
nzz 20.03.09 Nr. 66 Seite 15 il Teil 01

Weiterentwicklung des Gymnasiums von innen
Differenzierte Reformbilanz des Lehrervereins

C. W. Das Gymnasium sieht sich – wie andere Bil-
dungsstufen – immer wieder der Frage nach seiner
Qualität ausgesetzt. Nachdem die Maturitäts-
reform im Projekt Evamar II gründlich evaluiert
worden ist, sieht sich der Verein Schweizerischer
Gymnasiallehrerinnenund-lehrer(VSG)inseiner
Ansicht bestätigt, dass das Gymnasium seine Ziele
– breite Allgemeinbildung und Fähigkeit zum Stu-
dieren – zumeist erreicht. Verbesserungen seien in
erster Linie durch innere Reformen anzustreben,
heisst es in einem Positionspapier.

Verlängern statt verkürzen
Klar hält der VSG daran fest, dass die gymnasiale
Maturität den Zugang zu allen Universitäts-
studien ermöglichen muss. Vorstösse seitens von
Hochschulen für eine «nachträgliche» Selektion
seien systemwidrig und rufschädigend. Der Über-
gang zum Studium könnte unter anderem mit Ab-
machungen über den zu vermittelnden Stoff ver-
bessert werden. Im Sinn des hohen Anspruchs soll
das Gymnasium mindestens vier Jahre dauern.
Die dreijährige Variante – als Ausnahme im Fall
einer gymnasialen Vorbildung auf der Sekundar-
stufe I – sei abzuschaffen, fordern die Lehrkräfte.
In allen Kantonen sollte ein Untergymnasium an-
geboten werden, und der VSG würde eine Glie-
derung in dreimal zwei Jahre für zweckmässig hal-
ten. Die Leistungsmessungen von Evamar II stüt-
zen diese Position.

In der Evaluation schnitten ausserdem Schü-
ler aus Kantonen mit einer eher niedrigen Matu-
ritätsquote meist besser ab als solche aus Regio-
nen, in denen ein grösserer Teil der Jugendlichen
das Gymnasium besucht. Der VSG findet, die
Maturitätsquote sollte im Durchschnitt nicht
mehr steigen. In der Uneinheitlichkeit der Auf-
nahmekriterien sieht er ein politisch anzugehen-
des Problem. Mit Sorge betrachtet der Verein die
weitere Vergrösserung der weiblichen Mehrheit
in der Schülerschaft, weil sich demnach das Un-
gleichgewicht zwischen Studierenden der Geis-
tes- und solchen der Naturwissenschaften verstär-
ken dürfte. Gewisse Schwächen bestehen nach
den Befunden von Evamar in der Erstsprache
und vor allem in der Mathematik, in der 2007 ein
Viertel der Maturitätsnoten ungenügend war. Im
Weiteren waren die Testergebnisse von Schülern
mit fachlichem Schwerpunkt in Musik, bildneri-
schem Gestalten sowie, mit Ausnahme der Erst-
sprache, in Philosophie, Pädagogik und Psycholo-
gie deutlich weniger gut als die übrigen. Die Leh-
rerorganisation plädiert für einen runden Tisch
mit Vertretern aus Praxis, Wissenschaft und Be-
hörden, um die Probleme bei den beiden Schlüs-
selfächern anzugehen. Eine Totalrevision der
Maturitätsverordnung mit Blick auf die Fächer-
struktur sei nicht vor 2015 notwendig. Bei Refor-
men seien generell Aufwand und Ertrag sorgfäl-
tig abzuwägen.

Gegen Standards
Skeptisch äussert sich der VSG zu Bildungsstan-
dards. Nicht zuletzt würde der Gestaltungsspiel-
raum der Lehrpersonen eingeschränkt. Auch
lasse sich die auf das ganze Leben ausgerichtete
Allgemeinbildung schwer empirisch testen. Mehr
Nach- als Vorteile hätte ferner eine zentrale
Maturitätsprüfung zum Ausgleich unterschied-
licher Anforderungen. Befürwortet wird eine
Qualitätssicherung unter Leitung der Schweizeri-
schen Maturitätskommission, aber in primärer

Verantwortung der Schulen. Die Rückmeldung
von Erfolgsquoten an tiefere Schulstufen wäre
auszubauen. Naheliegenderweise betont der VSG
mehrmals die Rolle der Lehrer und Lehrerin-
nen; er wünscht, dass sich die Universitäten viel
mehr für deren Aus- und Weiterbildung enga-
gierten.


