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EVAMAR II Der Schlussbericht von EVAMAR II liegt vor

Hans Peter Dreyer

2. Massnahmen zur Sicherung der 

allgemeinen Studierfähigkeit

Die Grundfrage lautet, ob sich eine «lücken-
lose Studierfähigkeit» aller erzielen bzw. si-
cher stellen lässt. 
• Variante 1: Die Bestehensnormen an den

Maturaprüfungen so revidieren, dass un-
genügende Noten nicht mehr zugelassen
würden. 

• Variante 2: Bestimmen, welche Kompe-
tenzen aus den verschiedenen gymnasialen
Fächern für die allgemeine Studierfähig-
keit wichtig sind und für diese die Nicht-
kompensierbarkeit festsetzen. 

• Variante 3: Begrenzung auf eine «Fakul-
tätsreife».

• Variante 4: Man sollte prüfen, wenigstens
für ausgewählte basale Kompetenzen bzw.
Grund-Studierkompetenzen Bestehens-
normen ohne die Möglichkeit der Kom-
pensation ungenügender Ergebnisse für
alle Maturandinnen und Maturanden
festzulegen. Auf der Grundlage der Er-
gebnisse von EVAMAR II gehören Erst-
sprach- und Mathematikkompetenzen
dazu. Die Grund-Studierkompetenzen
machen nicht die ganze Breite der jewei-
ligen gymnasialen Fach-Curricula aus,
sondern nur die für eine Vielzahl von Stu-
dienfächern Relevanten. 
Es handelt sich also nicht um Mindest-
Maturanoten 4 in Mathematik und Erst-
sprache. Da Englisch als Wissenschafts-
sprache ebenfalls zu den Basiskompeten-
zen der Studierfähigkeit gehört – was auch
die in Teilprojekt A4 befragten Dozieren-
den so sahen –, sollte in gleicher Weise
auch das Erreichen einer (noch zu bestim-
menden) Standardkompetenz in Englisch
obligatorisch werden.

Der Projektleiter befürwortet die Massnah-
menvariante 4. 

3. Beibehaltung der breiten Fächerung und

der allgemeinen Zutrittsberechtigung an 

Hochschulen

Eine Abkehr vom Ziel der allgemeinen Stu-
dierfähigkeit hin zur Ausrichtung auf eine

EVAMAR II ist die erste umfassende und
empirisch abgestützte Studie über das Gym-
nasium. Sie muss bei allen zukünftigen bil-
dungspolitischen Diskussionen berücksich-
tigt werden und sollte deshalb allen Lehrper-
sonen bekannt sein.

Was macht nun der VSG?

Am 21. Januar trafen sich der Zentralvor-
stand und die Präsidentinnen und Präsiden-
ten der Fach- und Kantonalverbände in Ol-
ten und liessen sich vom Leiter der Studie,
Prof. Franz Eberle von der Universität
Zürich  informieren. Eberles Schlussfolge-
rungen mündeten in eine lebhafte Diskussi-
on. Der Zentralvorstand bereitet zwei Doku-
mente vor. Eine kurze und pointierte Stel-
lungnahme soll der Präsidentenkonferenz
vom März unterbreitet werden. Ein umfang-
reicheres Arbeitsdokument, das neben Über-
legungen aus EVAMAR II auch solche von
PGYM und HSGYM aufnimmt, wird auf
der Homepage des VSG zur Verfügung ste-
hen. Darin werden auch Details erläutert, in
denen bekanntlich der Teufel steckt.

Schlussfolgerungen und Empfehlun-
gen des Projektleiters von EVAMAR II 

(Zusammenfassung von Hans Peter Dreyer)

In diesem Kapitel werden wichtige Schlus-
sfolgerungen gezogen und Empfehlungen
aus der Sicht des Projektleiters formuliert, die
auch normative Wertungen enthalten.

1. Zufriedenstellendes Gesamtergebnis

Der Ausbildungsstand der Schweizer Ma-
turandinnen und Maturanden kann als zufrie-
denstellend bewertet werden. Die gefundene
breite Streuung der Testresultate bedeutet,
dass die Gymnasien nicht alle ihre Maturand-
innen und Maturanden mit Kompetenzen
entlassen, die in der ganzen Breite mindestens
genügend sind. Das bestätigen die ungenü-
genden Noten an Maturitäts prüfungen in
Mathematik und in Erstsprache schriftlich. 

Es ist zu empfehlen, alle Fächer mög-
lichst spät abzuschliessen.

Der vollständige Bericht

umfasst 417 Seiten. 

Davon sind besonders wich-

tig die «Schlussfolgerungen

und Empfehlungen» auf den

Seiten 383–393:

www.sbf.admin.ch/evamar2.

htm. 

Ein Kurzbericht von 

29 Seiten, mit zusammen -

gefassten Ergebnissen, aber

ohne Empfehlungen, liegt

ebenfalls vor:

www.igb.uzh.ch/

forschungsprojekte/

evamar/2008_11_13_

Kurzbericht_EVAMARII_d.pdf
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(Klassencockpit und «Module» SG) zeigen
gute selbst regulierende Wirkung. 

