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Weiterentwicklung der gymnasialen Maturität –  
Planung der internen Konsultation

Stossrichtung festzulegen. Gerade beim 
MAR ist es zentral, eine fachübergreifende 
Perspektive einzunehmen und gleichzeitig 
die berechtigten Bedürfnisse und Anliegen 
der einzelnen Fächer zu berücksichtigen.

Während der internen Konsultation hat 
man sich stets zu vergegenwärtigen, dass 
die vorgelegten Dokumente als erste Ent-
würfe zu betrachten sind, die als Diskus-
sionsgrundlage dienen und zu möglichst 
vielen, je nachdem durchaus auch kriti-
schen Rückmeldungen anregen sollen. Der 
Prozess ist mit Absicht so angelegt, dass im 
Herbst 2021 nochmals Zeit für eine tief-
greifende Überarbeitung zur Verfügung 
steht. Die engen Zeitverhältnisse bei der 
Ausarbeitung des RLP haben beispielsweise 
eine hinreichende Vereinheitlichung der 
Vorschläge und einen vertieften Austausch 
zwischen den Fächern verunmöglicht. Dies 
kann und soll dann in der zweiten Phase 
unbedingt nachgeholt werden.

Grundsätzlich muss man stets von diesen 
beiden Fragen ausgehen:
A. Sorgen die Vorschläge dafür, dass die 

Bildungsziele gemäss Artikel 5 MAR 
erreicht werden?

B. Lassen die Vorschläge den Kantonen, 
Schulen und den Lehrpersonen ge-
nügend Autonomie und erhöhen sie 
gleichzeitig die Gleichwertigkeit der 
Abschlüsse?

Bei der Lektüre und Diskussion des Rah-
menlehrplans (Teilprojekt RLP) sollte man 
insbesondere auf folgende Punkte achten:
1. Ist der Lehrplan insgesamt genügend 

verständlich? Können die Fachrahmen-
lehrpläne auch von fachfremden Leserin-
nen und Lesern verstanden werden?

2. Kann der Anschluss an die universi-
tären und pädagogischen Hochschulen 
gewährleistet werden?

3. Hat der Lehrplan genügend Potenzial, 
um die Schülerinnen und Schüler zu 
motivieren, ihre Neugierde zu wecken 
und ihre Kreativität zu fördern?

4. Ist der Lehrplan fachwissenschaftlich 
und fachdidaktisch korrekt?

5. Ist die Auswahl der Lerngebiete sinn-
voll? Was ist überflüssig, was fehlt?

6. Ist die Regelungsdichte (unterschie-
den nach Grundlagenfach, Schwer-
punktfach und Ergänzungsfach) adäquat?  
Sprich: Lässt sie genügend Spielraum 
und ermöglicht sie beispielsweise im 
Ergänzungsfach auch ein interdiszipli-
näres Arbeiten?

Bei der Lektüre und Diskussion des Matu-
ritätsanerkennungsreglements (Teilpro-
jekte MAR, Mindestdauer und Governance) 
stehen folgende Fragen im Vordergrund:
1. Verständlichkeit: Ist das neue Regle-

ment verständlich und widerspruchsfrei?
2. Entwicklungspotenzial: Lässt das neue 

Reglement genügend Spielraum für 
bisherige bewährte Lösungen (auch im 
Hinblick auf den Fächerkatalog) ebenso 
wie für neue Entwicklungen?

3. Prägnanz: Sind die Änderungen und 
Ergänzungen genügend griffig, um die 
Gleichwertigkeit der Abschlüsse noch 
besser als bisher zu gewährleisten?

4. Vollständigkeit: Gibt es überflüssige 
Punkte (in den Ergänzungen oder in 
den unveränderten Teilen) oder fehlen 
noch wichtige Punkte?

5. Varianten: Im Fall von Varianten, die 
in die Konsultation gegeben werden: 
Durch welche Variante können die 
beiden Ziele der gymnasialen Bildung 
(Art. 5) am besten erreicht werden?

6. Fächer: Wie sollen die Fächerkatego-
rien, der Fächerkatalog und die Band-
breiten definiert werden, damit eine 
breite Allgemeinbildung sichergestellt 
werden kann und gleichzeitig indivi-
duelle Vertiefungs- und Erweiterungs-
möglichkeiten bestehen?

7. Maturitätsprüfungen: Wie sollen die 
Maturitätsprüfungen gestaltet werden, 
damit sie in ausreichendem Mass eine 
national vergleichbare Aussage über 
den erreichten Kompetenzstand geben?

8. Bestehensnormen: Wie sollen die Be-
stehensnormen definiert werden, damit 
die Maturandinnen und Maturanden in 
möglichst vielen Fächern mindestens 
einen genügenden Kompetenzstand an-
streben?

Speziell beim Teilprojekt Governance 
muss die folgende Frage beantwortet wer-
den: Sind die einzelnen Punkte (darunter 
v.a. auch die neuen Artikel) sinnvoll dem 
MAR bzw. der Verwaltungsvereinbarung 
zugeordnet?

Der VSG dankt für eine rege Beteiligung 
an der internen Konsultation. Nur so ist es 
möglich, die Anliegen und das Experten-
wissen von uns Lehrpersonen in geeigne-
ter Form in das Projekt einzubringen und 
die Weiterentwicklung der gymnasialen 
Maturität massgeblich in unserem Sinn zu 
gestalten.

