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Der vorliegende Bericht entstand im Rahmen des Projekts «Weiterentwicklung der gym-
nasialen Maturität» (WEGM), das von der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Er-
ziehungsdirektoren (EDK) und dem Eidgenössischen Departement für Wirtschaft, Bildung 
und Forschung (WBF) mandatiert ist. Der Bericht wurde im Auftrag der Projektsteuerung 
von einer Expertengruppe erarbeitet. Die Mitglieder der Expertengruppe wurden von der 
Koordinationsgruppe und der Projektsteuerung unter Berücksichtigung der folgenden Kri-
terien vorgeschlagen: Fachexpertise zum gymnasialen Maturitätslehrgang, innovative 
Grundhaltung im Hinblick auf die Förderung der Schülerinnen und Schüler, analytische 
Kompetenz, Unabhängigkeit und sprachregionale Vertretung vorgeschlagen. Mitglieder 
der Expertengruppe waren: 
 
- Arlettaz Dominique, ehem. Rektor Universität Lausanne 
- Burkard Martin, ehem. Rektor Alte Kantonsschule Aarau 
-  Castella Schwarzen Christiane, ehem. Rektorin Kollegium Heilig Kreuz, Freiburg 
-  Eberle Franz, emeritierter Professor für Gymnasialpädagogik und ehem. Direktor der 

Abteilung Lehrerinnen und Lehrerbildung Maturitätsschulen (LLBM) des Instituts für Er-
ziehungswissenschaft (IfE), Universität Zürich 

-  Holtsch Doreen, Leiterin Institut Professionsforschung und Kompetenzentwicklung und 
designierte Prorektorin Ausbildung, PH St. Gallen 

-  Sargenti Aurelio, ehem. Rektor des Liceo cantonale di Lugano 2 
 
Die beiden Co-Projektleiter, Daniel Siegenthaler und Laurent Droz, und die wissenschaft-
liche Mitarbeiterin, Désirée Schmid, waren in ihrer Funktion Mitglieder der Expertengruppe. 
 
Die Expertengruppe traf sich für die Erarbeitung des Berichts zu drei Workshops. Nach 
den Workshops wurde der Expertenbericht jeweils überarbeitet. Der vorliegende Exper-
tenbericht wurde am 2. März 2021 verabschiedet. 
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1  Einleitung, Grundsätzliches 
 
Der Auftrag der Projektsteuerung WEGM lautet auszugsweise wie folgt (Projektsteuerung 
WEGM, 2021, S. 2): Sie «analysiert im Auftrag der Projektsteuerung die folgenden Elemente 
des gymnasialen Maturitätslehrgangs:  
- Den Fächerkanon (MAR/MAV Art. 9: Maturitätsfächer)  
- Die Lernbereiche (MAR/MAV Art. 11: Anteile der verschiedenen Lern- und Wahlbereiche)  
- Maturitätsprüfung (MAR/MAV Art. 14, 15, 16: Prüfungsfächer, Maturitätsnoten und Bewer-

tung der Maturaarbeit, Bestehensnormen)  
Zudem sollte ein allfälliger Vorschlag zur Struktur des Maturitätslehrgangs mit allenfalls ei-
nem neuen Artikel im MAR/MAV einbezogen werden. 
Die zentrale Referenz bildet das Erreichen der finalen Bildungsziele nach MAR/MAV Art. 5.» 
 
Aus dem zweitletzten Satz ergibt sich das wichtigste Kriterium für die auszuarbeitenden Vor-
schläge: Die Zielsetzung des Gymnasiums muss mit den Vorgaben des MAR/MAV am bes-
ten erreicht werden können. Deshalb erfolgt zunächst nachfolgend eine Beschreibung und 
Interpretation dieser Zielsetzung. 
 
Das Gymnasium hat gemäss dem genannten Bildungszielartikel (MAR, 1995, Art. 5) eine 
doppelte finale Zielsetzung: «Die Schülerinnen und Schüler gelangen zu jener persönlichen 
Reife, die Voraussetzung für ein Hochschulstudium ist und die sie auf anspruchsvolle Aufga-
ben in der Gesellschaft vorbereitet.» Die zu erreichende «persönliche Reife», die als allein-
stehender Begriff grossen Interpretationsspielraum offen lässt und damit Unklarheit für die 
inhaltliche Füllung schafft (vgl. auch Ambühl, 2019), wird somit als «allgemeine Hochschul-
reife» und «vertiefte Gesellschaftsreife» bestimmt. In der Diskussion um das Gymnasium 
wird anstelle der «allgemeinen Hochschulreife» mehrheitlich der Begriff «Allgemeine Studier-
fähigkeit» verwendet. Diese auch in der Auslegeordnung (Steuergruppe WEGM, 2019) ver-
wendete begriffliche Kurzfassung der doppelten Zielsetzung als «Allgemeine Studierfähig-
keit» und «vertiefte Gesellschaftsreife» wird vereinzelt auch kritisiert (z.B. Herzog, 2019) und 
bedarf deshalb einer Erläuterung. Sie ist offenbar nicht selbsterklärend. 
 
Der Begriff der «Hochschulreife» wurde bereits in der Zielbeschreibung der MAV 68/72 auf-
geführt. Die «Vorbereitung auf anspruchsvolle Aufgaben in der Gesellschaft» kam mit der 
Revision 1995 dazu. Dieser weitere Zielinhalt war eine substantielle Neuerung und Auswei-
tung des finalen Bildungsziels. Der Kurzbegriff «Hochschulreife» für den in der neuen Ziel-
beschreibung bleibenden Teil des alten Bildungsziels ist naheliegend. Die Präzisierung mit 
dem Adjektiv «allgemeine» (Hochschulreife) ergibt sich zunächst indirekt, weil die Matura 
den prüfungsfreien Zugang zu allen Studiengängen verschafft. Dazu braucht es eine allge-
meine Hochschulreife, im Gegensatz etwa zu einer blossen «Fakultätsreife». So steht es 
zudem explizit im MAR/MAV Art. 2, Abs. 2, der die formale Wirkung des Maturitätszeugnisses 
beschreibt: «Die anerkannten Maturitätsausweise gelten als Ausweise für die allgemeine 
Hochschulreife.» Der Begriff «vertiefte Gesellschaftsreife» für den neuen Teil des Zielsatzes 
ist im Rahmen des Projekts EVAMAR II (Eberle et al., 2008, S. 27) aus analoger Wortfindung 
für die Neuerung des MAR/MAV 1995 entstanden: Die angestrebte Reife für ein Hochschul-
studium wurde ergänzt mit der Reife, die einer Vorbereitung auf anspruchsvolle Aufgaben in 
der Gesellschaft gleichkommt. Daraus haben die Autoren von EVAMAR II vergleichbar mit 
dem bereits langjährig bestehenden Begriff «allgemeine Hochschulreife» den neuen Begriff 
«vertiefte Gesellschaftsreife» geschaffen. Das ergänzende Adjektiv «vertieft» rechtfertigt 
sich damit, dass nicht nur auf Aufgaben in der Gesellschaft, sondern auf anspruchsvolle Auf-
gaben in der Gesellschaft vorbereitet werden soll. In der Diskussion wird diese gehobene 
Anforderung zuweilen als elitär abgelehnt. Aber auch im bisherigen Rahmenlehrplan (EDK, 
1994) wird im allgemeinen Teil zwischen Kompetenzen für alle Jugendlichen (Grundkompe-
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tenzen) und ergänzenden Kompetenzen für Gymnasiastinnen und Gymnasiasten unterschie-
den. Analog sollen selbstverständlich alle Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe II 
eine Gesellschaftsreife erlangen, am Gymnasium ergänzend aber eine vertiefte. Aufgaben 
in der Gesellschaft sollen alle Menschen lösen (können), gesellschaftsreif sollen alle Jugend-
lichen werden. Gymnasiastinnen und Gymnasiasten sind eine Auswahl der Intelligentesten, 
und sie haben auf der Sekundarstufe II am meisten Unterrichtszeit zur Verfügung. An sie 
muss deshalb in einer demokratischen Gesellschaft die Anforderung gestellt werden, dass 
sie besonders gut auch schwierige Aufgaben in der Gesellschaft lösen können und dafür 
auch die Verantwortung übernehmen. Das Ziel der weitergehenden vertieften Gesellschafts-
reife ist deshalb eine Spezifität des Gymnasiums.  
 
In der Diskussion um das Gymnasium wird heute anstelle der «allgemeinen Hochschulreife» 
mehrheitlich der Begriff «Allgemeine Studierfähigkeit» verwendet. Deshalb verwendet auch 
die Auslegeordnung (Steuergruppe, 2019) das Begriffspaar «Allgemeine Studierfähigkeit» 
und «vertiefte Gesellschaftsreife». Zwar liessen sich in einer vertieften Diskussion neben Ge-
meinsamkeiten auch Unterschiede in den Bedeutungen von Fähigkeit und Reife herausschä-
len. Weil sich diese Differenzen aber faktisch nicht auf die weitere Ausgestaltung des Gym-
nasiums auswirken, wird an dieser Stelle darauf verzichtet. 
 
Die beiden finalen Zielschwerpunkte erfordern nur teilweise dieselben Unterrichtsinhalte. Für 
das Ziel der vertieften Gesellschaftsreife sind deshalb auch Unterrichtsinhalte notwendig, auf 
die im Hinblick auf die Allgemeine Studierfähigkeit verzichtet werden könnte. Zuordnungs-
beispiele finden sich in Eberle et al. (2015, S. 14). Alle weiteren im Bildungszielartikel 5 for-
mulierten 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 & Brüggenbrock, 2013, S. 10–13). 
 
Mit der Schweizer Matura wird – mit Ausnahme des Medizinstudiums an den Deutschschwei-
zer Universitäten (inklusive Fribourg) und wenigen weiteren, kleinen Studiengängen (z.B. 
Sportwissenschaft an der Universität Bern oder Logopädie an der Universität Fribourg) – die 
prüfungs- und numerus-clausus-freie Zutrittsberechtigung für alle Studienfächer verliehen. 
Deshalb sollte streng gedacht die maturitäre Qualifikation nach dem Prinzip der Übereinstim-
mung von Zutrittsqualifikation und Zutrittsberechtigung bei nur selektiv zugänglichen Bil-
dungsstufen grundsätzlich dazu befähigen, jedes Studium erfolgreich aufzunehmen. Das ist 
nur schon eine Frage der Gerechtigkeit gegenüber jenen Personen, denen der Zutritt zu ei-
nem universitären Studium verwehrt ist. 
 
Zentral ist nun die Frage, in welchen Fächern und weiteren Lehr-Lerngefässen welches Wis-
sen und Können und welche weiteren Kompetenzen zu erwerben sind, um das finale Dop-
pelziel zu erreichen. 
 
Abbildung 1 zeigt den Zusammenhang auf der Grundlage der aktuell geltenden Architektur 
und weiteren gesetzlichen Bestimmungen strukturell: Rechts steht das finale Doppelziel mit 
den sich überlappenden Schwerpunkten, links sind die gymnasialen Lerninhalte aufgeführt, 
gegliedert nach Unterrichtsfachgebieten – die Schwerpunkt- und Ergänzungsfächer sind nur 
allgemein aufgeführt – und in der Mitte die zur Zielerreichung notwendigen typischen Kom-
petenzbündel. Nicht eingetragen, aber trotzdem sehr wichtig ist das Förder- und Bewertungs-
arrangement «Maturitätsarbeit», in das Inhalte und Methoden aus einem oder mehreren 
Fachgebieten einfliessen. 
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Abbildung 1: Gymnasiale Lerninhalte zur Erreichung des finalen Doppelziels (vgl. Eberle, 
2020b) 

 
Um im Sinne der Allgemeinen Studierfähigkeit jedes Studium erfolgreich aufnehmen zu kön-
nen, braucht es erstens überfachliche kognitive und nicht-kognitive Kompetenzen (analyti-
sches und schlussfolgerndes sowie kritisches Denken, Lernstrategien, Prüfungsstrategien, 
Arbeitstechniken zur Informationssuche und Ressourcennutzung, Fähigkeit zur Selbstorga-
nisation und zum Zeitmanagement, Leistungsstreben und Selbstdisziplin, Motivation und In-
teressen, sozialitätsbezogene Kompetenzen und viele weitere [siehe z. B. Eberle et al., 2008, 
S. 55ff.]). Eine ausführliche Auslegeordnung der überfachlichen Kompetenzen für Allgemeine 
Studierfähigkeit findet sich im Entwurfspapier der WEGM-Arbeitsgruppe «Überfachliche 
Kompetenzen», das sie im Rahmen der Arbeiten des Projekts WEGM zum neuen Rahmen-
lehrplan erstellt hat (in Bearbeitung). Diese überfachlichen Kompetenzen sind basal für All-
gemeine Studierfähigkeit, d.h. sie werden von den meisten Studiengängen vorausgesetzt. 
Für die Förderung der überfachlichen kognitiven und nicht-kognitiven Kompetenzen sind alle 
Unterrichtsfächer zuständig, und sie erfolgt auch in der Maturitätsarbeit. 
 
