächer). Auch dieser nachweis 
kann nicht exakt quantitativ erbracht werden, 
sollte aber ebenfalls argumentativ-qualitativ 
erfolgen. in stundentafel-diskursen würden 
viel häufiger diskussionen mit Fragestellungen 
folgender Art geführt: «bringt eine zusätzliche 
lektion im Fach X für das gesamtziel mehr als 
eine zusätzliche lektion im Fach y?» bisherige 
stundendotationen als tradierte legitimation 
würden jeweils nicht mehr ausreichen.

Wie bereits begründet, würde die durchführung 
dieses Prozederes den rahmen dieser studie bei 
Weitem sprengen. Für das potenziell neue grund-
lagenfach informatik stellen wir trotzdem einige 
weiterführende Überlegungen an, weil wir Teile 
daraus bereits als zu den basalen fachlichen stu-
dierkompetenzen gehörend bewertet haben und 
da in der jüngeren diskussion um das gymnasium 
informatik als grundlagenfach zur debatte steht. 
Ebenso gehen wir auf den sonderstatus der Ein-
führung in Wirtschaft und recht im MAr 95 ein, 
der ebenfalls zu den streitpunkten gehört.

Informatik als Grundlagenfach?

in Kapitel 4.3.1 wurde die Frage nach einem neu zu 
schaffenden grundlagenfach für den Erwerb ge-
nügender, fachwissenschaftlich unterlegter infor - 
matikanwenderkompetenzen noch offen gelas-
sen und davon abhängig gemacht, ob der ent-
sprechende unterricht auf der Zubringerstufe 
zum gymnasium ebenfalls erfolgt (was vom dies-
bezüglichen Ergebnis der Arbeiten für den lehr-
plan 21 abhängt). diese Überlegungen sind zu 
ergänzen mit Abwägungen darüber, ob sich auch 
aus dem Ziel der vertieften gesellschaftsreife, 
das gleichzeitig auch die Komponentengruppe 2 
der allgemeinen studierfähigkeit abdeckt (stu-
dienfachspezifisches Eingangswissen und -kön-
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nen), notwendigkeiten für ein neu zu schaffendes 
grundlagenfach informatik ergeben. Folgende 
Elemente sprechen für ein solches Fach (siehe 
ausführlich auch Eberle, 1996, s. 168–241):

• informatikanwenderkompetenzen sind auch 
im Kontext der lösung anspruchsvoller Auf-
gaben in der gesellschaft unabdingbar. Ein 
systematischer und fachwissenschaftlich 
grundierter Erwerb verspricht – wie in Kapitel 
4.3.1 begründet – den besten Erfolg.

• informatik hat die Welt stark verändert und 
wird dies weiterhin tun (siehe etwa die bei-
spiele bei Kohlas, schmid & Zehnder, 2013), 
sodass der Einblick in die fachwissenschaft-
lichen grundlagen wesentlich zum verstehen 
der heutigen Welt beiträgt. umgekehrt formu-
liert: Ohne einen solchen Einblick im sinne der 
rekonstruktion der grundlagen der überall  
anzutreffenden informatischen Oberflächen-
phänomene versteht der Mensch einen we-
sentlichen und das leben aller beeinflussen-
den Teil der Welt von heute und der Zukunft 
nicht. die grossen Prinzipien der informatik 
oder etwa das verständnis des schichten-
modells gehören dazu. die von Kohlas et al. 
(2013, s. 24) befürchtete Abhängigkeit der 
gesellschaft von spezialisten ist zwar auch 
in anderen potenziell bildungsrelevanten 
bereichen vorhanden, sie ist unumkehrbar 
und lässt sich durch eine grundbildung auch 
nicht beseitigen. letztere ermöglicht aber ein 
grundverständnis für die Arbeit der spezialis-
ten und bietet eine grundlage für die eigene 
gestaltung und Entscheidungen. die bedeu-
tung der wegen der beschränkten Zahl von 
unterrichtsstunden konkurrierenden bereiche 
muss gegeneinander abgewogen werden.

