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Gymnasiale Matura

1 Einleitung

Zwischen dem neuhumanistischen Einheits-
gymnasium des 19. Jahrhunderts und der Ein-
heitsmatura im frühen 21. Jahrhundert liegt 
eine Entwicklung, in der sich das Schweizer 
Gymnasium in vielerlei Hinsicht grundle-
gend verändert hat, die aber noch keines-
wegs abgeschlossen ist. Denn das Gymnasium 
wird gerade in den letzten Jahren zunehmend 
kritisch, zuweilen gar als altbacken betrach-
tet. Auch wenn das Schweizer Gymnasium 
keinesfalls ein Sanierungsfall ist und im inter-
nationalen Vergleich eine hohe Qualität auf-
weist, muss es weiterentwickelt werden.

Im Folgenden werden zunächst die aktu-
ellen Ziele des Gymnasiums und die Kon-
sequenzen für das Unterrichtsprogramm in  
Erinnerung gerufen, ihre grundsätzliche Pas-

Das Gymnasium –  modern oder  
altbacken?  
Zur Zukunft der gymnasialen Matura

sung auch für die Zukunft bekräftigt, die  
Schwierigkeiten der Zielerreichung und 
weitere Herausforderungen beschrieben, eine 
neue zentrale Leitidee zur noch besseren  
Zielerreichung vorgeschlagen und schliesslich 
die wichtigsten konkreten Entwicklungsnot-
wendigkeiten für das Gymnasium der Zu-
kunft skizziert.

2 Die doppelte Zielsetzung und deren 
Zukunftstauglichkeit

Das Gymnasium hat gemäss dem geltenden 
Bildungszielartikel des Maturitätsanerkennungs-
reglements (MAR, 1995, Art. 5) eine dop-
pelte finale Zielsetzung: «Die Schülerinnen 
und Schüler gelangen zu jener persönlichen 
Reife, die Voraussetzung für ein Hochschul-
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studium ist und die sie auf anspruchsvolle 
Aufgaben in der Gesellschaft vorbereitet.» 
Die «persönliche Reife» wird somit als «all-
gemeine Hochschulreife» und «vertiefte Ge-
sellschaftsreife» bestimmt. In der Diskussion 
um das Gymnasium wird anstelle der «all-
gemeinen Hochschulreife» mehrheitlich der 
Begriff «allgemeine Studierfähigkeit» verwen-
det. Beide Begriffe sind geläufig, der Aus-
druck «vertiefte Gesellschaftsreife» wurde im 
EVAMAR-II-Bericht (Eberle et al., 2008,  
S. 27) geschaffen. Die beiden finalen Ziele 
erfordern nur teilweise dieselben Unterrichts-
inhalte. Zuordnungsbeispiele finden sich in  
Eberle et al. (2015, S. 14). Alle weiteren im 
Bildungszielartikel formulierten Ziele dienen  
als Unterziele bzw. mittelbare Ziele den 
beiden finalen Zielen. Zum Teil ergeben 
sie sich als unabdingbare Folgeziele aus den 
Hauptzielen, zum Teil enthalten sie aber 
auch weitere normative Gewichtungen der 
Architekten des Bildungszielartikels (siehe die 
ausführliche Interpretation in Eberle & Brüg-
genbrock, 2013, S. 10–13).

Weil mit der Schweizer Matura – mit 
Ausnahme des Medizinstudiums – die Zu-
trittsberechtigung für alle Studienfächer ver-
liehen wird, sollte streng gedacht die matu-
ritäre Qualifikation nach dem Prinzip der 
Übereinstimmung von Zutrittsqualifikation 
und Zutrittsberechtigung bei nur selektiv 
zugänglichen Bildungsstufen grundsätzlich 
dazu befähigen, jedes Studium erfolgreich 
aufzunehmen. Das ist nur schon eine Frage 
der Gerechtigkeit gegenüber jenen Personen, 
denen der Zutritt zu einem universitären Stu-
dium verwehrt ist. 