Zweitens bedarf es des Fachwissens und -könnens, das von vielen Studienfächern voraus-
gesetzt wird. Es handelt sich um die basalen fachlichen Kompetenzen für Allgemeine Stu-
dierfähigkeit (BfKfAS). Dazu gehören nachgewiesenermassen – d.h. sowohl aus theoreti-
scher Sicht (z. B. Huber, 2009) als auch aufgrund empirischer Evidenz, z. B. gemäss Ein-
schätzung von Dozierenden (Eberle et al., 2008, S. 47) oder gemäss Einschätzung von Stu-
dierenden (Oepke & Eberle, 2014, S. 195f.) – insbesondere Wissen und Können aus Erst-
sprache, Englisch und Mathematik sowie Informatik-Anwendungskompetenzen. Für die För-
derung der BfKfAS sind primär die entsprechenden gleichlautenden Unterrichtsfächer zu-
ständig. Aber auch die anderen Fächer sollten für die BfKfAS Förderverantwortung überneh-
men, weil BfKfAS ja bereits im Gymnasium in vielen Fächern erforderlich sind. Dass in den 
Beschlüssen der EDK im Frühling 2016 (EDK, 2016) bei den BfKfAS nur noch Erstsprache 
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und Mathematik aufgeführt und Englisch sowie Informatik bei den vorgesehenen besonderen 
Fördermassnahmen weggelassen wurden, war eine politische Entscheidung. 
 
Drittens setzen die einzelnen universitären Studiengänge auch noch mehr oder weniger um-
fangreiches Spezialwissen und -können voraus, in der Regel aus ihrem Fachgebiet. Dazu 
gehören auch Teile der bereits genannten Fächer Erstsprache, Englisch, Mathematik und 
Informatik. Beispielsweise müssen Studierende die Kompetenz «Lineare Gleichungen lösen 
können» in vielen Studienfächern mitbringen, während die Kompetenz «Determinanten von 
Matrizen berechnen können» von nur ganz wenigen Studienfächern vorausgesetzt wird. Die 
am Gymnasium unterrichtete Mathematik ist somit nicht vollständig basal für Allgemeine Stu-
dierfähigkeit, sondern gewisse Teile bleiben – wie das Wissen und Können aus vielen ande-
ren Fächern – «spezial» (siehe Eberle et al., 2015, wo weitere Beispiele für diese Differen-
zierung in Mathematik und Erstsprache zu finden sind). 
 
Was Maturandinnen und Maturanden für die Allgemeine Studierfähigkeit wissen und können 
müssen, reicht noch nicht aus, um auf anspruchsvolle Aufgaben in der Gesellschaft vorbe-
reitet zu sein. Im Gymnasium werden deshalb viertens (vermutlich in allen Fächern) Inhalte 
gelehrt und gelernt, die von keinem Studiengang vorausgesetzt werden, die aber im Hinblick 
auf das Ziel der vertieften Gesellschaftsreife unerlässlich sind. Beispielsweise ist für die er-
folgreiche Aufnahme eines Geschichtsstudiums ein grosser Teil des im Unterrichtsfach Ge-
schichte gelernten Wissens und Könnens nicht erforderlich. Für ein Gesellschaftsverständnis 
im Sinne der vertieften Gesellschaftsreife ist hingegen Geschichtswissen sehr wichtig, und 
dessen Erarbeitung im Gymnasium für alle jene unabdingbar, die später nicht Geschichte 
studieren, also z. B. für künftige Naturwissenschaftlicher oder Ökonominnen. Auch die mit 
den BfKfAS gleichlautenden Fächer enthalten solche Teile. In der Erstsprache beispiels-
weise zeigt sich vor allem hier die grosse Bedeutung des Literaturunterrichts, wenn darin 
etwa die Kompetenz «den Gehalt literarischer Äusserungen beurteilen können» gefördert 
wird. Diese Kompetenz muss auch für die Aufnahme eines Sprachstudiums nicht bereits mit-
gebracht werden, sie ist aber für ein Kulturverständnis im Sinne der vertieften Gesellschafts-
reife sehr wichtig und deren Förderung im Gymnasium vor allem für jene sehr bedeutsam, 
die später kein Literaturstudium aufnehmen. 
 
Die Erreichung des finalen Doppelziels des Gymnasiums erfordert eine breitgefächerte All-
gemeinbildung und führt zum aktuellen Problem des überfrachteten Lehrplans, was zu den 
im Mandat für die Expertengruppe beschriebenen Hauptproblemen gehört. Allerdings wurde 
bisher noch kaum systematisch und in der Tiefe untersucht, welche genauen Lerninhalte 
unabdingbar zu diesen Kompetenzgruppen gehören und auf welche auch verzichtet könnte. 
 
Während die dargelegte Zielsetzung des MAR/MAV Art. 5 gemäss Mandat auch künftig gel-
ten soll, sind bezüglich optimaler Gestaltung des Gymnasiums zur Zielerreichung verschie-
dene Fragen zu klären. Dazu gehören jene des Mandats, aber fundamental zunächst auch 
die vertiefte Klärung des Verständnisses der Allgemeinen Studierfähigkeit. Verschiedene 
empirische Befunde, darunter vor allem jene aus EVAMAR II (Eberle et al., 2008) zeigen 
nämlich, dass die ideale Allgemeine Studierfähigkeit von einer beträchtlichen Minderheit der 
Gymnasiastinnen und Gymnasiasten nicht erreicht wird und ohne Verschärfung der Beste-
hensnormen – mindestens genügende Leistungen in allen Komponenten der Allgemeinen 
Studierfähigkeit – auch kaum erreichbar gemacht werden kann. Die ideale lückenlose Stu-
dierfähigkeit in der Weise, dass jeder Maturand und jede Maturandin jedes Studium aufneh-
men könnte, ist wohl eine Fiktion und deshalb ein Stück weit «theoretisch», wie es z. B. das 
Mittelschul- und Bildungsamt BE moniert (2009, 43). In der Kritik dieses Verständnisses der 
Allgemeinen Studierfähigkeit wurde auch schon von einer Umdefinition der Allgemeinen Stu-
dierfähigkeit gesprochen (Frey, 2015, S. 50). Dabei wurde übersehen, dass es bis dahin 
überhaupt keine Definition von Allgemeiner Studierfähigkeit an Schweizer Universitäten gab. 
Es herrschte das implizite Selbstverständnis, dass der tradierte Fächerkanon eine valide 
Grundlage für ein Universitätsstudium und die dafür notwendige Voraussetzung ist. Diese 
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wenig hinterfragte Gewissheit über die Matura als Ausweis und Bedingung Allgemeiner Stu-
dierfähigkeit war in der Zeit, als es die heutige Breite und die vielen Spezialanforderungen 
der potentiellen Studiengänge noch nicht gab, durchaus plausibel. Sie muss aber heute neu 
geprüft werden. Zudem herrschte lange Zeit die Auffassung, dass die Maturandinnen und 
Maturanden grossmehrheitlich nur jene Studienfächer wählen würden, für die sie über genü-
gende Eingangskompetenzen verfügten. Mit einer ungenügenden Maturitätsnote in Mathe-
matik beispielsweise würde niemand Mathematik studieren, und fehlendes Wissen und Kön-
nen liesse sich auch noch bei Studienbeginn erarbeiten. Auf den ersten Blick ist diese Argu-
mentation einleuchtend. Sie ist auch bei den Befürwortern von mehr Wahlfreiheiten am Gym-
nasium wegleitend, welche eine Kompetenz zur verantwortungsvollen individuellen Studien-
planung als wesentlichen Bestandteil der Allgemeinen Studierfähigkeit deklarieren. 
 
Bei näherem Hinsehen lassen sich aber nicht alle Bedenken ausräumen. Es seien vier 
Gründe im Sinne von Gegenargumenten aufgeführt (vgl. auch Eberle, 2013): Erstens wird 
die selbstbestimmte Wahl der Studienanfänger durch Selbstselektion zwar teilweise bereits 
durch die EVAMAR-I-Studie (Ramseier et. al. 2004) und die Untersuchungen von Notter und 
Arnold (2006a) gestützt sowie durch neuere Erhebungen bestätigt (z. B. SKBF, 2018, S. 
153). Es gibt aber offenbar eine nicht unerhebliche Zahl an falschen bzw. den eigenen Kom-
petenzen nicht angepassten Studienfachwahlen, und selbst eine angepasste Studienwahl-
strategie verbessert gemäss neueren Studien den Studienerfolg nur beschränkt (SKBF, 
2018, S. 151). Das dürfte jedenfalls ein wichtiger Grund für viele Studienabbrüche sein, die 
nicht zuletzt auch hohe Kosten verursachen. Die Studienabbruchquoten in der Schweiz lie-
gen übrigens seit mehreren Jahren nur knapp unter dem OECD-Durchschnitt (Eberle, 2013; 
Wolter, Diem & Messer, 2013), was angesichts der im internationalen Vergleich tiefen Matu-
ritätsquote als hoch bewertet werden muss. Vorhandene Kompetenzlücken können offenbar 
nicht ohne Weiteres im Rahmen des Studiums gefüllt werden. Zweitens ist die Möglichkeit 
der Selbstselektion aufgrund der Selbsteinschätzung der eigenen Qualifikationen, wie bereits 
oben aufgeführt, ein eher unübliches Prinzip der Zulassung zu einer selektiven Bildungsstufe. 
Weit häufiger ist für eine Zugangsberechtigung der explizite Nachweis der entsprechenden 
Qualifikation durch eine Fremdbeurteilung erforderlich. Dieses Prinzip gilt auch in vielen an-
deren Lebensbereichen und ist zudem eine Frage der gerechten und willkürfreien Zugangs-
selektion. Drittens wirken sich Lücken bei den BfKfAS besonders negativ aus. Wenn in Erst-
sprache die Basiskompetenzen ungenügend sind, stehen nicht mehr viele Wahlmöglichkei-
ten im Rahmen einer realistischen bzw. validen Selbstselektion offen. Sicher lässt sich dann 
nicht mehr von einer trotzdem vorhandenen Allgemeinen Studierfähigkeit sprechen. Oder 
wer eine ungenügende Maturitätsnote in Mathematik erzielt hat, studiert zwar tatsächlich 
kaum Mathematik, dürfte aber auch in einem Studium der Psychologie, der Wirtschaftswis-
senschaften und in vielen weiteren Studiengängen, in denen die mathematische Formalspra-
che verwendet wird, sehr grosse Schwierigkeiten haben. Viertens findet die angeregte Über-
tragung von mehr Verantwortung auf die Schülerinnen und Schüler durch umfassende Wahl-
freiheiten dort ihre Grenze, wo die Verantwortung im Hinblick auf die Erlangung des Rechts 
auf Zugang zu allen Studiengängen zu wenig wahrgenommen wird (Abwahl von wichtigen 
Fächern). Aber auch im Hinblick auf die vertiefte Gesellschaftsreife, die eine breite und nicht 
beliebige Fächerung nach wie vor erfordert (siehe unten) und damit die maturitären Kompe-
tenzen insgesamt ist die Schule «Gymnasium» der Gesellschaft gegenüber verantwortlich 
und muss für die Zielerreichung «geradestehen». Jugendliche sind noch bis ins frühe Er-
wachsenalter aus entwicklungsbiologischen Gründen (vgl. z. B. Jäncke, 2021) nur bedingt in 
der Lage, Verantwortung für langfristige Entscheidungen wahrzunehmen. Verantwortung 
kann zudem auch innerhalb vorgegebener Strukturen gefördert werden. Das ist eine Frage 
der Didaktik bzw. der Lehr-Lern-Settings. Hinderlich sind hier insbesondere auch zeitliche 
Kleinststrukturen (Einzellektionen). So ist auch die Verhinderung von «Bulimie-Lernen» eine 
Frage der Didaktik und der Leistungsmessung. 
 
Noch nicht untersucht ist, ob mit den EDK-Massnahmen von 2016 zur flächendeckenden 
Erreichung der BfKfAS in Mathematik und Erstsprache tatsächlich wenigstens in diesen wich-
tigen Bereichen sich das Ausmass der Lücken erheblich verringern wird oder bereits hat. 
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Und ebenfalls offen ist, ob auf dieser Grundlage einer bestandenen Matura und mindestens 
genügender BfKfAS in Mathematik und Erstsprache Defizite bei den überfachlichen Kompe-
tenzen und beim studienfachspezifischen Wissen und Können erfolgreicher aufgearbeitet 
werden können. Wenn ja, wäre auch der oben besprochene Einwand gegen die vorgenom-
mene breitgefasste Operationalisierung der Allgemeinen Studierfähigkeit tragfähiger. Allge-
meine Studierfähigkeit könnte so festgelegt werden, dass sie die überfachlichen Kompeten-
zen und die BfKfAS umfasst sowie einerseits die Fähigkeit zur verantwortungsvollen eigen-
ständigen Wahl weiterer Unterrichtsfächer im Hinblick auf ein frühzeitig bestimmtes Studien-
ziel sowie andererseits die Kompetenz, sich notwendiges, fachspezifisches Eingangswissen 
und -können auch dann anzueignen, wenn trotzdem ein anderes Studium gewählt würde, 
selbst wenn die entsprechenden vorbereitenden Unterrichtsfächer formal oder auch nur fak-
tisch abgewählt wurden. Die Matura wäre dann die Qualifikation für frühzeitig selbstgewählte 
Studienfächer durch bereits ausgewiesene Kompetenzen und dem ausgewiesenen Lernpo-
tential für den Erwerb fachspezifischer Kompetenzen für andere Studienfächer. Das wäre 
dann wieder ausreichend gerecht. Diese Art der Studierfähigkeit wäre faktisch eine individuell 
bestimmbare Fakultätsreife mit dem Potential für deren Ausweitung. Dieses Potential müsste 
aber ausdrücklich gefördert und separat nachgewiesen werden. 
 