• die informatik hat als relativ neue Wissen-
schaft ihre eigenen Forschungsmethoden 
entwickelt. der Einblick in das Weltgeschehen 
soll, wie oben begründet, auch den Einblick 
in die wichtigsten Wissenschaftstraditionen 
umfassen. nach unserer Einschätzung haben 
informatische Forschungsmethoden heute 
diesen status erreicht.

die letzten zwei begründungselemente sprechen 
auch ohne Abwarten der Arbeiten am lehrplan 21 

für ein grundlagenfach informatik, denn die ent-
sprechenden inhalte sind spezifisch gymnasial.

Einführung in Wirtschaft und Recht?

die Einführung eines Obligatoriums für Wirtschaft 
& recht war neben dem verzicht auf Maturi-
tätstypen, der Abschaffung eines eigenständigen 
Fachs informatik, den neuen Wahlmöglichkeiten 
und der Einführung einer Maturitätsarbeit eine 
der wesentlichen neuerungen der Maturitätsre-
form 1995. bis zur «kleinen» revision des MAr 
von 2007 erfolgte der unterricht im rahmen des 
fachübergreifenden Maturitätsfachs «geistes- 
und sozialwissenschaften», seitdem als sepa-
rates obligatorisches Fach, das aber nicht als 
Maturafach zählt. Mit der Ansiedelung im obliga-
torischen bereich ist die sachlich ausgewiesene 
bedeutung des Fachs als bestandteil der Allge-
meinbildung und als wesentliche Komponente 
von Wissen und Können zur vorbereitung auf an-
spruchsvolle Aufgaben in der gesellschaft auch 
bildungspolitisch anerkannt, ebenso seine An-
bindung an zwei eigene wissenschaftspropädeu-
tische Kategorien (Wirtschaftswissenschaft und 
rechtswissenschaften; siehe detailliert bei Eber-
le, 2006). Mit dem Entscheid von 2007, das Matu-
ritätsfach «geistes- und sozialwissenschaften» 
in die Fächer geografie, geschichte sowie Wirt-
schaft & recht zu separieren, jedoch nur den ers-
ten beiden den status von Maturafächern zuzubil-
ligen, wurde es aber abgewertet und faktisch als 
einziges unterrichtsfach des obligatorischen Ka-
nons in eine Art von Zweitklassigkeit verschoben. 
Praktisch ausschlaggebend für den Entscheid 
war, dass dem neuen Fach bei dessen Einführung 
kaum stunden zugebilligt wurden. der Mittelwert 
aller schulen liegt bei 2,4 Jahreswochenstunden, 
obwohl ein Minimalbedarf von 4 Jahreswochen-
stunden ausgewiesen ist (Eberle, 2006); dies ist 
mit Abstand die geringste stundendotation unter 
den grundlagenfächern (vgl. Kapitel 2.2). Für bei-
spielsweise lediglich eine Jahreswochenstunde 
in Form einer «schmidheiny-Wirtschaftswoche» 
– einem weitverbreiteten unternehmungsplan-
spiel – konnte man schwerlich eine Maturanote 
vergeben. damit wurde bei der Problemlösung 
ein sich selbst verstärkender Prozess in gang ge-
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setzt: die durch die mangelhaft umgesetzte Ein-
führung des neuen Fachs geschaffene Faktenlage 
führte zu einer systemwidrigen sonderlösung bei 
der benotung, welche das mangelhaft eingeführ-
te Fach noch mehr schwächte. 

Empirische Erhebungen aus zwei neuen, noch  
unveröffentlichten, vom nationalfonds unter - 
stüt z ten studien deuten nun tatsächlich auf  
eine man gelhafte Zielerreichung in diesem neu-
en Fach hin:

• studierende, die im gymnasium nicht das 
schwerpunktfach Wirtschaft & recht gewählt 
haben, stuften in einer im rahmen der studie 
«studierfähigkeit von Maturandinnen und 
Maturanden» (Eberle, Kükenbrink & Oepke, 
in vorbereitung) durchgeführten befragung 
Anfang 2012 das Ausmass des Erwerbs von 
Kenntnissen und Fähigkeiten im bereich Wirt-
schaft & recht als eher gering ein. 

