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Die Gymnasien unter der ETH-Lupe

Positionen des Gymnasiallehrervereins

Pressemitteilung

schen Ausrichtung bereiten vermutlich auf
Nicht-ETH-Studienrichtungen besser vor.
Beispielsweise möchten die Pädagogischen
Hochschulen in den Fremdsprachen mehr
Sprachkompetenz voraussetzen können.
Deshalb ist erneut die Frage gestellt, wie das
Gleichgewicht zwischen spezifischer Stu-
dierfähigkeit und Allgemeinbildung in Zu-
kunft aussehen soll. 

Frühe Auseinandersetzung mit der
Studienwahl nötig

Der VSG glaubt, dass die Erstsprachen-
kenntnisse und die Fähigkeit zum selbststän-
digen Lernen stärker gefördert werden müs-
sen. Wichtig ist angesichts der Vielzahl von
Wahlmöglichkeiten am Gymnasium und der
Hochschule, dass die Auseinandersetzung
mit der Studienwahl früh erfolgen muss. Der
VSG fragt sich, ob die Ressourcen für ACAP
nicht besser in einer früheren Phase einge-
setzt werden müssten.

Nachtrag vom 9. Februar 2009

Obwohl in der Studie und durch die Rekto-
rin der ETH betont wird, es gehe nicht um
ein Ranking, hat gerade die Rangliste der
Gymnasien zu einem grossen Medienwirbel
in der Presse geführt. Unsere Befürchtung,
dass die Rangliste zu Fehlinterpretationen
führen wird, hat sich bewahrheitet. Da die
Stichprobengrösse (Anzahl ETH-Studi-
enanfänger pro Gymnasium) meist weniger
als 100 beträgt, sind die Unterschiede zwi-
schen den allermeisten Schulen statistisch
nicht signifikant. Hingegen sollten die Un-
terschiede zwischen gewissen Schwerpunk-
ten und Kantonen zum Nachdenken Anlass
geben. – Ein Trost für die zu Unrecht Ge-
scholtenen: Das nächste Ranking kommt be-
stimmt!

Der VSG hat sich intensiv mit den verschie-
denen Studien beschäftigt, die in letzter Zeit
zum Zustand des Gymnasiums erstellt wor-
den sind. In einer ersten Stellungnahme zu
«Maturanoten und Studienerfolg» vertritt der
Zentralvorstand folgende Position: 

Transparenz ist gut – 
Die Maturitätsnoten sind signifikant

Die kurze Studie der ETH ergänzt die 
mehr als 1000 (!) Seiten, die von EVAMAR,
EDK-Plattform Gymnasium und dem Zür-
cher Podium Hochschule-Gymnasium über
den Zustand des Gymnasiums publiziert
worden sind. Die Erfolgsquoten an den er-
sten universitären Prüfungen sind ein reali-
stisches Mass für die Qualität der Gymnasi-
en. Der VSG begrüsst, dass die Zahlen, die
bisher verschlossen waren, publiziert werden.
Er befürchtet aber, dass die Rangliste, wie bei
PISA, zu Fehlinterpretationen führt. Positiv
ist, dass hier erneut gezeigt wird, dass – trotz
lokaler Schwankungen – die Maturanoten
ein gutes Mass für die Studierfähigkeit sind.

Spagat zwischen Allgemeinbildung
und Studierfähigkeit entkrampfen

Der VSG hat ähnliche Zahlen veröffentlicht.
Auch sie zeigen wie die ETH-Studie, dass
nicht alle Schwerpunkte gleich gut auf die
Studienrichtungen vorbereiten, die an der
ETH angeboten werden. Bedenkenswert
scheint uns, dass der Schwerpunkt Biologie
und Chemie für die ETH merklich weniger
günstig ist als der Schwerpunkt Physik und
Anwendungen der Mathematik. Vermutlich
sollte in manchen Schulen der Mathemati-
kanteil erhöht werden. Sicher muss rasch die
Schnittstelle in Mathematik, der Haupthür-
de an der ETH, geklärt werden. 
Schwerpunkte mit einer weniger mathemati-

Die ETH Zürich hat am 
15. Januar 2009 unter dem Titel
«Erfolgsfaktoren für ein 
ETH-Studium» eine Analyse 
von Maturanoten und Noten 
an der Basisprüfung 
(nach einem Studienjahr) 
vorgelegt.

http://www.rektorat.

ethz.ch/news/matura_

studienerfolg_studie

2008_korr.pdf