Zentral ist nun die Frage, in welchen  
Fächern und weiteren Lehr-Lerngefässen 
welches Wissen und Können und welche 
weiteren Kompetenzen zu erwerben sind, 
um die beiden Hauptziele zu erreichen. Die 
Abbildung zeigt den Zusammenhang struk-
turell: Rechts stehen die sich überlappenden 
Hauptziele, links die gymnasialen Lerninhalte 
gegliedert nach Unterrichtsfachgebieten – die 
Schwerpunkt- und Ergänzungsfächer sind 
nur allgemein aufgeführt – und in der Mitte 
die zur Zielerreichung notwendigen typi-
schen Kompetenzbündel. Nicht eingetragen, 
aber trotzdem sehr wichtig ist das Förder- 
und Bewertungsarrangement «Maturaarbeit», 
das sich aus einem oder mehreren Fachgebie-
ten speist.

Um im Sinne der allgemeinen Studierfä-
higkeit jedes Studium erfolgreich aufnehmen 
zu können, braucht es erstens überfachliche 
kognitive und nicht kognitive Kompetenzen 
(analytisches und schlussfolgerndes sowie kri-
tisches Denken, Lern- und Arbeitsstrategien 
wie Selbstorganisation und Zeitmanagement 
und viele weitere [siehe z.B. Eberle et al., 

2008, S. 55 ff.]). Sie sind basal für allgemeine 
Studierfähigkeit. Für deren Förderung sind 
alle Fächer zuständig und sie erfolgt in der 
Maturaarbeit. Zweitens bedarf es des Fach-
wissens und -könnens, das von vielen Stu-
dienfächern vorausgesetzt wird. Es handelt 
sich um die basalen fachlichen Kompetenzen  
für allgemeine Studierfähigkeit (BfKfAS). Dazu 
gehören insbesondere Wissen und Können 
aus Erstsprache, Englisch und Mathematik  
sowie Informatik-Anwendungskompetenzen. 
Für deren Förderung sind primär die entspre-
chenden Kernfächer zuständig. Aber auch die 
anderen Fächer sollten für BfKfAS Förderver-
antwortung übernehmen, weil sie ja bereits 
im Gymnasium in vielen Fächern erforder-
lich sind. Und drittens setzen die einzelnen 
universitären Studienfächer auch noch mehr 
oder weniger umfangreiches Spezialwissen 
und -können voraus, in der Regel aus ihrem 
Fachgebiet. Im Gymnasium werden viertens 
Inhalte gelehrt und gelernt, die von keinem 
Studiengang vorausgesetzt werden, die aber  
im Hinblick auf das Ziel der vertieften Ge-
sellschaftsreife unerlässlich sind (z.B. Teile 
des Literaturunterrichts).

Sind die Ziele des Gymnasiums noch zu-
kunftstauglich? Die Antwort ist normativ 
fundiert und lautet nach meiner Überzeu-
gung «Ja» (siehe die ausführliche Argumen-
tation in Eberle & Brüggenbrock, 2013, S. 
104–107). Denn, erstens, obwohl interna-
tional fast einmalig, sollte der prüfungs- und 
numerus-clausus-freie Zutritt zu den Uni-
versitäten beibehalten werden. Es handelt 
sich um einen schützenswerten Sonderfall. 
Voraussetzung dafür ist die Beibehaltung 
des Ziels der allgemeinen Studierfähigkeit. 
Und zweitens ist auch das Ziel der Vorbe-
reitung auf anspruchsvolle Aufgaben in der 
Gesellschaft (vertiefte Gesellschaftsreife) im 
Hinblick darauf, dass viele Maturandinnen 
und Maturanden (MuM) später in einfluss-
reichen Positionen in Staat, Wirtschaft und 
Gesellschaft Entscheidungen mit gesellschaft-
lichen Auswirkungen treffen müssen, für die 
Schweiz von hoher Bedeutung. Die Bildung 
am Gymnasium ist die letzte Möglichkeit, 
sich in jenen breiten Fach-, Kultur- und 
Wertebereichen systematisch die dazu not-
wendigen Kompetenzen zu erwerben, die 
an der Hochschule nicht studiert werden. Sie 
verhindert «Fachidiotentum». Vertiefte Ge-
sellschaftsreife als Ziel ist deshalb in meiner 
Bewertung mindestens so wichtig wie das 
Ziel der allgemeinen Studierfähigkeit. Sie ist 
eigentlich der «Unique Selling Point» (USP) 
des Gymnasiums bzw. das Alleinstellungs-
merkmal dieses Bildungsgangs. 