• in der studie OEKOMA (Eberle & schumann, 
in vorbereitung) konnte bei Maturandinnen 
und Maturanden, die weder das schwerpunkt-
fach noch das Ergänzungsfach Wirtschaft & 
recht gewählt hatten, in einem Test aus dem 
Jahr 2011 über das verständnis der Zeitungs-
berichterstattung im bereich Wirtschaft 
ein deutliches defizit gefunden werden. die 
getesteten erzielten gar tiefere Werte als 
berufsmaturandinnen und -maturanden der 
nichtkaufmännischen richtung.

bildungstheoretische bedeutung und praktische 
umsetzung des Faches klaffen also offenbar 
auseinander. dieses Problem sollte bei künftigen 
revisionen sowohl des MAr als auch der umset-
zungsmodalitäten auf verschiedenen Ebenen ge-
löst werden.

4.4 Eigene Positionen zu  
weiteren diskursiven Fragen

4.4.1 Bildungsstandards und 
Kompetenzorientierung

Während im bereich der volksschule im rahmen 
von Harmos bzw. des lehrplans 21 die Einfüh-

rung von Kompetenzzielen, die durch bildungs-
standards festgehalten werden, im gang ist, blieb 
die in Kapitel 3.2.4 dargelegte diskussion über 
die Einführung von kompetenzorientierten bil-
dungsstandards im gymnasium (siehe auch die 
kontroversen beiträge in labbude, 2007) ohne Er-
gebnis und flachte eher wieder ab. dabei spielen 
vor allem die in Kapitel 3.2.4 bereits dargelegten 
befürchtungen eine rolle. Hauptsächlich geht 
es um folgende mögliche Mängel (Eberle, 2011,  
s. 7–8): 

• vernachlässigung der grundlegenden bil-
dungszieldiskussion, die in transparente, 
normative Festlegungen münden sollte; 

• unsorgfältige, zu wenig kohärente verknüp-
fung von normativen bildungszielen mit den 
nachge lagerten bildungsstandards; 

• unsorgfältige Entwicklung von Kompetenz-
zielen, die sich häufig nicht von früheren 
lernzielen unterscheiden sowie  

• fehlender Einbezug aller Akteure (abgebende 
und aufnehmende institutionen, lehrper-
sonen, Experten usw.). 

Wenn die Einführung von bildungsstandards 
gleichzeitig mit der zentralen Messung der Kom-
petenzzielerreichung verknüpft wird, zeigen sich 
häufig folgende Probleme: 

• mangelhaft konstruierte Tests; 
• der Effekt des «Teaching to the Test» (der 

allerdings nur dann eine Fehlsteuerung des 
lehrens und lernens bewirkt, wenn die zu-
grunde liegenden Kompetenzziele und/oder 
die Testverfahren selbst mit Mängeln behaftet 
sind; siehe ausführlicher in Kapitel 4.4.2); 

• die Marginalisierung von bildungszielen in  
bereichen, die zwar bedeutsam, aber wegen 
ihrer Komplexität weniger gut operationali-
sierbar sind; damit zusammenhängend 

• ein auf einfach zu messende Kompetenzen 
eingeschränkter leistungsbegriff; 

• ein missverständlicher oder gar falscher Kom-
petenzbegriff, der die Fachlichkeit von Kompe-
tenzen und die bedeutung von im gedächtnis 
verfügbarem Fachwissen vernachlässigt;

• die zu starke, die ganze unterrichtszeit aus-
füllende standardisierung des gesamten 
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bildungsprogramms und damit das völlige 
verschwinden von individualisierungs-
möglichkeiten; 

• die fehlende verknüpfung von leistungs-
messung und weiterem unterricht (formative 
Funktion) sowie 

• eine unkritische und problematische verwen-
dung von Testergebnissen, zum beispiel zur 
Erstellung von rankings oder als «High stakes 
Tests» zur individuellen selektion. 

