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Zur Situation des Gymnasiums

Der Schlussbericht  von PGYM liegt vor

PGYM

3. Basisstandards an der Volksschule

Das Gymnasium hat die von HarmoS ent-
wickelten Basisstandards zur Kenntnis zu
nehmen und am Ende der obligatorischen
Schulzeit eine Standortbestimmung vorzu-
nehmen. Den Kantonen wird empfohlen,
diese Standortbestimmung an den für die
Volksschule definierten Standards zu orien-
tieren, damit die Gymnasien daraus Konse-
quenzen ableiten können.

4. Grundauftrag und Schuldauer der 

Gymnasien

Der Grundauftrag der Gymnasien, wie er im
MAR formuliert ist, bleibt bestehen. Die all-
gemeine Hochschulreife als Zulassungsvor-
aussetzung für Studiengänge an universitären
Hochschulen in der Schweiz bleibt. Der
EDK und den Kantonen wird empfohlen, die
Dauer der gymnasialen Bildungsgänge so
festzulegen, dass ausreichend Lernzeit ge-
währleistet ist. Entsprechend den Erkennt-
nissen aus EVAMAR II wird aber empfoh-
len zu prüfen, ob über eine Änderung des
MAR die minimal vierjährige (Aus)Bildung
nicht durchgehend an einem Gymnasium er-
folgen sollte.

5. Profilierung und Autonomie der 

Gymnasien

Die verschiedenen Ausbildungswege auf der
Sekundarstufe II sind klar voneinander zu
unterscheiden. Den Kantonen wird empfoh-
len, den Gymnasien im Rahmen von Lei-
stungsaufträgen mit Globalbudget innere
Autonomie zu gewähren. Die Gymnasien
sollen über Qualitätsmanagementsysteme
verfügen, welche innerhalb der EDK aufein-
ander abzustimmen sind. Das Monitoring
dieser Systeme ist durch interne und externe
Evaluationen zu gewährleisten. Die Aus  und
Weiterbildung der Lehrpersonen ist entspre-
chend dem gymnasialen Lehrauftrag und
orientiert an wissenschaftlichen Standards si-
cherzustellen.

Die Plattform Gymnasium ist ein von der
EDK eingesetztes Expertengremium mit
Vertreterinnen und Vertretern von Kantonen,
Bund, Rektorenkonferenz der Schweizer
Universitäten CRUS, Schweizerischen Matu  -
ritätskommission SMK, Konferenz Schwei-
zerischer Gymnasialrektorinnen und -rek -
toren KSGR und VSG. Ihr 150-seitiger Be-
richt «Zur Situation des Gymnasiums»
beinhaltet auch Empfehlungen, welchen sich
der VSG vermutlich weitgehend anschlies-
sen kann – mit einer Ausnahme: Eine EDK-
Kommission-Gymnasium zusätzlich zur
Schweizerischen Maturitätskommission ist
unnötig und konfliktträchtig.

Empfehlungen (Zusammenfassung
von Hans Peter Dreyer)

Die in diesem Bericht formulierten Empfeh-
lungen richten sich generell an die EDK und
den Bund, auch wenn zum Teil die einzelnen
Kantone als Träger oder sogar die einzelnen
Gymnasien gefordert sind.

1. Strukturelle Unterschiede auf der 

Sekundarstufe I

Die gymnasiale Bildung bis zur Maturität ist
unterschiedlich strukturiert. Die Zulassungs-
verfahren sind entsprechend verschiedenar-
tig. Den Kantonen wird empfohlen zu über-
prüfen, ob unterschiedliche Vorbildungen auf
den Besuch des gymnasialen Unterrichts
nachteilige Auswirkungen zeitigen und wie
solche gegebenenfalls vermindert oder beho-
ben werden können.

2. Gymnasialer Fremdsprachenunterricht

Den Kantonen wird empfohlen, im Rahmen
der EDK die zu erwerbenden Kompetenzen
im Fremdsprachenunterricht auf der Se-
kundarstufe I gemeinsam und unabhängig
von der zu bewältigenden Stofffülle zu defi-
nieren. Zur Festlegung der Niveaus auf der
Sekundarstufe I und II soll der gemeinsame
europäische Referenzrahmen für Sprachen
(GER) als Basis dienen.

Der Bericht der Plattform

Gymnasium PGYM umfasst

samt umfangreichen

Anhängen über 150 Seiten

und ist deutsch und 

französisch erhältlich:

http://www.

edk.ch/dyn/12475.php. 

Auf den Seiten 74 bis 77

sind 14 Empfehlungen

zusammengestellt.