Ausgeklammert bleibt bei einer solchen Lösung die Frage, ob damit die Erreichung des Ziels 
der vertieften Gesellschaftsreife weiterhin gewährleistet wäre, bzw. ob unter diesem Ziel die 
breite Fächerung doch noch erforderlich ist. Bei der Beantwortung lässt sich auf den heute 
weitgehend bestehenden wissenschaftlichen Konsens darüber verweisen, dass zur Lösung 
nicht nur fachspezifischer, sondern auch fachübergreifender Aufgaben und Probleme die 
Verfügbarkeit von entsprechendem fachspezifischem Wissen und Können von ausschlagge-
bender Bedeutung ist. Denn auch fachübergreifende oder interdisziplinäre Probleme sind in 
ihren Teilaspekten letztlich wieder fachspezifisch. Die Formalbildungstheorien und ihre mo-
dernen Nachfolgerinnen wie beispielsweise die Postulate allgemeiner Schlüsselqualifikatio-
nen und inhaltsunabhängiger Kompetenzen wurden längst widerlegt (vgl. z. B. Dörig, 1994; 
Eberle, 1997). Bildungsinhalte sind deshalb im Hinblick auf potenzielle Problemstellungen 
nicht beliebig, sondern müssen sorgfältig und zielbezogen ausgewählt (und in einem aktiven 
Lernprozess kompetenzorientiert erarbeitet) werden. Weil sich in vielen Fachbereichen ge-
sellschaftlich relevante Aufgaben und Probleme stellen, ist zu deren Lösung Wissen und 
Können aus vielen Fächern erforderlich. Das Ziel, eine vertiefte Gesellschaftsreife im Sinne 
der Vorbereitung auf anspruchsvolle Aufgaben in der Gesellschaft zu fördern, bedingt also 
eine breit gefächerte Bildung. In diesem Sinne kann die humboldtsche Konzeption des hu-
manistischen Gymnasiums (Humboldt, 1980) für die Hinführung zu vertiefter Gesellschafts-
reife nicht ausreichend sein, wobei allerdings bereits eine zeitgenössische Interpretation der 
Humboldt’schen Grundgedanken zu mehr Breite führen würde (vgl. Eberle, 2014). Eine Ein-
schränkung auf weniger Fächer, wie sie nicht nur bei einer vorgegebenen Zieleinengung auf 
eine «Fakultätsreife», sondern auch durch das Einräumen von umfassenden individuellen 
Auswahlmöglichkeiten erfolgte, würde diese Breite und damit das Ziel der vertieften Gesell-
schaftsreife in Frage stellen. 
 
Im Anschluss an diese grundsätzlichen Erläuterungen zu den gymnasialen Bildungszielen 
und den sich daraus ergebenden weiteren Eckwerten bzw. Leitlinien müssen für die zu be-
arbeitenden Elemente der Expertise grundsätzlich die folgenden weiteren Fragen geklärt 
werden: 
 
1) Welches ist der gemäss Bildungsziel zu erreichende Bildungsstand im Einzelnen, insbe-

sondere welches sind die entsprechenden Kompetenzen für Allgemeine Studierfähigkeit 
und vertiefte Gesellschaftsreife? (Kapitel 2) 

 
2) Welche Fachinhalte, Fächer und transversale Bereiche sind zu deren Erwerb erforderlich? 

(Kapitel 3) 
 
3) Welches sind die Anteile der Fächer und Lernbereiche? (Kapitel 4) 
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4) Welches ist die optimale Struktur, in der die Zielkompetenzen in der ganzen Breite durch 

eine dazu geeignete Didaktik auch qualitativ optimal gefördert werden können? (Kapitel 
5) 

 
5) Maturitätsprüfungen: Wie können und sollen die Kompetenzen ausgewiesen werden? 

Welches sind die Bestehensbedingungen? (Kapitel 6) 
 

2 Nähere Bestimmung des gemäss Bildungsziel zu erreichenden Bil‐
dungsstands, insbesondere der entsprechenden Kompetenzen 

 
Für die wissenschaftliche Klärung der Kompetenzen für die Maturareife wurde bereits in der 
Studie EVAMAR II jenes Modell vorgeschlagen (Eberle et al., 2008, S. 28), das sich mit ak-
tualisierter Begrifflichkeit in Abbildung 2 findet. Es zeigt das doppelte finale Bildungsziel, mög-
liche Untersuchungsmethoden für dessen Operationalisierung und den Bezug zu den Lehr-
/Lerngefässen (Unterrichtsfächer und Maturitätsarbeit). 
 

 

Abbildung 2: Umfassendes Modell zur Ermittlung der maturitären Kompetenzen 
 
Im Projekt EVAMAR II wurde vor allem aus Ressourcengründen nur ein kleiner Teil der Un-
tersuchungen vorgenommen, welche zu den Kompetenzen bis auf die Unterrichtsfachebene 
führen, und zwar für die Kompetenzen für Allgemeine Studierfähigkeit in Erstsprache, Ma-
thematik und Biologie sowie für kognitive überfachliche Kompetenzen. Im Folgeprojekt «Er-
mittlung der BfKfAS in Erstsprache und Mathematik» (Eberle et al., 2015) wurde die empiri-
sche Untersuchung der Studieneingangsanforderungen in Erstsprache und Mathematik ak-
tualisiert und differenziert in BfKfAS und Spezialwissen und -können für bloss einzelne Stu-
dienfächer. In weiteren Aufsätzen zu EVAMAR II und einem vom Schweizerischen National-
fonds finanzierten Folgeprojekt wurde der Forschungstand zu Elementen der Studierfähigkeit 
weiter aufgearbeitet (Oepke & Eberle 2014, 2016, 2019). 
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Insgesamt liegen somit für die Klärung der Kompetenzen für Allgemeine Studierfähigkeit nur 
Bruchstücke vor, wobei sehr differenzierte bloss bei den Kompetenzen in Erstsprache und 
Mathematik (vgl. Eberle et al., 2015). Es ist aber festzuhalten, dass sich die Elemente der 
Allgemeinen Studierfähigkeit, also der Kompetenzen für die erfolgreiche Aufnahme irgendei-
nes Studiums, nach wie vor grundsätzlich mittels empirischer Forschung auch flächende-
ckend ermitteln liesse. Im laufenden Projekt WEGM sind aber die dazu notwendigen umfas-
senden Untersuchungen nicht (mehr) möglich. Experteneinschätzungen müssen genügen. 
 
Zu beachten ist im Weiteren, dass die Anforderungen für Allgemeine Studierfähigkeit keine 
objektive Grösse sind. Weil die jetzige Stundenverteilung am Gymnasium zu einem grossen 
Teil historisch gewachsen ist (siehe z. B. bei Criblez, 2011), sind die traditionsreichen Stu-
dienfächer im obligatorischen Fachteil des Gymnasiums besonders gut vertreten. Sie können 
bereits auf einer weiter fortgeschrittenen, fachspezifischen Wissens- und Könnensbasis auf-
bauen, hinter die sie kaum zurückgehen wollen. Somit bestehen auch rein historisch bedingte 
Bevorzugungen und Benachteiligungen von Studienfächern, und Bestrebungen zur Aufhe-
bung von Benachteiligungen resultieren in einer Überlastung der gymnasialen Stoffpläne. 
Das führt dazu, dass für neue, allenfalls auch unter dem Ziel der vertieften Gesellschaftsreife 
notwendige gymnasiale Inhalte kaum Raum bleibt und neuen Fächern nur schon wegen der 
mit einem bestehenden Fächerangebot verknüpften institutionellen Starrheit (materielle und 
personelle Ressourcen) grosser Widerstand erwachsen kann. Mit neuer Offenheit liessen 
sich solche Einseitigkeiten aber auch verändern. Allgemeine Studierfähigkeit ist also auch 
von der Abnehmerseite universitäre Hochschule bestimmbar, und entsprechende Abspra-
chen zwischen den Gymnasien und den universitären Hochschulen wären lohnenswert. Sol-
che umfassenden Abstimmungen sind im laufenden Projekt WEGM jedoch kaum (mehr) 
möglich, weshalb eine Einschätzung der derzeitigen Anforderungen genügen muss. 
 
Die Kompetenzen für vertiefte Gesellschaftsreife sind hingegen bereits grundsätzlich weniger 
gut operationalisierbar als die Allgemeine Studierfähigkeit. Die Herleitung der Kompetenzen, 
die für die Bewältigung anspruchsvoller Aufgaben in der Gesellschaft erforderlich sind, 
müsste auf den folgenden logischen Schritten basieren: Ermittlung der zu lösenden Aufga-
ben und typischen Handlungssituationen in der Gegenwart und in der Zukunft; Ermittlung der 
Kompetenzen, die es zu deren Lösung braucht; Ermittlung der entsprechenden Bildungsnot-
wendigkeiten im gymnasialen Unterricht; Unterscheidung zwischen dem Unabdingbarem, 
dem nur Wünschbaren und dem «nice to have» bzw. dem Verzichtbaren. Im Vergleich zur 
Bestimmung der Allgemeinen Studierfähigkeit übersteigt bereits die Zahl der möglichen an-
spruchsvollen Aufgaben in der Gesellschaft die Zahl der möglichen Studiengänge bei Wei-
tem. Zudem besteht eine viel grössere Unbestimmtheit von Art und Anforderungen der an-
spruchsvollen Aufgaben, vor allem in der Zukunft. Deshalb müssen hier Experten-Einschät-
zungen in noch grösserem Ausmass genügen als bei der Allgemeinen Studierfähigkeit. 
 

3  Erforderliche Fachinhalte, Fächer und transversale Bereiche? 
3.1 Grundsätzliche Überlegungen 
 
Der gymnasiale Unterricht erfolgt in Fächern. Es sind aber auch andere curriculare Struktu-
ren denkbar, nämlich vor allem die Struktur der (grossen) Themen und Problemstellungen 
unserer Zeit. Bereits Wolfgang Klafki (1993) schlug epochaltypische Schlüsselprobleme als 
neue curriculare Struktur vor. In der Berufsbildung wurde für den Allgemeinbildenden Unter-
richt bereits vor Jahren auf die Struktur der Themen gesetzt. Am Gymnasium bleibt die 
Grundstruktur nach wie vor jene der Fächer. Die wichtigsten Argumente dafür sind die fol-
genden: Auch die Grundstruktur der Wissenschaften ist und bleibt jene der Fächer. Die Wis-
senschaften strukturieren so die Wirklichkeit, sie erfassen, gliedern, modellieren und erklären 
die Welt in der Struktur der Fächer. Es handelt sich deshalb um ein ausgereiftes und bewähr-
tes System der Weltbetrachtung. Es ist naheliegend, dass die Zubringerschule Gymnasium 
zur «Schule der Wissenschaften», die Universität, ebenfalls diese Struktur wählt. Damit wird 
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zudem die Gefahr vermieden, dass das zur thematischen Betrachtung notwendige Wissen 
aus den Fachwissenschaften nur oberflächlich beigezogen wird und später solide fachliche 
Grundstrukturen für das weitere, lebenslange und auch selbstorganisierte Lernen fehlen. 
Zwei Hauptnachteile der Fächergliederung sind: Erstens kommt die Förderung überfachli-
cher Kompetenzen in der Praxis des Fachunterrichts zu kurz. Zweitens können die an-
spruchsvollen Aufgaben in der Gesellschaft selten nur einem Fach zugeordnet werden. Die 
grossen Herausforderungen der Gegenwart und Zukunft müssen immer häufiger interdiszip-
linär angegangen werden. Zudem wächst die Zahl interdisziplinärer Studiengänge an den 
Universitäten. 
 
Deshalb muss im Unterricht des künftigen Gymnasiums den transversalen Bereichen eine 
noch grössere Bedeutung zukommen als bisher, wobei aber die transversalen Anliegen in 
der Grundstruktur der Fächer ihren Platz finden müssen. Das heisst, es braucht in den Fä-
chern mehr Anteile von den folgenden Elementen (siehe entsprechende Vorgaben im 
WEGM-Projekt «Rahmenlehrplan»). 
- Aufbau und Förderung überfachlicher Kompetenzen. Dazu gehören jene kognitiven und 

nicht-kognitiven Kompetenzen, die sich im Kern nicht einem einzelnen Fach zuordnen las-
sen. 