vermutlich ist aber das Abflauen der diskussi-
on um die Einführung von bildungsstandards 
am gymnasium nur vorübergehend, weil die 
begründenden Funktionen dieses instruments 
grundsätzlich auch für das gymnasium be-
deutsam sind. Zu den wesentlichen Funktionen 
gehört, dass bildungsstandards grundlegende 
bildungsziele in Form von Kompetenzanforde-
rungen konkretisieren; das heisst, sie legen fest, 
über welche Kompetenzen lernende verfügen 
müssen, wenn wichtige Ziele der schule als er-
reicht gelten sollen (Klieme et al., 2007, s. 19 ff.). 
im Einzelnen dienen sie der Überführung der 
grundlegenden bildungsziele in curricula und 
konkreten unterricht, der Passung einerseits 
zwischen verschiedenen schulstufen sowie an-
dererseits zwischen der schule und der  übrigen 
lebenswelt, der Orientierung für lernende über 
die Ziele und die Zielerreichung des unterrichts 
und der dazu synchronen Orientierung für leh-
rende. die diskussion um bildungsstandards 
wäre dann obsolet, wenn diese funktionalen Zie-
le auch ohne das instrument der auf Kompetenz-
zielen beruhenden bildungsstandards bereits 
erreicht wären. Es ist tatsächlich anzunehmen, 
dass es für viele lehrpersonen an unseren gym-
nasien in verantwortungsvoller Ausübung hoher 
beruflicher Professionalität auch ohne die vorga-
be von bildungsstandards klar ist, mit welchem 
unterricht sie am besten zur Erreichung der bil-
dungsziele des Artikels 5 des MAr beitragen und 
dass sie ihre schülerinnen und schüler über die 
zu erwerbenden Kompetenzen orientieren. vie-
le gymnasiastinnen und gymnasiasten können 
deshalb auch ohne zentrale bildungsstandards 
ihr lernen auf transparente Ziele ausrichten und 
erhalten über die praktizierte leistungsmessung 
auch gültige und lernförderliche rückmeldungen 

über ihren Kompetenzstand. der spätere Erfolg 
vieler Maturandinnen und Maturanden in studi-
um, beruf und gesellschaftlichen Tätigkeiten be-
stätigt schliesslich häufig rückwirkend die Pas-
sung der im gymnasialen unterricht erworbenen 
Kompetenzen.

diese einer zielführenden, transparenten und 
gerechten bildung dienenden informationsflüs-
se und -verdichtungen funktionieren aber nicht 
flächendeckend. so ist nicht in allen unter-
richtsfächern ausreichend evident und konkret 
geklärt, welche Kompetenzen zur Erreichung 
der bildungsziele des MAr – «allgemeine stu-
dierfähigkeit» und «vertiefte gesellschaftsrei-
fe» (vorbereitung auf anspruchsvolle Aufgaben 
in der gesellschaft) als finale Hauptziele – zu 
erwerben sind. Es gibt die in den verschiedenen 
studien ausgewiesenen Mängel bei der Passung 
der schnittstelle gymnasium–universität (siehe 
Kapitel 3.2.1 und 4.1.2). nicht jeder unterricht 
ist zielführend und ausreichend Kompetenz för-
dernd. nicht allen schülerinnen und schülern 
sind die unmittelbaren und mittelbaren Kom-
petenzziele und deren begründung in allen Fä-
chern bewusst. Auf seiten der abnehmenden 
Hochschulen und der gesellschaft bestehen 
immer wieder Zweifel an der Zielerreichung des 
gymnasiums und im Wissen um die grosse He-
terogenität von maturitären Anforderungen und 
leistungsbewertungen unklarheiten darüber, 
was sich hinter der maturitären Qualifikation 
mittels noten verbirgt. 

in Abwägung der chancen und gefahren  
einer Einführung von bildungsstandards und 
der dargelegten Problemlage plädieren wir für 
eine Operationalisierung der Zielsetzungen des 
gymnasiums, die weiter geht als jene, die aktu-
ell im rahmenlehrplan (EdK, 1994) realisiert ist. 
Eine solche sollte für einen grundanteil der un-
terrichtszeit, zum beispiel im umfang von 70%, 
erfolgen, damit die fruchtbaren Freiräume für 
die restliche Zeit erhalten bleiben. die meisten 
der aufgelisteten negativen Aspekte der Einfüh-
rung von bildungsstandards lassen sich vermei-
den, wenn entsprechend sorgfältig vorgegangen 
wird. Allerdings sollte eine im vergleich zum sta-
tus quo weitergehende standardisierung keine  
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automatische verknüpfung mit zentralen Mess-
verfahren zur Folge haben (siehe nächstes Kapi - 
tel). 