Ende 2020 hat die Projektsteuerung (Vertre-
tungen der EDK und des WBF) entschieden, 
die interne Konsultation im Projekt «Wei-
terentwicklung der gymnasialen Maturität» 
um doch immerhin sechs Wochen zu ver-
schieben. Sie soll nun voraussichtlich vom 
15. März bis am 15. Juni 2021 stattfinden. 
Der VSG begrüsst diesen Entscheid, da er die 
Möglichkeit bietet, die Entwürfe der Doku-
mente (insbesondere den Rahmenlehrplan 
und das Maturitätsanerkennungsreglement) 
in der zusätzlichen Zeit zu verbessern und 
insbesondere Fragen, die sich aufgrund der 
Übersetzung ergeben haben, schon vor der 
Publikation mindestens zu diskutieren und 
im besten Fall schon zu klären.

Die interne Konsultation ist so konzipiert, 
dass sie zum einen beim Maturitätsanerken-
nungsreglement und bei den Teilprojekten 
Governance und Mindestdauer über die 
Gremien (also z.B. den VSG) läuft, und 
dass zum anderen beim Rahmenlehrplan die 
Lehrpersonen direkt in den Prozess invol-
viert sind und beispielsweise Rückmeldun-
gen der Fachschaften an einzelnen Schulen 
zum Rahmenlehrplan nicht nur möglich, 
sondern explizit erwünscht sind. Der VSG 
unterstützt dieses Vorgehen, weil dadurch  
sichergestellt werden kann, dass bisherige be-
währte Umsetzungen berücksichtigt werden 
oder neue Anregungen direkt in die Über-
arbeitungsphase im Herbst 2021 einfliessen. 
Da er seine Rolle darin sieht, den Austausch 
und die Diskussion auf nationaler Ebene 
zu moderieren, bittet er die Fachschaften 
und auch einzelne Lehrpersonen darum, 
ihre Rückmeldungen unbedingt auch an 
die Fach- und Kantonalverbände des VSG 
weiterzuleiten. Nur so ist es möglich, einen  
ersten Überblick zu gewinnen und in enger  
Zusammenarbeit mit den Präsidien der 
Verbände kritische Punkte zu lokalisieren, 
einen Konsens zu finden und die weitere 

Der Zeitplan für die interne Konsultation  
ist noch nicht definitiv festgelegt, die  
Dokumente sind momentan noch nicht  
bereit für die Publikation.  
Aktuelle Informationen findet man auf  
der Website des VSG.

Informationen zum Projekt 
finden Sie im GH 4/2020 S. 6f. 
und bei der EDK: 
https://www.edk.ch/
dyn/12475.php
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Grundsätzliches

Der VSG unterstützt das Projekt «Weiterentwicklung der gym-
nasialen Maturität» nach wie vor. Es geht ihm bei diesem Antrag 
nur darum, durch eine Anpassung des Zeitplans für die interne 
Konsultation optimale Voraussetzungen zu schaffen und damit 
zum Erfolg des Projekts beizutragen.

Ziel

Wir möchten brauchbare Dokumente (zu den Teilprojekten  
Rahmenlehrplan RLP, Maturitätsanerkennungsreglement MAR, 
Governance) für eine sinnvolle interne Konsultation zur Verfü-
gung stellen, d.h.
• Die Rückmeldungen in der internen Konsultation müssen das 

Projekt weiterbringen können.

Anpassung des Zeitplans im Projekt  
«Weiterentwicklung der gymnasialen Maturität»
Antrag des VSG vom November 2020

• Die Schulleitungen und Lehrpersonen müssen sich bei der inter-
nen Konsultation ernst genommen fühlen.

• Das Projekt darf nicht durch unausgegorene oder hastig erstellte 
Dokumente an Glaubwürdigkeit und Goodwill verlieren.

Antrag

Die interne Konsultation (und damit das Gesamtprojekt) ist um 
mindestens sechs Wochen zu verschieben, um für die Vorberei-
tungsarbeiten mehr Zeit zu lassen, qualitativ bessere Unterlagen 
(inhaltlich, sprachlich und unter Berücksichtigung der Unter-
schiede zwischen Sprachregionen) auszuarbeiten und dadurch bei 
Lehrpersonen und Schulleitungen einen guten ersten Eindruck zu 
erreichen.

Begründung

• Der RLP ist noch nicht in allen Fächern in allen Kategorien im 
notwendigen Konkretisierungsgrad bereit.

• Die Fachrahmenlehrpläne der einzelnen Fächer sind noch sehr 
unterschiedlich.

• Sprachregionale Unterschiede (auch in den Voraussetzungen 
der verschiedenen Lehrpläne) sind grösser als angenommen und 
benötigen daher mehr Zeit zum Diskutieren (auch die Über-
setzungen müssen nochmals sorgfältig überprüft und diskutiert 
werden).

• Einzelne Fachrahmenlehrpläne erscheinen momentan über-
frachtet, so dass Kürzungen notwendig sind.

• Die Absprachen zwischen den Fächern sind bisher, wenn über-
haupt, erst rudimentär erfolgt.

• Für grundsätzliche Diskussionen in den Fachgruppen RLP und 
in der Projektgruppe MAR stand zu wenig Zeit zur Verfügung.

• Durch COVID-19 wird der Konsultationsprozess zusätzlich  
erschwert.

verabschiedet an der DV des VSG  
vom 27. November 2020
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