- Förderung der BfKfAS in Erstsprache und Mathematik: Sie sind bereits im Gymnasium für 
viele Fächer wichtig und können deshalb in vielen Unterrichtsfächern gefördert werden. Sie 
lassen sich aber im Unterschied zu den überfachlichen Kompetenzen im Kern einem Fach 
zuordnen, nämlich der Erstsprache und der Mathematik, wo sie aufgebaut werden. Das-
selbe gilt grundsätzlich auch für die BfKfAS in Englisch und Informatik. 

- Bearbeitung transversaler Themen, d.h. Interdisziplinarität. Als für die Gegenwart und die 
Zukunft besonders wichtige Themen wurden im WEGM-Projekt «Rahmenlehrplan» Bildung 
für eine nachhaltige Entwicklung, Politische Bildung und Einbezug der Digitalität bestimmt. 

 
Im Weiteren ist es wichtig, didaktische Anliegen zu berücksichtigen, die für das Gymnasium 
von besonderer Bedeutung sind. Dazu gehört die Wissenschaftspropädeutik. Bereits am 
Gymnasium soll gemäss Bildungszielartikel (Art. 5, letzter Satz von Absatz 2) vorwissen-
schaftlich gearbeitet werden. Nach diesem soll zumindest eine «Einsicht in die Methodik wis-
senschaftlicher Arbeit» vermittelt werden. Diese braucht es, um bereits ein bisschen darauf 
vorbereitet zu sein, wie an der Universität gearbeitet bzw. geforscht, sie ist ein Teil der All-
gemeinen Studierfähigkeit. Die eigentliche Vermittlung der Kompetenzen zur Forschung ist 
dann aber eine Aufgabe der universitären Ausbildung, das Gymnasium kann und soll diese 
nicht vorwegnehmen. Auch im Hinblick auf die vertiefte Gesellschaftsreife ist die Einsicht in 
die Forschung wichtig. Denn ebenso für die Lösung anspruchsvoller Aufgaben in der Gesell-
schaft, z. B. als Politiker in einflussreichen Milizpositionen, muss man die Wissenschaft, die 
ja die Zusammenhänge von Natur, Gesellschaft, Wirtschaft und deren Interdependenzen er-
kundet sowie Lösungen für Probleme anbietet, zumindest in ihren Ansätzen und Möglichkei-
ten begreifen und insbesondere zwischen objektivem, subjektivem und normativem Wissen 
differenzieren können. Das ist gerade heute in Zeiten der «Fakenews», Lügen, Irrglauben 
und der medialen Informationsflut wichtig. 
 
Dabei ist bei der Wissenschaftspropädeutik zu beachten, dass sich die wissenschaftlichen 
Methoden in Abhängigkeit von den Forschungstraditionen der verschiedenen Wissenschaf-
ten unterscheiden und deshalb die geforderte Einsicht zumindest in die wichtigsten Metho-
dologien erfolgen müsste. Naturwissenschaftliche Forschung unterscheidet sich wesentlich 
von geistes- und sprachwissenschaftlicher, aber auch von sozial-empirischer und von jener 
der Ingenieurwissenschaften. Auch deshalb wohl fordert Hahn (2017) eine wissenschafts-
propädeutische Ausrichtung aller gymnasialen Fächer. Wegen der teilweise tiefen Lektionen-
zahlen, die für einzelne Fächer verfügbar sind, würde diese Idee das Gymnasium allerdings 
überfordern. Deshalb sollten sich Fächer ähnlicher Traditionen für wissenschaftspropädeuti-
sche Einblicke zusammenschliessen, und in einigen Fächern und vor allem im Hinblick auf 
die vertiefte Gesellschaftsreife muss auch nur die Erarbeitung solider fachlicher Wissens-
strukturen ohne weitergehenden Forschungsfokus genügen (siehe auch Eberle, 2019). Das 
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ist dann nur noch Wissenspropädeutik (Loprieno, 2015). Sie fördert ebenfalls ein Verständnis 
von Wissenschaft im Hinblick auf die Wissensanwendung und -verwertung im Kontext von 
Individuum, Gesellschaft und Umwelt. Mindestens in den Schwerpunktfächern und bei der 
Maturitätsarbeit muss aber eine wissenschaftspropädeutische Ausrichtung im entsprechen-
den Fachgebiet ein wichtiges didaktisches Prinzip sein. Hier soll der «kleine Wissenschaft-
ler» – eine häufig genannte Zielvorstellung von ihr Fach begeistert unterrichtenden Gymna-
siallehrpersonen – möglich sein und gefördert werden. 
 

3.2  Konkreter Fächerkanon 

3.2.1 Notwendige Fächer für Allgemeine Studierfähigkeit 
 
Grundsätzlich könnte jedem Studienfach das Anrecht auf mitzubringendes Vorwissen zuge-
standen werden, und das wirklich notwendige Vorwissen ist verhandelbar (siehe Kapitel 2). 
Die aktuelle Konstellation ist eine tradierte. Sie ist allerdings nur schwer umzuschichten und 
würde umfassende Absprachen benötigen. Das ist sowohl für diese Expertise als auch für 
das Gesamtprojekt WEGM unrealistisch. Die nachfolgende Einschätzung für den für die All-
gemeine Studierfähigkeit notwendigen Fächerkanon basiert deshalb einerseits auf dem Ex-
pertenurteil über die nicht weiter hinterfragten aktuellen Anforderungen der universitären 
Hochschulen, und anderseits auch auf den der Expertengruppe bekannten, wenigen empiri-
schen Erhebungen zu den für eine erfolgreiche Aufnahme eines Studiums notwendigen 
Kompetenzen (Einschätzung der Wichtigkeit einzelner Fächer für das eigene Studium von 
Studierenden (Eberle & Oepke, 2014, S. 195ff.), analoge Einschätzung von Dozierenden für 
Ihre Lehrveranstaltungen (Eberle et al., 2008, S. 46ff.)). 
 
A. Unabdingbar sind grundsätzlich jene Fächer, in denen basale fachliche Kompetenzen für 

Allgemeine Studierfähigkeit erworben werden: Erstsprache, Mathematik, Englisch und In-
formatik. Dabei ist die Ausrichtung jeweils eine anwendungs- bzw. kompetenzorientierte 
im Hinblick auf das erfolgreiche Studium in vielen Fächern. Im Bereich der Schulsprachen 
Italienisch und Französisch ist auch eine zweite Landessprache unabdingbar, da sowohl 
in der italienischen Schweiz als auch in der Romandie nicht jede universitäre Studienrich-
tung angeboten wird (z. B. Agronomie und Veterinärmedizin). Hingegen können in der 
Deutschschweiz alle Fächer studiert werden. Weil aber aus Gründen des kulturellen Zu-
sammenhalts in der Schweiz eine sprachregionale Asymmetrie der Anforderungen uner-
wünscht ist, kann eine zweite Landessprache auch für die Deutschschweiz bereits unter 
dem Ziel der Allgemeinen Studierfähigkeit und nicht erst unter jenem der vertieften Ge-
sellschaftsreife ebenfalls als unabdingbar erachtet werden. 

 
B. Hinzu kommen die Fächer, in denen für eine erfolgreiche Aufnahme des Studiums ver-

schiedenen Studiengänge bereits vor Studienbeginn notwendiges Spezialwissen und 
-können unabdingbar erworben werden muss. Es sind dies Biologie, Chemie, Physik, Ma-
thematik, sowohl für die gleichnamigen Studiengänge als auch für jene wie Medizin oder 
Umweltnaturwissenschaften, die auf einem bereits fortgeschrittenen Kompetenzstand in 
den genannten Fächern aufbauen. Dazu kommen alle Fremdsprachen, die für das Stu-
dium der entsprechenden Sprachwissenschaften unabdingbar sind. Streng gedacht 
müssten deshalb für die ideale allgemeine Studierfähigkeit auch heute nur im Wahlbereich 
angesiedelte Fremdsprachen obligatorisch werden. Die Analyse von Studienunterlagen 
im Rahmen der Voruntersuchungen von EVAMAR II (Eberle et al., 2008) deutet darauf 
hin, dass alle anderen Studienfächer grundsätzlich ohne spezialisiertes Vorwissen ihres 
Studienfachs aufgenommen werden können. Im Gymnasium erworbenes Vorwissen ist 
zwar immer noch nützlich und erleichtert den Studieneinstieg, aber es ist nicht unabding-
bar. Mögliche Wissenslücken können selbstorganisiert und im Rahmen des Studiums er-
folgreich geschlossen werden. 

 
C. Überfachliche Kompetenzen für Allgemeine Studierfähigkeit können grundsätzlich in allen 

Fächern erworben werden. Deshalb kann kein Fach für sich in Anspruch nehmen, dass 
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es für den Erwerb überfachlicher Kompetenzen unabdingbar sei. Zu beachten ist aller-
dings, dass es auch überfachliche Kompetenzen gibt, die nur für eine beschränkte Aus-
wahl verwandter Fächer von Bedeutung sind, so z. B. das schlussfolgernde Denken als 
«medizin-naturwissenschaftliches Grundverständnis» beim Eignungstest für das Medizin-
studium (Spicher, 2019).  

 
D. Erwünscht wäre für die Wissenschaftspropädeutik für jede Wissenschaftstradition ein 

diese repräsentierendes Fach. Das könnte aber auch konzentriert erfolgen, ohne dass es 
dazu ein Fach braucht, z. B. in der Wissenschaftsphilosophie im Rahmen des Fachs Phi-
losophie. Philosophie wäre so auch unabdingbar für die Allgemeine Studierfähigkeit. 

 
Aus diesen Vorüberlegungen ergibt sich, dass im Hinblick auf die Allgemeine Studierfähigkeit 
möglicherweise einige Fächer aus dem obligatorischen Bereich entfernt werden könnten. Für 
alle diese Fächer wäre trotz dieser groben Einschätzung noch vertieft die folgende Prüffrage 
zu untersuchen: Was fehlt wirklich für die Allgemeine Studierfähigkeit, wenn das Fach nicht 
mehr obligatorisch belegt werden muss? Welche Studienfächer lassen sich möglicherweise 
nur noch erschwert studieren? Entsprechende Analysen wären aber zeit- und ressourcen-
aufwendig und können im Rahmen dieser Expertise nicht angestellt werden. Solche erübri-
gen sich immerhin insofern, als die Expertengruppe – das sei hier bereits vorweggenommen 
– unter dem Ziel der vertieften Gesellschaftsreife sowieso empfiehlt, auf keines der Fächer 
im aktuellen Kanon zu verzichten (siehe nächstes Kapitel 3.2.2). 
 
Im Weiteren scheint es unrealistisch, wie oben angedacht, alle Fremdsprachen in den obli-
gatorischen Bereich überzuführen. Hierbei sind Abstriche an die ideale Allgemeine Studier-
fähigkeit wohl nicht zu umgehen: Studierende von Fremdsprachen, die nicht obligatorisch 
sind, müssen sich bereits im Gymnasium durch entsprechende Fachwahlen darauf vorberei-
ten oder die für die Zulassung zum Studium notwendigen Fremdsprachkompetenzen nach 
der Matura erwerben. Der prüfungsfreie Zugang ist also bereits heute nicht lückenlos gege-
ben. 
 

3.2.2 Notwendige Fächer für vertiefte Gesellschaftsreife 
 
«Persönliche Reife» im Hinblick auf die Vorbereitung auf anspruchsvolle Aufgaben in der 
Gesellschaft (vertiefte Gesellschaftsreife) kann als Kernfunktion von fundierter Allgemeinbil-
dung betrachtet werden. Das ist zwar unbestritten, lässt aber Fragen im Hinblick auf den 
dazu notwendigen Fächerkanon mit all seiner Variabilität offen. Streng genommen müssten 
alle Fächer und Wissenschaftsdisziplinen einbezogen werden. Weil das nicht möglich ist – 
beschränkte Zeit, Vermeidung von bloss oberflächlichem Überblickswissen –, muss trotzdem 
eine Auswahl erfolgen. 
 
In der Literatur lässt sich auf eine ganze Reihe von Entwürfen für Allgemeinbildungskonzepte 
zurückgreifen, die ähnliche Konturen aufweisen, sich teilweise aufeinander beziehen und je-
weils an die Zeit angepasst wurden.  
 
Klafki (1993, S. 49ff.) betont die Förderung der Selbstbestimmungs-, Mitbestimmungs- und 
Solidaritätsfähigkeit sowie inhaltlich die Orientierung an epochaltypischen Schlüsselproble-
men unserer Gegenwart und der vermutlichen Zukunft. Auch wenn er dafür eine thematische 
curriculare Struktur vorschlägt, können diese Kriterien ebenso in einer Struktur der Fächer 
einbezogen werden.  
 