4.4.2 Zentralmatura, gemeinsames 
Prüfen

die Ausbreitung der diskussion über zentra-
le Prüfungen (siehe Kapitel 3.2.4) hat gezeigt, 
dass einerseits Zweifel an der Aussagekraft und 
vergleichbarkeit der durch dezentrale, auto-
nom entwickelte Prüfungsverfahren vergebenen 
Maturanoten bestehen, andererseits aber die 
Einführung einer Zentralmatura in gymnasialen 
Kreisen auf grosse Ablehnung stösst. die stu-
die EvAMAr ii (Eberle et al., 2008) machte eine 
tatsächliche, teilweise Anpassung der notenge-
bung an die leistungsfähigkeit der Klasse (so-
zialnormorientierung) evident, was im vergleich 
zur Orientierung an klassenübergreifenden güte-
standards (Kriteriumsorientierung) zu verschie-
denen notenmassstäben führt. Zu den indikato-
ren dieser Evidenz gehören erstens die grossen 
unterschiede in den Klassendurchschnitten bei 
den durchgeführten Tests, die sich bei den Klas-
senmitteln der Maturanoten bei Weitem nicht in 
diesem Ausmass gezeigt haben. Zweitens ent-
sprachen die rangfolgen der schwerpunktmit-
tel bei den Tests durchaus dem Erwarteten (z.b. 
bestresultat für Maturandinnen und Maturanden 
des schwerpunkts biologie & chemie im biolo-
gietest). bei den Maturanoten hingegen fielen 
die rangfolgen teilweise so aus, dass sie nur mit 
klassenangepasster bewertung des Wissens und 
Könnens erklärt werden können. Zudem waren 
die Mittelwertsdifferenzen viel kleiner. drittens 
ergab die Analyse der durchgeführten schrift-
lichen Maturaprüfungen eine hohe varianz des 
Anforderungsniveaus der Aufgabenstellungen. 
Eine gruppenbezogene Aufgabenstellung und 
benotung schmälert aber, wie bereits im voran-
gehenden Kapitel festgestellt, die Aussagekraft 
von Maturanoten. schritte zu einer besseren 
Harmonisierung der Anforderungen sind deshalb 
auch aus unserer sicht notwendig.

Zentrale Maturaprüfungen würden zu einer ma-
ximalen Harmonisierung führen. sie haben aber 

auch verschiedene, in der literatur gut diskutierte 
nachteile. dazu gehören die folgenden:

• Zentrale Prüfungen fördern das «Teaching to 
the Test»: lehrpersonen streben aus verschie-
denen gründen ein möglichst gutes Abschnei-
den ihrer schülerinnen und schüler in den 
zentralen Prüfungen an und unterrichten 
deshalb vor allem jenes Wissen und Können, 
das gemäss ihrer Erwartung getestet wird. sie 
trainieren mit den schülerinnen und schülern 
mittels Aufgaben jene denkleistungen, die sie 
als relevant für das lösen der Testaufgaben 
vermuten. bei dieser generell als nicht wün-
schenswert beurteilten Wirkung ist aller-
ding folgende differenzierung anzubringen: 
«Teaching to the Test» wirkt sicher dann uner-
wünscht, wenn die Tests schlecht sind. Wur-
den die Tests sorgfältig entwickelt und decken 
sie alle unterrichtsziele ab, kann ein «Teaching 
to the Test» den entsprechenden Kompetenz-
erwerb durchaus fördern! schülerinnen und 
schüler sowie studierende werden auf allen 
stufen ihres lernens massgeblich durch die 
erwartete leistungsmessung gesteuert, auch 
im system der ausschliesslichen Klassenzim-
mertests. sie wenden auch dort einen erheb-
lichen Anteil ihrer effektiven lernzeit für die 
vorbereitung auf Prüfungen auf, d.h. es findet 
mit und ohne zentrale Tests immer ein erheb-
liches «learning to the Test» statt. Auch bei 
den Klassenzimmertests finden sich qualitativ 
schlechte beispiele. unsorgfältig konstruierte 
Klassenzimmertests entfalten ebenfalls eine 
unerwünschte lernsteuernde Wirkung. Ein 
«Teaching to the Test» mit sorgfältig entwi-
ckelten und auf alle bildungsziele ausgerich-
teter Test muss also nicht zu schlechteren 
bildungswirkungen führen als ein schlechter 
Klassenzimmertest. bei zentralen Matura-
prüfungen besteht aber die zusätzliche gefahr, 
dass diese die vernachlässigung bestimmter 
bildungsziele bewirken, die für das Testergeb-
nis nicht relevant sind: Ziele im bereich der 
sozialen und personalen Kompetenzen sowie 
kognitive Ziele, die anspruchsvolle analyti-
sche, kreative und evaluative denkleistungen 
erfordern, aber objektiv schwierig zu messen 
sind.
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• Zentrale Prüfungen schränken die Frei- 
heiten der lehrpersonen ein, auf besonde-
re interessen der schülerinnen und schüler 
einzugehen und auch ihre eigenen themen-
bezogenen stärken einzubringen. das ist 
insbesondere dort problematisch, wo sich  
zur Erreichung der gymnasialen Ziele nicht 
ein zwingend einheitliches curriculum auf-
drängt, wie das zum beispiel im literatur-
unterricht oder in geschichte der Fall ist.