Beide finalen Ziele erfordern eine wei-
terhin breitgefächerte Bildung (zur Begrün-
dung siehe Eberle & Brüggenbrock, 2013,  
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S. 104–107). Auch die Digitalisierung macht 
die breite Bildung keineswegs obsolet! Aller-
dings sind beide Ziele auch ambitiös, und 
es müssen bei der Zielerreichung Abstriche 
gemacht werden. Auf diese und weitere  
Herausforderungen sowie Lösungsvorschläge 
gehe ich in den nächsten Kapiteln ein.

3  Beschränkte Zielerreichung und  
weitere aktuelle Herausforderungen

Zentrale Herausforderungen sind die folgen-
den:
a)  Gemäss der Studie EVAMAR II (Eberle 

et al., 2008) erreicht der Grossteil der 
MuM die allgemeine Studierfähigkeit, 
eine substantielle Minderheit aber nicht. 
Unter den gegebenen Bedingungen ist 
allerdings die theoretische allgemeine Stu-
dierfähigkeit – Studierfähigkeit für alle 
Studienfächer – auch grundsätzlich nicht 
für alle MuM lückenlos zu erreichen, sie 
ist eine Fiktion. Es verfügen beispielsweise  
nicht alle MuM über ausreichende Mathe-
matik- und Physikkompetenzen, um ein  
Physikstudium erfolgreich aufnehmen zu  
können, und das Erreichen wäre nur 
unter Inkaufnahme weitreichender, teil-
weise unerwünschter Bildungssystemfol-
gen möglich (z.B. tiefere Maturitätsquote 
oder Streichung anderer Fächer). Wäh-
rend aber immerhin bei diesem Studien-
fach eine gewisse Selbstselektion erfolgen 
dürfte – jemand mit einer ungenügenden 
Maturanote in Mathematik studiert weder 
Physik noch Mathematik –, funktioniert 
diese in vielen anderen Studienbereichen 
wie z.B. Psychologie oder Wirtschaftswis-
senschaften nur ungenügend. Sie vermag 
die Asymmetrie zwischen Zugangsquali-
fikation und Zugangsberechtigung nicht 
vollständig auszugleichen. Deshalb kommt 
es häufiger als nötig zu Studienabbrüchen 
mangels genügendem Eingangswissen und 
-können in basalen Bereichen.

Um dem entgegenzuwirken und Zu-
lassungsprüfungen an den Universitäten 
weiterhin zu vermeiden, hat die EDK im 
Frühjahr 2016 die bekannte Vorgabe be-
schlossen, dass MuM wenigstens in den 
Bereichen der BfKfAS in Erstsprache und 
Mathematik keine Lücken mehr aufwei-
sen sollten. Die Vorgabe soll die bereits 
bestehenden Anforderungen zur Errei-
chung der Matura ergänzen und zu einer 
wenigstens pragmatischen besseren Errei-
chung der idealen allgemeinen Studierfä-
higkeit durch alle MuM führen.