Klieme (2007, S. 66 ff.) beschreibt Allgemeinbildung als «Basisfähigkeiten», als das Vermö-
gen, «an Gesellschaft selbstbestimmt teilzunehmen, die unterschiedlichen Dimensionen des 
Handelns – moralische, kognitive, soziale und individuelle – in ihrer je eigenen Bedeutung zu 
sehen und zu nutzen sowie das eigene Handeln an einem allgemeinen Gesetz ausrichten zu 
können.» In der Konkretisierung bezieht er sich auf Baumert (2002, S. 106 ff.). Dieser begreift 



 

15 
 

die Grundstruktur der Allgemeinbildung im Sinne der Auseinandersetzung mit den Gegen-
ständen der Kultur moderner Gesellschaften und fasst den entsprechenden Kanon in eine 
Tabelle, in der die Dimension verschiedener Modi der Weltbegehung mit der Dimension der 
basalen Sprach- und Selbstregulationskompetenzen kombiniert wird. Zu den basalen Kultur-
werkzeugen zählt er folgende Kompetenzen (ebd., S. 106):  
- Beherrschung der Verkehrssprache  
- mathematische Modellierungsfähigkeit  
- fremdsprachliche Kompetenz  
- IT-Kompetenz  
- Selbstregulation des Wissenserwerbs  
 
Den Modi der Weltbegehung ordnet Baumert die folgenden kanonischen Fachbereiche zu 
(ebd., S. 113): 
- kognitiv-instrumentelle Modellierung der Welt: Mathematik und Naturwissenschaften 
- ästhetisch-expressive Begegnung und Gestaltung: Sprache/Literatur, Musik/Malerei/ Bil-

dende Kunst, physische Expression 
- normativ-evaluative Auseinandersetzung mit Wirtschaft und Gesellschaft: Geschichte, Öko-

nomie, Politik/Gesellschaft, Recht 
- Probleme konstitutiver Rationalität: Religionen, Philosophie 
 
Die Kategorien Baumerts sind nachvollziehbare, plausible Ausschnitte des Weltwissens. In 
der Zuordnung zu den Modi werden sie allerdings zu einseitig kategorisiert. Der ökonomische 
Blick auf die Welt z. B. ist nicht einfach normativ-evaluativ: Ökonomie als Wissenschaft ist 
schon längst zu einer sozialwissenschaftlich-modellierenden Disziplin geworden, in welcher 
der Anteil der Erforschung deskriptiver Gesetzmässigkeiten überwiegt. Naturwissenschaften 
im gesellschaftlichen Kontext enthalten auch präskriptiv-normative Elemente. 
 
Als weitere Konzeptualisierung von Allgemeinbildung sei die inhaltliche Kategorisierung der 
für Bildung massgebenden Weltausschnitte und Diskurse von Forneck (1992, S. 35) aufge-
führt, die er in seinem Modell des transmodernen Bildungsprozesses (ebd., S. 44) mit den 
kommunikationstheoretischen Überlegungen von Habermas (1981a, 1981b) verknüpft. Ein 
Diskurs ist die Art des argumentativen Zugangs zum jeweiligen Weltausschnitt. Gruppe I 
(physikalischer, chemischer und biologischer Zugang) hat die Natur zum Gegenstand, 
Gruppe II (sprachlicher, ästhetischer und mathematischer/ logischer Zugang) ist die Gruppe 
der universalistischen Ausdrucksmittel, in der Gruppe III (ökonomischer, soziologischer und 
politologischer Zugang) wird Gesellschaft und in der Gruppe IV (medizinischer, pädagogi-
scher und psychologischer Zugang) Subjektivität thematisiert. Diese Klassifizierung nennt 
Forneck (1992, S. 36) kulturhistorisch und nicht ausreichend logisch begründbar; es sind die 
historisch grundlegendsten Kategorien. Der letzte Bereich einer Gruppe ist zudem jeweils 
komplexer als die vorangehenden. Forneck passt diese Betrachtung insofern der Zeit an, als 
er für ein Fach «Technik» plädiert, das in «einer Kultur, deren wesentliche Leistungen tech-
nischer Natur sind, längst überfällig» sei (ebd., S. 274). 
 
Wegen der nicht vorhersehbaren Zukunft mit ungewissen Auswirkungen auf solche inhaltli-
chen Kategorisierungen ist im Weiteren der Umstand einzubeziehen, dass im Hinblick auf 
das Ziel der vertieften Gesellschaftsreife gleichzeitig die Fähigkeit gefördert werden muss, 
«mit neuen Herausforderungen, einer ungewissen Zukunft und alternativen Optionen in der 
Gestaltung des eigenen Lebens im Modus des Lernens umzugehen» (Klieme, 2007, S. 66). 
Tenorth nennt es die «Kultivierung von Lernfähigkeit» (1994, S. 166). Das selbst organisierte 
Lernen ist somit nicht nur eine unabdingbare Komponente allgemeiner Studierfähigkeit, son-
dern auch der vertieften Gesellschaftsreife. 
 
Die breite Allgemeinbildung im Sinne des Verstehens der genannten Inhalte ist für die ver-
tiefte Gesellschaftsreife, die der Fähigkeit zur Lösung anspruchsvoller Aufgaben entspricht 
und das Erkennen und Lösen von Problemen und Entscheiden ebenso einschliesst, notwen-
dig, aber noch nicht hinreichend. Als weiterführender theoretischer Rahmen kann wieder das 
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Modell des transmodernen Bildungsprozesses von Forneck (1992, S. 44) dienen, in dem er 
unter dem bereits erwähnten Rückgriff auf Habermas die Förderung der Fähigkeit zum tele-
ologischen Weltbezug (Wahrheit verstehen) mit jener zum normenregulierten (Richtigkeit), 
dramaturgischen (Wahrhaftigkeit) und kommunikativen Weltbezug zusammenführt. Das sind 
neben dem Verständnis der Inhalte weitere Voraussetzung für Entscheiden und Handeln im 
Rahmen sowohl demokratischer als auch hierarchischer Entscheidungsprozesse in sozialen 
Netzen.  
 
Aus den Auflistungen ergibt sich, dass grundsätzlich auf keines der im aktuellen MAR-Kanon 
aufgeführten Fächer verzichtet werden kann – Geografie ist zwar nicht explizit genannt, er-
schliesst sich aber aus den aufgeführten Fächerkategorien (Naturwissenschaften und Ge-
sellschaft bei Baumert) – und dass aktuell zumindest im obligatorischen Teil des Gymnasi-
ums wichtige Weltausschnitte eher fehlen, nämlich die Gruppe IV und Teile der Gruppe III 
gemäss Forneck (1992; medizinischer, pädagogischer und psychologischer sowie soziologi-
scher und politologischer Zugang) sowie Religionen und Philosophie gemäss Baumert 
(2002). 
 
Ausgehend davon, dass es im künftigen Gymnasium weiterhin einen Bereich mit obligato-
risch zu belegenden Fächern und einen Wahlpflichtbereich geben wird, stellt sich die Frage, 
welche Fächer im obligatorischen Bereich unabdingbarer Bestanteil sein müssen. Dabei stel-
len sich die folgenden Detailfragen: 
- In welchen Fächern ist die Bildung aus der Volksschule ausreichend (Lehrplan 21 und Äqui-

valente in der lateinischen Schweiz)? 
- Bei den verbleibenden Fächern: Welche Einblicke in welche Weltausschnitte sind im Hin-

blick auf vertiefte Gesellschaftsreife weniger wichtig? 
- Bezüglicher welcher Fächer kann das notwendige Wissen und Können (in Ergänzung zur 

Bildung in der obligatorischen Schule [Lehrplan 21 und Äquivalente in der lateinischen 
Schweiz]) auch noch im Bedarfsfall erworben werden bzw. inwieweit sind die dazu notwen-
digen überfachlichen Kompetenzen ausreichend? Inwiefern braucht es zur Aneignung 
neuen Fachwissens bereits eine fachliche Grundstruktur? 

- Wo stellen sich umgekehrt welche Aufgaben, bei deren Lösung das notwendige Fachwis-
sen bereits im Ansatz vorhanden sein muss? 

- In welchen Fächern könnten die bisherige Breite und/oder Tiefe von Lerninhalten gekürzt 
werden? Braucht es beispielsweise einen so umfassenden Literatur- und/oder Mathematik-
unterricht? 

 
Die Antworten sind nicht leicht und eindeutig zu geben, weil folgende Unschärfefaktoren wir-
ken: Unsicherheit über die Zukunft, nur beschränktes Wissen über die Abfolge von an-
spruchsvollen Aufgaben und notwendigen Kompetenzen zu deren Lösung, schwierige Ab-
wägung der adäquaten Verteilung des beschränkten Zeitkorsetts auf die verschiedenen Fä-
cher. Diskussionen finden deshalb häufig unter Einbezug von wissenschaftlich nicht erwie-
senen Zusammenhängen statt, zudem mitunter zwischen Personen, denen ein Teil des 
Fachwissens für die Einschätzung der anspruchsvollen Aufgaben fehlt. «Tradition» setzt sich 
in der Folge, wie bereits oben erwähnt, häufig durch. 
 
Auf der Grundlage der bisherigen Erörterungen und Argumentationen werden im Hinblick auf 
das Ziel der vertieften Gesellschaftsreife die folgenden Varianten für die Grundlagenfächer 
in Erwägung gezogen: 
 
- Variante 0: Keine Änderungen. 
 
- Variante 1: Alle bisherigen Grundlagenfächer werden beibehalten und wie folgt ergänzt:  

 
° Im Lernbereich Kunst sind neu beide Fächer obligatorisch (Streichung der «oder-Verknüp-

fung»). Da Musik und Bildnerisches Gestalten klar abgrenzbare Bereiche der ästhetisch-
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expressive Weltbegegnung und -gestaltung (Baumert, S. 113) bzw. der Gruppe der uni-
versalistischen Ausdrucksmittel (Forneck, S. 35) sind, kann die exemplarische Auswahl 
nur eines der Fächer die fehlende Bildungswirkung des anderen Faches nicht substituie-
ren. Zudem sind beide Fächer im Sinne von fachspezifischen Kompetenzen (siehe Abbil-
dung 1) für entsprechende Studien an Pädagogischen Hochschulen (im Hinblick auf die 
entsprechenden Unterrichtsfächer) und Universitäten (Musikwissenschaften, Architektur) 
wichtig. 

 
° Die obligatorischen Fächer Wirtschaft und Recht sowie Informatik werden in die Kategorie 

der Grundlagenfächer aufgenommen. Der gymnasiale, mit anderen Fächern gleichge-
wichtige Bildungswert dieser beiden noch jungen Schulfächer ist mehrfach belegt (vgl. 
Eberle & Brüggenbrock, S. 114 ff.), und es gibt keinen bildungstheoretischen Grund für 
deren momentanen Sonderstatus. 

 
° Philosophie wird gesamtschweizerisch als Grundlagenfach bestimmt. Auch dieses Fach 

ist ausreichend als notwendiges gymnasiales Fach begründet. Aspekte eines ebenfalls 
geforderten neuen Grundlagenfachs Religionen könnten als Bestandteil der Philosophie 
(Religionsphilosophie) eingebaut werden. Das wäre aber ein Entscheid auf der Ebene der 
Lehrplanentwicklung. 

 
° Kontrovers ist die Diskussion über den teilweise geforderten expliziten Einbezug des bun-

desseitig vorgegebenen Fachs Sport. Für einen Einbezug können folgende Gründe ange-
führt werden: 

 
- Die Vorgabe von Fächern in einem massgeblich durch die Kantone verantworteten Reg-

lement, das für die Gymnasien immerhin den Charakter einer «Bildungsverfassung» hat, 
ist rechtssystematisch unschön. Umgekehrt sollten aber natürlich im MAR/MAV nur Fä-
cher vorgeben werden, die durch die obersten Bildungsziele des Artikels 5 abgestützt 
sind.  

 
- Für ein Fach Sport kann eine solche direkte Vorgabe gefunden werden: Der letzte Satz 

im ersten Absatz von MAR/MAV Art. 5 lautet wie folgt: «Die Schulen fördern gleichzei-
tig die Intelligenz, die Willenskraft, die Sensibilität in ethischen und musischen Belan-
gen sowie die physischen Fähigkeiten ihrer Schülerinnen und Schüler.» Die Förderung 
von im Bildungszielartikel genannten Kompetenzen und Fähigkeiten kann entweder in 
entsprechenden Fächern oder überfachlich erfolgen. Weil physische Fähigkeiten kaum 
transversal und überfachlich in den anderen Fächern wirksam gefördert werden kön-
nen und eine ausschliessliche Förderung ausserhalb des regulären Fachcurriculums, 
beispielsweise an jährlichen Sporttagen, eine schwache Umsetzung der Bildungsziel-
vorgabe wäre, drängt sich ein dafür zuständiges Fach auf. 

 
- Ein Fach Sport lässt sich auch als förderlich für die finalen Ziele des Artikels 5 sehen: 

Es kann fachspezifische Kompetenzen (siehe Abbildung 1) für ein Studium der Sport- 
und Bewegungswissenschaften fördern, und gute Gesundheit und Fitness unterstützen 
die Bereitschaft und «Fitness» für gesellschaftliches Engagement. 