• Wenn eine zentrale Prüfung mangelhaft er-
stellt wird, hat das nicht nur für eine Klasse, 
sondern flächendeckend negative Auswir-
kungen.

• viele lehrerinnen und lehrer befürchten eine 
aus ihrer sicht missbräuchliche verwendung 
der Testergebnisse. dazu gehört zum bei-
spiel die verwendung der Ergebnisse für eine 
lohnwirksame leistungsqualifikation oder zur 
Erstellung von ranglisten, die keine rücksicht 
auf unterschiedliche rahmenbedingungen  
des unterrichtens nehmen.

solange diese nachteile und gefahren nicht ver-
hindert werden können, sollten deshalb keine 
zentralen Maturaprüfungen eingeführt werden.

die Erfahrungen mit zentralen Abschlussprüfun-
gen in anderen ländern zeigen im Weiteren, dass 
sich durch die Zentralisierung der durchschnittli-
che Kompetenzstand der geprüften schülerinnen 
und schüler nicht zwingend verbessert (Maag 
Merki, 2012).

Aus den zu beginn dieses Kapitels beschrie-
benen gründen drängt sich aber trotzdem eine 
gewisse Harmonisierung der Anforderungen bei 
gymnasialen Prüfungen auf, insbesondere bei 
den Maturitätsprüfungen. das EdK-Projekt «ge-
meinsames Prüfen» (vgl. EdK: gymnasiale Matu-
rität. die Teilprojekte im Überblick, abgerufen von 
http://www.edk.ch/dyn/12475.php [10.1.2013]) 
und viele in jüngster Zeit in gang gesetzte schul-
entwicklungsinitiativen in mehreren schulen 
dürften die Anforderungen künftig vergleichba-
rer machen. das sind Anstrengungen, die lehr-
personen in einem bottom-up-Ansatz von unten 
her unternehmen. in einigen Jahren sollte man 

dann untersuchen, ob wirklich eine veränderung 
im gewünschten sinn stattgefunden hat.

Ergänzend sollte auch die vergleichbare Prüfung 
der Zielerreichung bei den basalen fachlichen 
studierkompetenzen diskutiert werden.
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das schweizer gymnasium weist, wie in dieser 
studie aufgezeigt, eine im internationalen ver-
gleich ausserordentlich grosse Heterogenität 
auf. Auch bezüglich anderer Eckwerte ist es häu-
fig am einen oder anderen Ende entsprechender 
skalen zu finden: Zur internationalen Einzigar-
tigkeit gehören die grosse Anzahl von obligatori-
schen grundlagenfächern, die tiefe Maturaquo-
te, das Ausmass der Prüfungsautonomie sowie 
der praktisch unbeschränkte, prüfungsfreie Zu-
gang zu den universitäten und Pädagogischen 
Hochschulen mit einer gymnasialen Matura. 
Trotz nur moderater zentraler steuerung erweist 
sich das Zusammenwirken all dieser Kompo-
nenten als harmonisch, und die geschichte des 
schwach zentralisierten schweizer gymnasi-
ums als Erfolgsgeschichte. Eingriffe in einzelne 
dieser Elemente müssen deshalb sorgfältig auf 
ihre potenziellen Auswirkungen auf die anderen 
Komponenten, Zielsetzungen und auf (noch) be-
stehende gleichgewichte untersucht werden. in 
dieser studie wurden diskutierte Eingriffsansät-
ze beschrieben und einzelne zu erwartende Aus-
wirkungen aufgezeigt. so würde beispielsweise 
eine planmässige markante Erhöhung der Matu-
raquote das durchschnittsniveau der Abschlüs-
se gefährden, was vermutlich fachorientierte 
Zulassungsprüfungen durch die universitäten 
provozierte; das wiederum wäre ein Anreiz zur 
vermehrten Fachspezialisierung am gymnasium 
und würde zu lasten der jetzigen breit gefächer-
ten und gleichzeitig tiefen Allgemeinbildung und 
damit zu lasten der Förderung der vertieften ge-
sellschaftsreife gehen. Würden nationale beson-
derheiten wie die tiefe Maturitätsquote oder der 
prüfungsfreie Zutritt an die universitäten an den 
internationalen durchschnitt oder den internati-
onalen Trend angeglichen, müsste dies nicht per 
se zu besseren lösungen führen. Zudem sollten 
zur lösung des durch die Abweichung (schein-
bar) bestehenden Problems auch nationale lö-
sungsstrategien in betracht gezogen werden. im 
Fall der tiefen Maturitätsquote beispielsweise, 
bei der als (scheinbares) Problem ein Mangel an 
qualifizierten Fachkräften moniert wird, sind dies 
alternative strategien wie die stetige verbesse-