Urs Tschopp,
ehemaliger Vize-Präsident VSG



11. Fachhochschulen: Alternativen zu den 

Praktika

An den Fachhochschulen haben die Studie-
renden mit eine gymnasialen Maturität einen
bedeutenden Anteil. Die Zulassung zu den
Fachhochschulen erfordert eine mindestens
einjährige Arbeitswelterfahrung. PGYM
empfiehlt, Alternativen zu den vorgängigen
Praktika zu prüfen, weil teilweise ein gravie-
render Mangel an Praktikumsplätzen be-
steht.

12. Weitere Abklärungen vor einer 

Gesamtreform des MAR 95

Die Veränderungen auf der Volksschulstufe,
im Berufsbildungswesen und im Hochschul-
bereich sind in die Überlegungen ebenso ein-
zubeziehen wie die Ergebnisse von EVA-
MAR II und von wegweisenden Reform-
schritten in einzelnen Kantonen. Zusätzliche
Studien sollen der Maturitätsquote, den Prü-
fungserfolgen an den Hochschulen usw. gel-
ten. PGYM empfiehlt, zunächst die Auswir-
kungen dieser Teilrevision 2007 zu evaluieren
und erst anschliessend eine umfassende Re-
form zu planen. Dies soll Sache der ständigen
EDK-Kommission (vgl. Empfehlung 6) über
den Einsatz entsprechender Projektorganisa-
tionen sein.

13. «Basale» Kompetenzen für Mathematik, 

Erstsprache und Englisch

Die Forderung nach «basalen» Kompeten-
zen, wie sie von EVAMAR II erhoben wird,
hätte so weitgehende Konsequenzen, dass
PGYM empfiehlt, darüber zunächst eine ver-
tiefte, breite Auseinandersetzung unter Ein-
bezug von Alternativen (standardisierte Lei-
stungstests) zu führen, bevor auf diesen Vor-
schlag näher eingetreten werden kann.

14. Gemeinsame Prüfungen als 

Alternativen zu Bildungsstandards

PGYM empfiehlt die Entwicklung von schu-
linternen und -übergreifenden Prüfungen.
Diese sollen von den Schulen und ihren
Lehrpersonen – unter Beizug von Experten -
erarbeitet werden. Damit vergleichbare An-
forderungen sichergestellt sind, müssen Rah-
menvorgaben festgelegt werden. Auch die
Maturitätsprüfungen sollen schulhausintern,
aber nach kantonal einheitlichen Rahmen-
vorgaben und Qualitätsanforderungen konzi-
piert werden, allerdings nicht im Sinne einer
Einheitsmatur. Anzustreben ist eine Harmo-
nisierung zwischen den Kantonen.
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6. Lenkung und Entwicklung des 

Gymnasiums

PGYM empfiehlt der EDK, eine ständige
EDK-Kommission mit ausreichenden Kom-
petenzen und Mitteln zu schaffen. Auch wird
empfohlen, dass die Schweizerische Matu-
ritätskommission SMK zu den bisherigen
Aufgaben zusätzlich auf der Meta-Ebene die
zentrale Aufgabe der Qualitätssicherung und
Qualitätsentwicklung übernimmt.

7. Niveau und Breite der gymnasialen 

Maturität

An der allgemeinen Hochschulreife als Zu-
gangsberechtigung für alle Studienrichtun-
gen ist unbedingt festzuhalten. PGYM emp-
fiehlt, dass im beiderseitigen Interesse die Er-
wartungen und Anforderungen im Dialog
zwischen den Hochschulen und den Gym-
nasien formuliert und abgeglichen werden.

8. Zusammenarbeit Gymnasien / 

Hochschulen

Die Zusammenarbeit zwischen den Gymna-
sien und den Hochschulen muss vor allem in
der direkten Begegnung von Gymnasiallehr-
kräften und Hochschuldozenten stattfinden.
Die Nahtstelle Gymnasium / Hochschulen
betrifft alle Kantone. Deshalb empfiehlt
PGYM, dass auf gesamtschweizerischer
Ebene Formen der Zusammenarbeit gesucht
und bestehende kantonale Kooperationsmo-
delle zum Vergleich beigezogen werden. 

9. Selbständigkeit in der gymnasialen 

Ausbildung

Neben dem hohen fachlichen Niveau kommt
dem selbständigen Lernen und Arbeiten so-
wie den überfachlichen Kompetenzen eine
immer grössere Bedeutung zu. Die Selbstän-
digkeit muss aber im Gymnasium gezielt ge-
fördert und über grössere Zeiträume geübt
werden. 

10. Studienberatung

Die Studienwahl sollte langfristig vorbereitet
und mit einem Gesamtkonzept über die ge-
samte Dauer des Gymnasium angelegt wer-
den, auch deshalb, weil mit der Wahl des
Maturitätsprofils eine erste Entscheidung ge-
troffen wird. PGYM empfiehlt, dass der Stu-
dienwahlprozess von den Gymnasien unter
Einbezug der Ehemaligen von der Studien-
beratung und von den Hochschulen gemein-
sam gestaltet wird. 