Zur Zielerreichung der vertieften Ge-
sellschaftsreife gibt es leider kaum empiri-
sche Untersuchungen. In meiner subjek-

tiven Einschätzung gehe ich von einem 
– dank der breitgefächerten Allgemeinbil-
dung – guten Erreichungsgrad aus, auch 
im internationalen Vergleich. Ein in einer 
Nationalfondsstudie empirisch ermitteltes 
Manko gibt es allerdings bei der Einfüh-
rung in Wirtschaft und Recht. Deutsch-
schweizer MuM, die nur die obligatori-
sche Einführung besucht haben, verfügen  
im Mittel über ungenügende wirtschafts-
bürgerliche Kompetenzen (Eberle & Schu-
mann, 2013). Diese Neuerung des MAR 95 
wurde noch nicht befriedigend umgesetzt.

b) Das Schweizer Gymnasium ist auch be-
züglich Vergleichbarkeit der Benotung 
ein internationaler Sonderfall: «Eine Fünf 
ist nicht eine Fünf». Die Kantone oder gar 
die Einzelschulen verfügen über eine hohe 
Autonomie. Deshalb ergeben sich teils 
grosse Unterschiede in der Strenge der 
Aufnahmeverfahren, in den Stundentafeln 
und in weiteren Gestaltungselementen der 
Gymnasien. Deshalb sind auch die Anfor-
derungen der Maturaprüfungen und die 
Bewertung der Leistungen nur beschränkt 
vergleichbar. Gleiche Maturanoten wer-
den für teilweise sehr unterschiedliche  
Niveaus von Wissen und Können verlie-
hen (siehe auch EVAMAR II [Eberle et 
al., 2008]). Das ist auch einer der wich-
tigsten Gründe für die grossen kantonalen 
Maturitätsquotenunterschiede, ein letzt-
lich ungerechter Zustand. Ein Glarner 
oder auch Zürcher Jugendlicher, der die 
Aufnahmeprüfung ins Gymnasium knapp 
nicht schafft, würde in Baselstadt vermut-
lich durchaus zugelassen und die Basler 
Matura schaffen. Der Maturitätsausweis 
verschafft zwar als überkantonaler Ausweis 
den Zutritt zu allen Schweizer Universitä-
ten, aber der Leistungsmassstab zu dessen 
Erwerb ist je nach Kanton unterschiedlich 
streng. Ausweichen können zudem höchs-
tens Kinder vermögender Eltern, was auch 
sozial ungerecht ist.

Der Druck zu vermehrter Standardisie-
rung und zentraler Leistungsmessung auch 
am Gymnasium nimmt deshalb weiter zu. 
Was in der Schweizer Berufsbildung und 
international bei allen Bildungstypen zur 
Normalität gehört, wird immer wieder 
neu gefordert werden.

Die Akzeptanz der autonomen Matura 
braucht deshalb auch in dieser Hinsicht 
eine Stärkung. Ob sich die Befürworter 
zentraler Standardisierungen durchsetzen  
können, wird nicht zuletzt auch davon 
abhängen, dass die EDK-Massnahme von 
2016 zum «Gemeinsamen Prüfen», ein 
Gegenentwurf zur international weit ver-
breiteten Zentralmatura, erfolgreich sein 
wird. Sie soll die Autonomie und den  
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Gestaltungsspielraum der Lehrerinnen und 
Lehrer sowie der Schulen und deren Vor-
züge beibehalten und trotzdem Abspra-
chen über vergleichbare Leistungsanfor-
derungen einfordern.

c) Das Schweizer Gymnasium umfasst als Folge 
seiner ambitiösen Ziele das im internatio-
nalen Vergleich breiteste Pflichtprogramm 
an Fächern und wird aktuell gar mit dem 
neuen Fach Informatik noch aufgestockt. 
Auf der anderen Seite hat die verfügbare 
Unterrichtszeit am Gymnasium in den 
letzten 18 Jahren eher abgenommen (Hart-
mann, 2018), was zu überfrachteten Unter-
richtsprogrammen geführt hat. Zudem ist 
es häufig schwierig, den Schülerinnen und 
Schülern einsichtig zu machen, dass auch 
jene Pflichtfächer notwendig sind, für die 
sie sich nicht interessieren. Es besteht ein 
Motivationsproblem am Gymnasium, über 
das viele Lehrpersonen berichten.