 
- Im Sportunterricht geförderte Kompetenzen, die überwiegend physischer und psycho-

motorischer Art sind und für die differenzierte Kompetenzmodelle vorliegen, korrelieren 
zwar nur wenig mit den in den anderen Fächern geförderten und gemessenen, über-
wiegend kognitiven Kompetenzen. Sie haben damit im Vergleich zu den anderen gym-
nasialen Kompetenzen zwar einen «Aussenseiterstatus». Ihre Wichtigkeit für die Bil-
dung wird aber nicht nur durch die spezifische Begründung im gesetzlichen Bildungs-
zielartikel des Gymnasiums unterstrichen, sondern auch durch die Theorie der multip-
len Intelligenzen von Gardner, dort unter der Kategorie der körperlich-kinästhetische 
Intelligenz (Gardner, 2001, S. 191 ff.). 
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Gegen die Aufnahme von Sport in den Kanon der MAR/MAV-Grundlagenfächer werden 
folgende Argumente aufgeführt: 

 
- Vereinzelt wird bezweifelt, dass physische Fähigkeiten Bestandteil von Bildungskompe-

tenzen sind und als Bestandteil maturitärer Kompetenzen gelten können. Deshalb sollen 
Noten im aktuell obligatorischen Fach Sport auch nicht Promotionszwecken dienen kön-
nen und somit nicht zur Benotung im Maturitätszeugnis beitragen können. Solche Noten 
würden die Noten für kognitive Kompetenzen korrumpieren. Ungenügende Sprach- und 
Mathematikleistungen zum Beispiel dürften nicht durch gute Sportleistungen kompen-
siert werden dürfen. 

 
- Schülerinnen und Schüler mit gesundheitlichen und physischen Problemen würden be-

nachteiligt, und bei Schülerinnen und Schüler, die wegen Verletzungen und Krankheiten 
den Unterricht nicht besuchen können, würden die Grundlagen für eine Benotung fehlen. 

 
- Die bundesseitige Vorgabe des Fachs Sport wird als allgemeine Massnahme der Ge-

sundheitsförderung für die Sekundarstufe II gesehen, die nicht mit den besonderen Zie-
len des Gymnasiums und dessen selektiven Benotungspraxis vermischt werden soll. 

 
Insgesamt ist der Anspruch der bisherigen Grundlagenfächer und obligatorischen Fächer 
sowie des Fachs Philosophie auf Zugehörigkeit zum obligatorischen gymnasialen Lernbe-
reich ausreichend nachgewiesen, wobei das noch nicht für alle ihre Inhalte gilt. Die Klärung 
der notwendigen Unterrichtsinhalte ist aber die zentrale Aufgabe im Projekt «Rahmenlehr-
plan». In den Kantonen mit dem obligatorischen Grundlagenfach Philosophie und einem 
bereits praktizierten Obligatorium für beide Kunst-Fächer entstünden damit faktisch keine 
neuen Fächer. Den Sonderstatus des obligatorischen Fachs Sport als bundesseitig vorge-
gebenes Fach möchte eine klare Mehrheit der Expertengruppe in der Hoheit des Bundes 
belassen und nicht zu den MAR-Grundlagenfächer zufügen. Variante 1 der Bestimmung 
der Grundlagenfächer unter dem Ziel der vertieften Gesellschaftsreife entspricht, mit Aus-
nahme von Religionen und Sport (Ablehnung durch die Mehrheit der Expertengruppe) dem 
Vorschlag des VSG-Vorstands. 

 
- Variante 2: Die von Forneck (1992) vorgeschlagene Fächer-Gruppe «Subjektivität», beste-

hend aus Psychologie, Pädagogik und Medizin, sowie die aus der Gruppe «Gesellschaft» 
noch fehlenden Fächer Politologie und Soziologie werden ergänzend zu Variante 1 eben-
falls in den Katalog der Grundlagenfächer aufgenommen. Es handelt sich allesamt um Fä-
cher, die gesellschaftlich und persönlich relevante Zusammenhänge und Gesetzmässigkei-
ten beschreiben und Wissen, Methoden und normative Hintergründe für die Bearbeitung 
von vielen entsprechenden, sich stellenden Aufgaben bereitstellen. Nachteilig wäre, dass 
mit der Aufnahme von fünf weiteren Fächern der zeitliche Rahmen der gymnasialen Aus-
bildung wohl endgültig gesprengt würde. 

 
- Variante 3: Es werden einige Grundlagenfächer, die für die Allgemeine Studierfähigkeit 

weniger klar zwingend sind (siehe Kapitel 3.2.1), in den Wahlpflichtbereich ausgelagert. 
Nachteilig wäre, dass dabei die Breite der Bildung abnähme, was im Hinblick auf das Ziel 
der vertieften Gesellschaftsreife nicht optimal ist. Eine gewisse Breite der Bildung liesse 
sich damit aufrechterhalten, dass die Wahlpflichtbereiche nur innerhalb der Lernbereiche 
gebildet würden und damit bei der individuellen Auswahl jeder Lernbereich vertreten sein 
müsste. 

 
- Variante 4: Es werden Fächer zusammengefasst (z. B. Biologie, Chemie und Physik zu 

Naturwissenschaften). Allerdings führte das zu «Scheinlösungen», in dem die Fächerglie-
derung innerhalb der formal ausgeweiteten Fachgrenzen trotzdem erfolgen würde, und 
auch das «Mengenproblem» wäre nicht gelöst. Beide Effekte haben sich in der Folge der 
Reform 1995 gezeigt, und die damals geschaffenen neuen Fächer «Naturwissenschaften» 
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sowie «Geistes- und Sozialwissenschaften» wurden 2007 wieder in ihre fachlichen Be-
standteile aufgelöst. Bei interdisziplinären Unterrichtsgefässen ergäbe sich zudem ein 
Problem bei der Lehrerinnen- und Lehrbildung für Maturitätsschulen, die fachwissenschaft-
lich auf universitären Masterabschlüssen basiert. 

 
Empfehlung 1: Aufgrund ihrer Einschätzungen empfiehlt die Expertengruppe die Variante 1 
als die beste – dies auch bei wegen fehlenden empirischen Untersuchungen bleibender Un-
sicherheit über die objektiven, unabdingbaren Notwendigkeiten. Weil damit das monierte 
Problem der Fächerüberfrachtung nicht gelöst ist, muss umso sorgfältiger bei der Lehrplan-
arbeit im Projekt «Rahmenlehrplan» nach Verzichtbarem gesucht werden, und auf der didak-
tischen Ebene kommt der verstärkten Suche nach effizienten Unterrichtsverfahren umso 
grössere Bedeutung zu. Zudem sollen Grundlagenfächer wie bisher auch schon früher ab-
geschlossen und allenfalls geprüft werden können. Im Weiteren ist nach Möglichkeiten zu 
suchen, wie wichtige Themen der gemäss Variante 2 nicht berücksichtigen Fächer wenigs-
tens transversal in die Fächer nach Variante 1 eingebaut werden können. Das ist dann eben-
falls eine Aufgabe der Lehrplangestaltung. Im erwähnten WEGM-Projekt «Rahmenlehrplan» 
wird das beispielsweise mit der Politischen Bildung bereits angestrebt. 
 

4  Lernbereiche 
4.1 Grundsätzliche Überlegungen 
 
Die aktuellen Anteile der verschiedenen Lernbereiche sind durch die Vorgaben der Prozent-
bänder im MAR/MAV Art. 11 relativ offen und lassen variable Umsetzungen zu. Die Variabi-
lität wird zudem durch die kantonal unterschiedlichen, absoluten Totalzahlen der Unterrichts-
lektionen erhöht. Die Bandbreiten sind im Weiteren historisch/diskursiv entstanden und be-
ruhen nicht auf systematischen Anforderungsanalysen. 
 
Es können insbesondere die folgenden Problemstellen identifiziert werden:  
 
- Die Summe der mittleren prozentualen Bandbreiten beträgt 109.5% und überschreitet damit 

das 100%-Maximum. Es gibt zudem keine Festlegung des Letzteren in absoluten Lernstun-
den. Diese liegt in der Autonomie der Kanton, was zu unterschiedlichen Gesamtdotationen 
führt (vgl. z. B. die Zusammenstellung im elektronischen Anhang von Eberle & Brüggen-
brock, 2013). Es ist deshalb offen, ob in den verschiedenen Fächern und fachübergreifen-
den Lernbereichen eine jeweils genügende Zahl von Unterrichtsstunden bereitgestellt wird, 
die für den Erwerb von im Hinblick auf das Erreichen der gymnasialen Ziele mindestens 
genügenden Kompetenzen erforderlich sind. 

 
- Es wurde in den letzten Jahren verschiedentlich moniert, dass der Lernbereich der Spra-

chen ein zu hohes Gewicht habe und der MINT-Bereich untervertreten sei (z. B. Bruderer, 
2010), was mitunter auch als Grund für die ungleiche Geschlechterverteilung am Gymna-
sium aufgeführt wird. 

 
- Bei der Zuordnung der Fächer zu den Lernbereichen gibt es Inkonsistenzen: Geographie 

ist im Rahmenlehrplan 1994 (EDK, 1994) dem Lernbereich Mathematik und Naturwissen-
schaften zugeordnet, im MAR 95 hingegen dem Lernbereich Geistes- und Sozialwissen-
schaften. Strittig ist auch die Zuordnung der Mathematik, die sich als formale Sprache wis-
senschaftstheoretisch und methodologisch von den anderen Wissenschaften im Lernbe-
reich Mathematik und Naturwissenschaften fundamental unterscheidet. 

 
In dieser Expertise wird die Diskussion nur über die ersten zwei Problemstellungen geführt. 
Dabei ist vorauszuschicken, dass eine Ermittlung der objektiv richtigen Fachanteile schwierig 
ist. Die zu beantwortende Frage wäre: Wie viele Stunden Unterrichtszeit sind in jedem Fach 
und in den überfachlichen Bereichen erforderlich, damit in der Summe ein maximaler Erwerb 
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der Kompetenzen für allgemeine Studierfähigkeit und vertiefte Gesellschaftsreife erfolgt? Die 
entsprechenden Schwierigkeiten einer empirischen Bestimmung sind bereits oben beschrie-
ben (siehe Kapitel 2). So wäre etwa eine strenge Orientierung am Gewicht der Lernbereiche 
an den universitären Studienrichtungen, gemessen an der Anzahl der Studiengänge und/o-
der an der Anzahl Studierender, nicht zielführend. Denn die verschiedenen Studiengänge 
setzen unterschiedlich umfangreiches Fachwissen und -können aus ihrem Fachbereich vo-
raus, von Null bis sehr umfangreich. Also könnte alternativ dieses empirisch ermittelt werden, 
wie das vor Kurzem wenigstens für die BfKfAS in Erstsprache und Mathematik erfolgt ist 
(Eberle et al., 2015). Das würde aber, wie ebenfalls bereits im Kapitel 2 festgehalten, diese 
Expertise überfordern. Zudem sind die Unterschiede, z. B. umfangreiche fachspezifische Vo-
raussetzungen bei den Naturwissenschaften und keine fachspezifischen Voraussetzungen 
bei den jüngeren Sozialwissenschaften, weitgehend historisch entstanden. Dieses erforder-
liche Eingangswissen und -können wäre mittels Absprachen zwischen Gymnasium und Uni-
versität verhandelbar, was jedoch im Rahmen dieser Expertise ebenfalls nicht geleistet wer-
den kann (siehe auch Kapitel 3.2.1). Die noch grösseren Hürden bei der genauen Bestim-
mung der Kompetenzen für die verantwortungsvolle Lösung von anspruchsvollen Aufgaben 
in der Gesellschaft wurden ebenfalls bereits im Kapitel 2 dargelegt. Schwierig zu lösen ist 
schliesslich das Problem, dass die Summe von auch gut begründet gewünschten Lektionen-
zahlen der einzelnen Fächer die verfügbare Zahl in der Regel übersteigt (vgl. z. B. HSGYM, 
2008) und die Unterrichtsstunden kompetitiv zwischen den Fächern verteilt werden müssen. 
Zwar liegt ein Vorschlag für eine Neuverteilung «auf der grünen Wiese» vor (vgl. Eberle & 
Brüggenbrock, 2013, S. 113 f.). Die entsprechende Arbeit wäre aber sehr aufwändig und 
kann im Rahmen dieser Expertise nicht geleistet werden. Die folgenden zu diskutierenden 
Varianten für die Vorgaben der Lernbereiche im MAR/MAV können sich deshalb nur sehr 
beschränkt auf empirisch gesicherte Grundlagen abstützen. 
 
Der VSG-Vorstand schlägt die im Anhang 3 näher beschriebenen Varianten vor. 
 
Die Expertengruppe hat die folgenden Bestimmungsgrössen der Lernbereiche diskutiert: Art 
der Vorgaben, möglicher neuer Grundlagenbereich «Basal» gemäss Vorschlag des VSG-
Vorstands und konkrete Zahlenvorgaben. 
 

