
 
 
 
Bern, 23.4.2020 
 
 
Stellungnahme des VSG zum Entscheid der EDK vom 21.4.2020 
 
Aus Sicht des VSG ist es unabdingbar, dass die Maturandinnen und Maturanden rechtzeitig 
ein Abschlussdokument erhalten, das sie zur Aufnahme der tertiären Ausbildung berechtigt. 
Deshalb begrüsste der VSG den raschen Entscheid der EDK vom 1.4.2020  zu dieser 
Thematik. 
Eine Umfrage von Mitte April bei den Präsidien der Kantonal- und Fachverbände des VSG 
hat ergeben, dass sich eine sehr klare Mehrheit der Befragten für die Durchführung von 
Maturitätsprüfungen ausspricht, sofern einerseits die Vorgaben des BAG eingehalten 
werden können (die Gesundheit aller Beteiligten hat selbstverständlich höchste Priorität) und 
andererseits eine optimale Vorbereitung der Prüfung durch die Maturandinnen und 
Maturanden sichergestellt ist. 
Der VSG ist froh, dass durch den Entscheid der EDK vom 21.4.2020  zu den 
Maturitätsprüfungen nun endlich auf gesamtschweizerischer Ebene Klarheit herrscht, auch 
wenn diese Klarheit nur darin besteht, dass die einzelnen Kantone autonom über die 
Durchführung und den Modus der Prüfungen entscheiden können. Angesichts der engen 
Zeitverhältnisse kommt der Beschluss jedoch sehr spät; viele Kantone dürften sich daher für 
einen vollständigen Verzicht auf die Prüfungen aussprechen. 

Der VSG hält die grosse Autonomie von Schulen und Kantonen für eine wichtige Stütze 
unseres Bildungssystems, welche einen wesentlichen Beitrag zur Qualität leistet, und er 
weist darauf hin, dass sich auch ohne die besondere Lage die Abschlussmodalitäten in den 
Kantonen unterscheiden (Zeitpunkt des Unterrichtsschlusses und der Prüfungen, geprüfte 
Fächer, Anzahl Prüfungen, Anteil der mündlichen Prüfungen). Obwohl die Folgen der 
Pandemie in den Kantonen unterschiedlich sind und daher auch unterschiedliche 
Massnahmen erfordern, bedauert es der VSG, dass kein gesamtschweizerischer 
Kompromiss möglich war, welcher der Forderung nach einer Gleichwertigkeit der Schweizer 
Matur Genüge getan und gleichzeitig die Chancengerechtigkeit gewahrt hätte. Umso 
deutlicher zeigt sich, dass das laufende Projekt zur Weiterentwicklung der gymnasialen 
Maturität als Chance ist, diesbezüglich vertiefte Diskussionen zu führen und durch eine 
geschickte Umsetzung sowohl die Qualität der gymnasialen Bildung auch in Zukunft 
sicherzustellen als auch die Chancengerechtigkeit zu erhöhen. 
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http://www.edk.ch/dyn/32993.php
https://edudoc.ch/record/209278/files/Korrespondenzbeschluss-20-04-2020_Abschlusspruefungen.pdf