Die zentrale Herausforderung für das Gym-
nasium ist letztlich die Frage nach jenen gym-
nasialen Bildungsinhalten und jener zeitge-
mässen Didaktik, welche die Erreichung der 
finalen Ziele der allgemeinen Studierfähigkeit 
und der vertieften Gesellschaftsreife bei An-
wendung fairer, vergleichbarer Bewertungs-
massstäbe für alle Schweizer Jugendlichen 
auch in Zukunft ermöglicht.
Die Zeit ist deshalb reif, den Fächerkatalog und  
die Inhalte der obligatorischen Grundlagen-
fächer zu überdenken, dies aber systematisch 
auf den grundsätzlichen, übergeordneten nor-
mativen Grundlagen der finalen Ziele. 

Dabei kann nach dem aktuellen For-
schungsstand davon ausgegangen werden, 
dass es zur Erreichung der Ziele der allge-
meinen Studierfähigkeit und vor allem auch 
der vertieften Gesellschaftsreife weiterhin das 
Wissen und Können aus vielen Fachdiszipli-
nen braucht. Der bereits sehr alte Vorschlag 
der Fokussierung auf angeblich «besonders  
denkfördernde» Fächer wie Mathematik, Latein 
und neuerdings auf das informatische Den-
ken oder die bereits vor 40 Jahren und aktuell 
wieder vermehrt vorgetragene Idee der Kon-
zentration auf die Vermittlung überfachlicher 
(Schlüssel-)Kompetenzen inklusive Softskills 
vermögen auch im Zeitalter der Digitalisie-
rung das Problem der überladenen Lehrpläne 
und Unterrichtsprogramme nicht zielerrei-
chend zu lösen. Aus wissenschaftlicher Sicht 
gelten die u.a. bereits in meiner Antrittsvor-
lesung an der UZH beschriebenen Einwände 
weiterhin [Eberle, 2001]). Die magische 
Wirkung dieser Konzepte als zielführendes 
Substitut des umfangreichen Fachwissenser-
werbs gibt es nicht, sie bleiben Mythen. In 
Abschnitt 4 wird deshalb eine andere Bil-
dungsidee dargelegt.

4 Die Bildungsidee der Zukunft

Die Festlegung der zur Erreichung der wei-
terhin wünschbaren finalen Ziele des Gym-
nasiums notwendigen Fächer und Lern-
inhalte sollte nach dem folgenden Prinzip 
erfolgen: Erstens Priorisierung des Ziels der 
vertieften Gesellschaftsreife, also Stärkung 
des USP des Gymnasiums, und zweitens, 
Stärkung des Kerns für die allgemeine Stu-
dierfähigkeit. 
a) Im Einzelnen sollen zunächst jene Fächer,  

Fachinhalte und weiteren Lerngefässe 
sowie überfachlichen Kompetenzen be-
stimmt werden, die es braucht, um auf 
anspruchsvolle Aufgaben in der Gesell-
schaft vorbereitet zu sein. Das führt zu 
Wissen und Können in vielen Fächern 
und zu vielen überfachlichen Kompe-
tenzen (siehe Eberle & Brüggenbrock, 
2013, S. 109 ff.). Ziel sind aber nicht 
mehr «kleine Wissenschaftler» in allen 
Fächern, sondern nur noch «Wissens-
verstehende» in vielen Fächern. Es han-
delt sich dabei um den von Loprieno 
(2015) angedachten Paradigmenwech-
sel im Gym nasium von der Wissen-
schaftspropädeutik zur Wissenspropädeu-
tik. Die Studiengänge der universitären 
und pädagogischen Hochschulen könn-
ten dann am so sich ergebenden Spezial-
wissen und -können aus ihren Fächern 
ansetzen. Studienfachspezifisches Wissen 
und Können sollte somit von diesen nur 
noch dann vorausgesetzt werden, wenn  
es für das Ziel der Vorbereitung auf die 
Lösung anspruchsvoller Aufgaben not-
wendig ist. So wäre dann zum Beispiel 
die Forderung nach mehr Eingangswis-
sen in Biologie fraglich, wenn dieses im 
 Wesentlichen nur der Entlastung des Bio-
logiestudiums dienen würde, aber für das 
Verständnis grundlegender naturwissen-
schaftlicher Zusammenhänge nicht mehr 
nötig wäre.