4.2 Art der Vorgaben 
 
Es wurden die folgenden Varianten diskutiert: 
 
- Variante 1: Beibehaltung von Prozentbändern (Status Quo). 
 
- Variante 2: Vorgabe von genauen Stundenzahlen für die Lernbereiche oder gar jedes Fach. 
 
- Variante 3: Vorgabe von prozentualen Mindestanteilen der Lernbereiche, wobei die Summe 

zur Eröffnung kantonaler Spielräume klar unter 100% liegen muss. 
 
Die Problematik der jetzigen Prozentbänder (Variante 1) wurde bereits beschrieben. Der 
Hauptnachteil ist die grosse Heterogenität der Umsetzung. Als Hauptvorteil wird genannt, 
dass damit die Autonomie der Kantone als Treiber von örtlich passenden Umsetzungslösun-
gen, die häufig auch zu einer Steigerung der Schulqualität beitragen, erhalten bleibt. 
 
Die Variante 2, wie sie zum Beispiel bei den Vorgaben zur Berufsmaturität zu finden ist, 
würde zu einer maximalen Vergleichbarkeit der Abschlüsse beitragen. Der Hauptnachteil ist 
der damit verbundene massive Eingriff in die kantonale und lokale Schulautonomie mit allen 
an anderen Orten beschrieben Auswirkungen auf Qualitätstreiber wie Innovation, Flexibilität, 
usw. Eine solche Lösung würde nicht der «gymnasialen Kultur» entsprechen. 
 
Variante 3 erlaubt einen klareren Fokus auf die Gewährleistung von Mindestanteilen im Hin-
blick auf die gymnasialen Ziele und schützt zudem «kleine Fächer», die es im Rahmen von 
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Schulentwicklungsarbeiten durch die Lehrerschaft deshalb häufig schwer haben, weil sie per-
sonell in der Minderheit sind. 
 
Empfehlung 2: Die Expertengruppe empfiehlt die Variante 3. Zudem stimmt sie dem Vor-
schlag des VSG-Vorstands zu, eine minimale Gesamtstundenzahl zu bestimmen. Denn es 
ist seit langem empirisch gut belegt, dass die effektive Lernzeit ceteris paribus zu jenen ver-
änderbaren Variablen gehört, die den Lernerfolg am stärksten beeinflussen (vgl. z. B. z.B. 
Helmke & Weinert, 1997). Deshalb ist im Hinblick auf die Sicherung des Erwerbs von ver-
gleichbaren, mindestens genügenden Kompetenzen auch die Festlegung einer Mindestlern-
zeit sinnvoll. Diese liegt über der reinen Unterrichtszeit und kann je nach Unterrichtsdidaktik 
und Engagement der Schülerinnen und Schüler auch bei gleicher Lektionenzahl unterschied-
lich ausfallen. Die genaue Bestimmung der minimalen Gesamtstundenzahl für die Unter-
richtszeit muss noch erfolgen. 
 

4.3 Neuer Grundlagenbereich «Basal» (Erstsprache und Mathematik) 
 
Der VSG-Vorstand schlägt vor, im Grundlagenbereich einen Mindestanteil für BfKfAS in Erst-
sprache und Mathematik zu reservieren. Damit trägt er dem Gewicht der BfKfAS für die all-
gemeine Studierfähigkeit Rechnung. Es sind allerdings Umsetzungsschwierigkeiten bei der 
konkreten Umsetzung der Prozentvorgaben auf die Unterrichtstunden zu erwarten: Die För-
derung der BfKfAS ist zunächst eine Kernaufgabe der Fächer Erstsprache und Mathematik. 
Die entsprechenden Anteile innerhalb dieser Fächer sind aber schwierig zu bestimmen, und 
sie sind nicht in beiden Fächern gleich hoch. Auf der Grundlage der empirischen Bestimmung 
(Eberle et. al, 2015) dürfte er in Mathematik höher liegen als in Erstsprache. Im Weiteren ist 
die Förderung der BfKfAS in Erstsprache auch eine Aufgabe aller anderen Fächer, und die 
Förderung der BfKfAS in Mathematik ebenso eine Aufgabe jener Fächer, in denen die ma-
thematische Formelsprache verwendet wird. Hier wäre die Berechnung der Einhaltung der 
vorgegebenen Prozentanteile noch schwieriger. 
 
Empfehlung 3: Die Expertengruppe empfiehlt deshalb, den Vorschlag der Festlegung eines 
prozentualen Mindestanteils für einen neuen Lernbereich «Basal» nicht weiterzuverfolgen. 
Sie betont aber, dass die Förderung und Sicherung mindestens genügender BfKfAS ander-
weitig erfolgen muss (Rahmenlehrplan, andere Artikel des MAR/MAV). 
 

4.4 Konkrete Zahlen für prozentuale Mindestanteile der Lernbereiche 
 
Die Expertengruppe hat die in der Tabelle 1 aufgeführten Varianten für prozentuale Mindes-
tanteile der Lernbereiche diskutiert. Dabei hat sie einerseits den Fokus auf den sich erge-
benden kantonalen Freiraum gelegt. Dieser beträgt derzeit 13 %. Die Expertengruppe hat 
sowohl eine Erhöhung auf 15 % (Vorschlag des VSG-Vorstands) als auch eine Reduktion 
auf 10 % diskutiert. Weil zudem die Expertengruppe die Aufnahme von Philosophie als obli-
gatorisches Grundlagenfach befürwortet, drängt sich eine zumindest kleine Erhöhung des 
Mindestanteils der Geistes- und Sozialwissenschaften auf, also um mindestens 1 %. Bei ei-
ner gleichzeitigen Erhöhung des kantonalen Freiraums auf 15 % müssten die dazu insge-
samt notwendigen 3 % bei anderen Lernbereichen abgezogen werden. In der Variante SOLL 
2 würde der Mindestanteil im Bereich Sprachen reduziert. Daraus resultiert auch eine grund-
sätzlich gewünschte Gleichgewichtung von Sprachen und MINT. In der Variante SOLL 1 
können bei einer Senkung des kantonalen Freiraums auf 10 % die gewonnen 3 % neu verteilt 
werden. 2 % werden den Geistes- und Sozialwissenschaften und 1 % dem Bereich MINT 
zugeschlagen. Damit die im SOLL 2 erzielte Gleichgewichtung von MINT und Sprachen be-
stehen bleibt, erfolgt zudem eine zusätzliche Umverteilung von einem Prozent von Sprachen 
zu MINT. 
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Tabelle 1: Varianten für prozentuale Mindestanteile der Lernbereiche 

 Aktuelle Minima (IST) SOLL 1 SOLL 2 
Sprachen (Erstsprache, 2. Landes-
sprache, 3. Sprache) 

30 % 29 % 27 % 

Mathematik, Informatik, Naturwissen-
schaften und Technik (MINT) (Mathe-
matik, Informatik, Biologie, Chemie, 
Physik) 

27 % 29 % 27 % 

Geistes- und Sozialwissenschaften 
(GSW)(Geographie, Geschichte, Wirt-
schaft und Recht, Philosophie) 

10 % 12 % 11 % 

Kunst (Bildnerisches Gestalten, Musik) 5 % 5 % 5 % 
Wahlpflichtbereich inklusive Maturitäts-
arbeit 

15 % 15 % 15 % 

Total 87 % 90 % 85 % 
 
Empfehlung 4: Die Expertengruppe empfiehlt zunächst eine Begrenzung des kantonalen 
Freiraums auf 10 %. Das ermöglicht die Festlegung grundsätzlich höherer Mindestanteile bei 
den Lernbereichen und damit eine grössere Wahrscheinlichkeit, die Förderung von wirklich 
ausreichenden Mindestkompetenzen in den Lernbereichen sicherzustellen. Zugleich wird die 
überkantonale Vergleichbarkeit der Maturitätsabschlüsse erhöht. Somit entscheidet sich die 
Expertengruppe automatisch für die Variante SOLL 1, da nur diese den festgelegten Frei-
raum von 90 % berücksichtigt. Es muss zudem nochmals daran erinnert werden, dass es 
keine exakte wissenschaftliche Begründung für die vorgeschlagene Verteilung der Mindes-
tanteile gibt. 
 
Aus den folgenden Gründen wird im SOLL 1 der Lernbereich Sprachen auf 29 % gekürzt: 
- Die hohe Dotation der Sprachen ist historisch gewachsen und stammt aus einer Zeit, als 

der Anteil der Sprachwissenschaften an den Universitäten noch wesentlich höher lag. 
- Damit wird zumindest teilweise der Kritik der Sprachenlastigkeit des Gymnasiums entspro-

chen (siehe Kapitel 4.1). 
- Die Kantone können immer noch den frei verfügbaren Teil mehr oder weniger für den Lern-

bereich Sprachen verwenden. 
 
Der Lernbereich MINT wurde zwar erst kürzlich wegen der Einführung des obligatorischen 
Fachs Informatik neu von 25% auf 27% festgesetzt. Weil eine ungleiche Dotation von Spra-
chen und MINT wissenschaftlich nicht begründbar ist, soll diese bei den neuen Mindestdota-
tionen aufgehoben werden. Zwar ist auch die Gleichgewichtung nur oberflächlich begründ-
bar, nimmt aber dem Vorwurf der Sprachenlastigkeit des Gymnasiums noch mehr den Wind 
aus den Segeln und berücksichtigt die verbreiteten Bestrebungen der letzten 15 Jahre, den 
MINT-Bereich zu stärken. Eine ebenfalls diskutierte Variante, die Sprachen auf 27% zu kür-
zen und die GSW auf 13% sowie Kunst auf 6% zu erhöhen, wurde wegen der Gefahr einer 
zu drastischen Kürzung der sprachlichen Bildung im multikulturellen Land Schweiz verwor-
fen. Eine Mehrheit der Expertengruppe teilt insbesondere nicht die oft gehörte Meinung, dass 
die Sprachkompetenzen in der Volksschule aufgrund des Lehrplan 21 und seiner Äquivalente 
in der lateinischen Schweiz besser gefördert würden als früher. Das gilt höchstens für das 
Frühenglisch. 
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5  Curriculare Strukturvarianten 
5.1 Grundsätzliches zu Wahlmöglichkeiten 
 
Als Resultat einer Operationalisierung der Allgemeinen Studierfähigkeit und der vertieften 
Gesellschaftsreife liesse sich ein Curriculum für das Gymnasium erstellen, das für alle Gym-
nasiastinnen und Gymnasiasten gleich wäre und die Erreichung des Doppelziels ohne wei-
tere Wahlmöglichkeiten ermöglichen würde. Diese Idee der Einheitsmatura korrespondiert 
beim Ziel der Allgemeinen Studierfähigkeit mit der für alle Maturandinnen und Maturanden 
auf der Grundlage eines Maturitätszeugnisses gleichen Zutrittsberechtigung zu allen Studi-
engängen. Es war denn auch die Kernidee der Maturitätsreform 1995, an die Stelle der frühe-
ren Maturitätstypen die Einheitsmatura zu setzen. Deshalb gibt es im Status Quo eine relativ 
grosse und international sogar einmalig hohe Zahl von 13 bis 15 im Wesentlichen für alle 
Gymnasiastinnen und Gymnasiasten gleichen Grundlagen- sowie obligatorischen Fächern. 
 
Die Architekten der Reform 1995 wollten aber trotz des für alle gleichen Doppelziels breite 
Wahl- bzw. Individualisierungsmöglichkeiten aufrechterhalten, und zwar in Form eines zu 
wählenden Schwerpunktfachs (aus acht Varianten) und eines Ergänzungsfachs (aus drei-
zehn bzw. seit 2007 vierzehn Varianten). Ein Stück weit sollte auch die in Thema und Cha-
rakter (z. B. wissenschaftspropädeutische Arbeit oder auch Organisation einer Veranstal-
tung) sowie in der Fächervielfalt (fachspezialisierende bis breit interdisziplinär) viele Reali-
sierungsvarianten ermöglichende Maturitätsarbeit dazu beitragen. Das Einräumen von Wahl-
möglichkeiten lässt sich wie folgt begründen: Erstens ist es nur ausnahmsweise möglich, von 
Jugendlichen für die ganze Breite der Fächer eine intrinsische Motivation zu erwarten und 
ihnen einsichtig zu machen, wozu die vielen Pflichtfächer dienen. Das verantwortungsvolle 
Lösen von anspruchsvollen Aufgaben in der Gesellschaft liegt noch in weiter Ferne, ist noch 
wenig internalisiert, und ein Wunsch, für jedes Studium vorbereitet zu sein, ist selten ausge-
prägt. Deshalb sollen den Jugendlichen auch interessengeleitete Wahlmöglichkeiten einge-
räumt werden. Zweitens gehört zur Entwicklung von Verantwortlichkeit für eigenes Handeln 
das Einräumen von Handlungsvarianten. Drittens hat ein Teil der Gymnasiastinnen und 
Gymnasiasten das Bedürfnis, sich bereits am Gymnasium durch Spezialisierung auf einen 
bestimmten Studiengang vorzubereiten. 
 