rung des internationalen Erfolgsmodells «duale 
berufslehre», die stärkung der berufsmaturitäts-
schulen und der Fachhochschulen sowie die be-
reitstellung einer hohen systemdurchlässigkeit. 
im normativen Teil der studie schlagen wir denn 
auch keine grundlegenden systemänderungen 
vor, sondern werten das gymnasium in der jetzi-
gen Zielsetzung und Form als die grundsätzlich 
beste von vielen möglichen varianten, wobei ver-
besserungen in verschiedenen bereichen ange-
bracht sind und mit den EdK-beschlüssen vom 
Frühjahr 2012 ja auch schon in die Wege geleitet 
worden sind. Wir unterstützen diese Massnahmen 
zur sicherung des prüfungsfreien Zutritts zu den 
universitären und Pädagogischen Hochschulen 
vorbehaltlos. in dieser studie finden sich weitere 
vorschläge für eine noch bessere Erreichbarkeit 
der normativ unbestrittenen doppelten Zielset-
zung der allgemeinen studierfähigkeit und der 
vertieften gesellschaftsreife. Zusätzlich wäre die 
Zeit reif, um wieder einmal den Fächerkatalog und 
die inhalte der obligatorischen grundlagenfächer 
zu überdenken; auch hierzu gibt es neuartige vor-
schläge.

Wir möchten an dieser stelle nochmals explizit 
jene tragenden säulen des schweizer gymna-
siums benennen, die dieses zum Erfolgsmodell 
machen: die finalen Zielsetzungen der allgemei-
nen studierfähigkeit und der vertieften gesell-
schaftsreife (vorbereitung auf anspruchsvolle 
Aufgaben in der gesellschaft) bleiben zeitgemäss 
und zukunftsträchtig. die breite Fächerung im ob-
ligatorischen bereich, aktuell 10 oder 11 Fächer, 
ist angemessen. das ist wesentlich sowohl zur 
Erreichung des Ziels der allgemeinen studierfä-
higkeit als auch des ebenso wichtigen Ziels der 
vertieften gesellschaftsreife. Wichtig ist auch 
das Angebot einer breiten Zahl von Wahlmöglich-
keiten, aktuell sind es 8 schwerpunktfächer und 
14 Ergänzungsfächer, damit die Jugendlichen 
neben dem nicht immer interessenadäquaten 
Obligatorium für die grundlagenfächer trotzdem 
interessenspezifische Wahlen treffen können. 
die schwerpunkte könnten auch noch umgestal-
tet und erweitert werden, z.b. wären die neuen 
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schwerpunktfächer sozialwissenschaften oder 
informatik möglich. die Einführung der Matura-
arbeit bei der revision 1995 – mit eigener Matu-
ranote seit der kleinen revision 2007 – war eine 
echte und zielführende innovation. die sicherung 
des prüfungsfreien Zutritts zu den universitäten 
und den Pädagogischen Hochschulen dient auch 
der Wahrung der Fächerbreite und damit dem Ziel 
der vertieften gesellschaftsreife. dies ist nur bei 
weiterhin hoher Qualität der Matura möglich. 
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