• Auch einzelne Schulen sollten sich an den
universitären Erfolgsquoten messen kön-
nen. HS-Statistik, u.  a. mit Daten zu
Schwerpunkt- und Ergänzungsfächern,
Themenbereich der Maturaarbeit und 
Maturitätsnoten, sollte zugänglich sein. Die
 systematische Erhebung von Bildungskar-
rieren; Erfassung der Beweggründe für
Wahlen von Schwerpunkts-und Ergän-
zungs fächern wäre hilfreich. 

9. Beibehaltung der vierjährigen Aus- 

bildungsdauer am Schulort Gymnasium

Die Resultate von EVAMAR II deuten dar-
auf hin, dass die Gymnasien mit nur drei-
jähriger Mindest-Dauer am Schulort Gym-
nasium benachteiligt sind.

Die Daten von EVAMAR II zeigen auch,
dass dort, wo das Untergymnasium geführt
wird und damit die Dauer des Gymnasiums
noch länger ist, das fachliche Niveau bei al-
len erhobenen Leistungsdaten am Schluss
signifikant höher liegt.

10. Sicherung der allgemeinen Studier-

fähigkeit bei allen Schwerpunkten

EVAMAR II kann die in EVAMAR I fest-
gestellte Gleichheit der Leistungen in den
Grundlagenfächern und Schwerpunkten
nicht bestätigen. Es sollten Massnahmen zur
Verbesserung der Ausbildungsergebnisse in
studienrelevanten Teilbereichen der Fächer
Mathematik und Erstsprache geprüft wer-
den; vor allem in den neuen Schwerpunkten.

11. Annäherung der Maturitätsquoten

Die offensichtlichen Chancenungleichheiten
müssen politisch diskutiert werden.

12. Weitere Anstrengungen bei der 

Gender-Problematik

Die Bestrebungen zur Verbesserung der Lei-
stungen von Gymnasiasten in Erstsprache
und von Gymnasiastinnen in Mathematik
und Naturwissenschaften bzw. der vermut-
lich dahinter stehenden Interessen sind wei-
terzuführen. 

13. Weiterentwicklung der Maturaarbeit

Die Maturaarbeit hat sich bewährt. Die
selbstständige Bearbeitung von Projekten
sollte in moderater Weise ausgebaut werden.

14. Weitere Untersuchungen

Den offenen Fragen sollte mittels Längs-
schnittanalysen nachgegangen werden.

Fakultätsreife steht in Konflikt mit dem Ziel
der vertieften Gesellschaftsreife durch eine
breite Allgemeinbildung. Es ist deshalb gera-
dezu ein Gebot, die fachspezifischen Ein-
gangs-Anforderungen auf «grundlegende»
Kenntnisse einzugrenzen. Welches diese
grundlegenden Kenntnisse in welchen Studi-
enfächern sind, ist eine immer noch nicht
fundiert beantwortete Frage. 

4. Ausgleich der Defizite zu Beginn eines 

Studiums

Das unvermeidliche Problem der nicht
 erzielbaren «lückenlosen Studierfähigkeit» soll-
te durch ein Angebot von «Ausgleichskursen»
entschärft werden, die von den Uni versitäten
studienfach bezogen angeboten werden. 

5. Massnahmen zur Förderung des 

selbstständigen Lernens ohne Abbau 

der Fachlichkeit

Der gezielten Förderung des selbstständigen
Lernens sollte noch mehr Gewicht verliehen
werden. Das hat weitreichende Konsequen-
zen bis hin zur Aus- und Weiterbildung von
Gymnasiallehrkräften. Eine Einführung ei-
nes Faches «selbstständig Lernen lernen»
wird nicht empfohlen.

6. Massnahmen zur Verbesserung der 

Erstsprachkompetenzen

Massnahmen sind nicht nur Aufgabe des
GLF «Erstsprache», denn die Mängel erge-
ben sich in der Erstsprachenanwendung.

7. Vermehrte Standardorientierung bei den

Unterrichtsprogrammen

Der schweizerische Rahmenlehrplan ist zu
wenig bindend. Die kantonalen Lehrpläne
sorgen nicht ausreichend für Qualität. Der
Projektleiter empfiehlt die Festlegung von
verbindlichen Minimalstandards.

8. Vermehrte Standardorientierung bei der 

Leistungsbewertung

Der Projektleiter rät von zentralen Matura-
prüfungen eher ab, weil diese mit vielen, in
der Literatur gut diskutierten problemati-
schen Aspekten behaftet sind. Hingegen
empfiehlt er:
• In der Aus- und Weiterbildung dem stan-

dardorientierten Unterrichten und Prüfen
grösseres Gewicht geben. 

• Es sollten für zentrale Leistungsmessungen
Zwischenlösungen untersucht werden. Ein
auf Kompetenzmodellen aufgebautes Test-
system sollte für Lehrkräfte abrufbar sein.
Erfahrungen aus dem Volksschulbereich
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