b) Im Weiteren müssen die basalen Ele-
mente der allgemeinen Studierfähigkeit 
gestärkt werden. Dazu gehören die über-
fachlichen Studierkompetenzen und das für  
viele Studiengänge wichtige fachliche Wissen 
und Können aus Mathematik, Deutsch, 
Englisch und Informatik (BfKfAS). Diese 
Kompetenzen müssen allein unter dem  
Ziel der allgemeinen Studierfähigkeit wei-
terhin und noch besser sowie lücken-
loser gefördert und erreicht werden. In 
den Schwerpunktfächern und bei der  
Maturaarbeit sollte zudem eine wissen-
schaftspropädeutische Ausrichtung das didak-
tische Prinzip sein. Hier soll der «kleine 
Wissenschaftler» möglich sein und geför-
dert werden.
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Im nächsten Abschnitt werden einige Schluss-
folgerungen für das Gymnasium der Zukunft 
gezogen und Entwicklungsnotwendigkeiten 
angefügt, die sich aus weiteren Überlegungen 
ergeben, welche in diesem Artikel keinen 
Platz mehr gefunden haben.

5 Konkrete Entwicklungsnotwendigkeiten

Unter den beschriebenen Zielsetzungen und 
Prämissen sehe ich für die Weiterentwick-
lung der Matura der Zukunft die folgenden 
Notwendigkeiten:
s� 7EITERE�5MSETZUNG�DER�%$+"ESCHLàSSE�

2016 und Monitoring der Wirkungen.
s� %RMITTLUNG� UND� 3ICHERUNG� DER� BASALEN�

fachlichen Anforderungen für allgemeine 
Studierfähigkeit auch in den anderen  
Bereichen (Englisch und Informatik- 
Literacy).

s� 3TËRKUNG�DER�&ÚRDERUNG�DER�BASALEN�über-
fachlichen Kompetenzen für allgemeine 
Studierfähigkeit, u.a. durch Weiterent-
wicklung des selbstorganisierten Lernens 
(SOL) und einer ausschliesslich wissen-
schaftspropädeutischen Ausrichtung der 
Maturaarbeit.

s� 2EVISION� DES� 2AHMENLEHRPLANS�� DABEI� 
insbesondere konsequente Ausrichtung 
der Fachinhalte auf die finalen, gemäss 
obiger Bildungsidee aufeinander abge-
stimmten gymnasialen Ziele.

s� 7EITERE�6ERBESSERUNG�DER�.AHTSTELLEN�ZU�
den Volksschulen und den universitären 
Hochschulen sowie den Pädagogischen 
(OCHSCHULEN�� DABEI� INSBESONDERE� iVER-
nünftige» Festlegung und Abstimmung 
der fachlichen Spezialanforderungen der 
verschiedenen Studiengänge gemäss obi-
ger Bildungsidee.

s� 'LEICHSTELLUNG� DES� &ACHS� 7IRTSCHAFT� UND�
Recht und des neuen Fachs Informatik 
MIT� DEN� ANDEREN� &ËCHERN�� 3TËRKUNG� DER�
politischen Bildung.

s� 7EITERE� %NTWICKLUNG� DER� 5NTERRICHTS-
qualität durch Optimierung der wesent-
lichen didaktischen Tiefenelemente: gute 
Klassenführung, Struktriertheit, kognitive 
!KTIVIERUNG��KONSTRUKTIVE�5NTERSTàTZUNG��
dabei lernförderlicher Einbezug der Digi-
talisierung.

s� Durchsetzung von überkantonal vergleich-
baren Aufnahmebedingungen ins und von 
vergleichbaren Anforderungen am Gym-
nasium.
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