Die Individualisierungsmöglichkeiten führen allerdings zu unterschiedlichen Bildungsprofilen 
der Maturandinnen und Maturanden, und sie stehen der Anforderung einer unter anderem 
auf breiten und in allen Fächern soliden Fachkompetenzen beruhenden Bestimmung der All-
gemeinen Studierfähigkeit und vertieften Gesellschaftsreife ein Stück weit entgehen. Denn 
Unterschiede in der Erreichung der zwei gymnasialen Zielschwerpunkte sind durch Wahl-
möglichkeiten bereits strukturell vorgegeben, weil die Maturandinnen und Maturanden in den 
entsprechenden Fächern unterschiedlich viele formal ausgewiesene Lernstunden absolviert 
haben. 
 
Betreffen die Kompetenzunterschiede Lehr-Lerninhalte, die nur von wenigen Studienfächern 
vorausgesetzt werden (Komponente 3 in Abbildung 1), wirkt sich das nur wenig auf die prak-
tisch relevanten Aspekte der Allgemeinen Studierfähigkeit aus. Handelt es sich hingegen um 
Fachbestandteile, die von vielen Studiengängen vorausgesetzt werden, also zu den BfKfAS 
gehören (Komponente 2 in Abbildung 1), können auch praktisch relevante, fachstrukturell 
bedingte Unterschiede bei der Allgemeinen Studierfähigkeit entstehen. Dieses Potenzial be-
steht vor allem beim Schwerpunktfach Physik und Anwendungen der Mathematik (PAM); 
einerseits, weil Mathematik für viele Studienrichtungen bedeutsam ist, und andererseits, weil 
die Studiengänge der mathematisch-naturwissenschaftlichen und medizinischen Fakultäten 
in der Regel umfangreicheres Spezialwissen und -können voraussetzen als viele andere Stu-
diengänge. Dies im Gegensatz beispielsweise zum Schwerpunkt Spanisch, mit dem sich die 
Maturandinnen und Maturanden gegenüber den anderen Schwerpunkten fast keine Vorteile 
bei der Allgemeinen Studierfähigkeit verschaffen. Das Problem zeigt sich denn auch bei 
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schwerpunktfachübergreifenden Tests am Ende des Gymnasiums oder im ersten Studien-
jahr: Im Eignungstest für das Medizinstudium (EMS) schneiden Bewerbende mit dem 
Schwerpunktfach PAM regelmässig am besten ab (interne, nicht publizierte Auswertungen), 
in der Studie EVAMAR II (Eberle et al., 2008, S. 193) war die Gruppe mit dem Schwerpunkt-
fach PAM in Mathematik mit Abstand die beste, und auch in der sogenannten «ETH-Studie» 
(ETH, 2008) schnitt sie in der Basisprüfung am besten ab. Im Biologie-Test der EVAMAR-II-
Studie (Eberle et al., 2008, S. 196) war es erwartungsgemäss die Schwerpunktfach-Gruppe 
Biologie/Chemie, die am besten abschnitt. Schliesslich sei auf den im Bildungsbericht 
Schweiz 2018 (SKBF, 2018, S. 219) referierten Befund hingewiesen, wonach Studierende, 
die in der Maturitätsschule ein Schwerpunktfach belegten, das mit dem Studienfach wenig 
verwandt ist, häufiger das Studienfach wechseln als andere. 
 
Auf der Grundlage des Ziels der Allgemeinen Studierfähigkeit mit prüfungsfreiem Zugang zu 
allen Studienrichtungen müssen deshalb bereits die Grundlagenfächer, die Maturitätsarbeit 
und die weiteren obligatorischen Fächer alle oben beschriebenen Kompetenzkomponenten 
1 bis 3 für Allgemeine Studierfähigkeit in einem mindestens genügenden Ausmass abde-
cken. Die Wahlpflichtfächer (derzeit Schwerpunktfach und Ergänzungsfach) können ergän-
zend dazu beitragen, die bereits in mindestens genügendem Umfang im Grundlagenbereich 
erworbenen Kompetenzen für Allgemeine Studierfähigkeit in einzelnen Bereichen noch zu 
verbessern, ihnen ein persönliches Profil zu verleihen und/oder gewisse Aspekte der vertief-
ten Gesellschaftsreife besonders zu fördern. Vor allem wegen der unscharfen Operationali-
sierbarkeit der Kompetenzen für vertiefte Gesellschaftsreife sind zudem für dieses Ziel durch 
Schwerpunktfach und Ergänzungsfach bewirkte unterschiedliche Bildungsprofile durchaus 
plausibel, und bei weiterhin prüfungs- und numerus clausus freiem Zugang zu allen Studien-
richtungen für die Maturandinnen und Maturanden nicht grundsätzlich nachteilig. Chan-
cenungerechtigkeiten würden erst dann entstehen, wenn Studienplätze aufgrund der Fach-
kompetenzen in diesen Bereichen vergeben würden. (Deshalb ist es auch wichtig, dass der 
Medizineignungstest nur Aufgaben zu allgemeinen kognitiven Fähigkeiten enthält und jüngs-
ten Forderungen von medizinischen Fakultäten nach zusätzlichen Wissensfragen aus den 
naturwissenschaftlichen Fächern nicht entsprochen wurde.) 
 
Pflicht- und Wahlpflichtbereich können zeitstrukturell unterschiedlich angeordnet werden. 
Leider gibt es dazu keine aktuelle nationale Erhebung. In der Studie EVAMAR I (Ramseier 
et al., 2005, S. 55), auf die sich die Auslegeordnung der Steuergruppe WEGM (2019, S. 33) 
bezüglich Wahlzeitpunkt bezieht, wurde die Unterrichtsdauer des Schwerpunktfachs bis zum 
Maturitätsabschluss in den verschiedenen Kantonen erhoben. Daraus lässt sich indirekt 
schliessen, ob der Entscheid bereits zu Beginn des Gymnasiums getroffen werden musste. 
Demzufolge musste damals der Entscheid 
- in den Kantonen AG, AR und TI erst für die letzten beiden Schuljahre getroffen werden, 

also nach Eintritt in das Gymnasium, 
- in AI, BE, GR, LU, OW, SH, SZ, TG, FR, UR, GE für die letzten drei Jahre, also ebenfalls 

nach Eintritt in das Gymnasium, 
- in BL, BS, GL, NW, SO, SG, ZG, ZH, VS, NE, JU, VD hingegen für die Gesamtdauer des 

Gymnasiums (bei den letzten drei aufgeführten Kantonen aus der Westschweiz beträgt 
diese 3 Jahre), also noch vor Eintritt.  

 
Aufgrund weiterer Recherchen im Internet (Homepages der Kantone und einzelner Schulen) 
können zu diesen Angaben noch die folgenden, ergänzenden Präzisierungen angebracht 
werden (vgl. Eberle, 2020b):  
 
- Im Kanton Schaffhausen müssen sich die Schülerinnen und Schüler vor dem Eintritt für 

eines von drei Profilen entscheiden:  
 Ausbildungsprofil M: musisch-sprachlich 
 Ausbildungsprofil N: naturwissenschaftlich-mathematisch 
 Ausbildungsprofil S: sprachlich-altsprachlich 

Die Wahl für das Schwerpunktfach findet dann innerhalb der Profile für das 2. Jahr statt. 



 

25 
 

 
- In den Kantonen Uri und Luzern, die auch ein Untergymnasium führen, muss der Entscheid 

für sprachliche Schwerpunktfächer ebenfalls bereits vor dem viertletzten Jahr gefällt wer-
den. 

 
- Im Kanton Tessin erfolgte bis 2019 einzig die Wahl von Biologie/Chemie oder PAM erst vor 

dem zweitletzten Jahr. Voraussetzung war ein Entscheid für eine naturwissenschaftliche 
Ausrichtung im Rahmen der übrigen Schwerpunktfach-Wahlen vor dem drittletzten Jahr 
(Plattform Gymnasium, 2008). Seit 2020 erfolgen alle Wahlen vor dem drittletzten Jahr. 

 
- Der Kanton Bern führt seit dem Schuljahr 2017/18 im deutschsprachigen Teil flächende-

ckend ein vierjähriges Gymnasium (früher teilweise 3 Jahre) und die Schwerpunktfach-
Wahl erfolgt nun immer vor dem Eintritt. 

 
- Auch der Kanton Genf plant eine Vorverlegung des Entscheids um ein Jahr (Steuergruppe 

WEGM, 2019, S. 33), also vor den Eintritt in das Gymnasium. 
 
- Auch in einigen weiteren Kantonen wird für die Wahl des Schwerpunktfachs die Bedingung 

gestellt, dass es bereits zuvor unterrichtet worden sein muss, dies gilt insbesondere für die 
Alten Sprachen (Ramseier et al., 2005, S. 55). Ein solches Erfordernis für Latein gilt auch 
beim Wahlentscheid vor dem Eintritt, wie beispielsweise im Kanton St. Gallen. Es betrifft 
dann den Besuch dieses Fachs in der Sekundarstufe I.  

 
- Im Kanton Appenzell Ausserrhoden müssen die Schülerinnen und Schüler vor dem Eintritt 

in das Gymnasium zwischen den «Schienen» Sprachen oder Mathematik wählen. Danach 
sind vor dem zweitletzten Schuljahr die Schwerpunktfächer Latein und PAM nicht mehr frei 
wählbar, die Schiene Sprachen bzw. Mathematik sind Voraussetzung. 

 
- Im Kanton Aargau wählen die Schülerinnen und Schüler vor dem Eintritt in das Gymnasium 

ein Akzentfach aus den Akzentfachgruppen Latein, Moderne Sprachen, Mathematik/MINT 
oder Geistes- und Sozialwissenschaften. Die Differenzierung in insgesamt 10 Fächer wird 
nicht an allen Schulen angeboten. Die Wahl des Akzentfachs nimmt aber im Kanton Aargau 
die Wahl des Schwerpunktfachs nicht vorweg, die vor den letzten beiden Jahren erfolgt. 

 
Eine von Vorentscheidungen weitgehend unabhängige Entscheidungsfreiheit für jedes belie-
bige Schwerpunktfach zu einem deutlich fortgeschrittenen Zeitpunkt liegt somit im Kanton 
Aargau am ausgeprägtesten vor. Deshalb sind die Ergebnisse aus einer aargauischen De-
tailstudie aus dem Jahre 2005 besonders aufschlussreich, wonach dort deutlich häufiger ein 
Schwerpunktfach aus dem MINT-Bereich (Biologie und Chemie, PAM) gewählt wurde 
(15.5 % und 19.9 % gegenüber 14.0 % und 14.1 % in der übrigen Deutschschweiz) und zwar 
vor allem von jungen Frauen (20.5 % und 10.5 % gegenüber 13.5 % und 4.8 %), was zumin-
dest teilweise mit dem späteren Zeitpunkt der Wahl erklärt werden kann (vgl. Notter & Arnold, 
2006b, S. 3f.). Gendertrends in der persönlichen Entwicklung bis zum Eintritt ins Gymnasium, 
wie sie andernorts beschrieben sind (vgl. Eberle, 2020b), werden weitgehend durch Soziali-
sation erworben. Die konkreten fachlichen Erfahrungen am Gymnasium, die Wirkungen kom-
petenzförderlicher und gendergerechter Naturwissenschaftsdidaktik sowie die weitere Rei-
fung können dieser Prägung entgegenwirken, und die Wahl des Schwerpunktfachs erst im 
zweiten Jahr lässt eine angepasste Entscheidung zu.  
 
Bereits auf der Grundlage der aktuell gültigen Vorgaben des MAR/MAV 95 ist also auch ein 
gestuftes Gymnasium realisierbar. In den letzten Jahren wurde aber weitergehend die Idee 
einer entsprechenden Vorgabe für alle Kantone bereits im MAR/MAV in die Diskussion ein-
gebracht, z. B. von Criblez (2016, S. 55): «Wir brauchen eine gymnasiale Konzeption, die es 
Gymnasiastinnen und Gymnasiasten angesichts der Unmöglichkeit, ʼallen alles zu lehrenʽ 
(Comenius, 1632), erlaubt, mindestens in den letzten beiden Jahren des Gymnasiums stär-
ker Schwerpunkte zu setzen als bisher». Und schon im Kommentar zum MAR/MAV 95 (SMK, 
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1995, S. 9) wurde eine spätere Wahl des Schwerpunktfachs sogar empfohlen: «Das vorge-
schlagene Wahlsystem ermöglicht die Schaffung von nuancierten Bildungsprofilen, die je 
nach Interessen, Wünschen und Bedürfnissen der Schülerinnen und Schüler ausfallen kön-
nen. Das Schwerpunktfach gibt dem Profil den Hauptakzent. […] Damit die Auswahl der ein-
zelnen Wahlfächer gut und sinnvoll erfolgen kann, muss sie von genügender Information und 
von geeigneter Beratung unterstützt sein. Es scheint daher nicht opportun zu sein, diese 
Wahl schon am Beginn der Maturitätsausbildung anzusetzen.» 
 
Im Folgenden werden vier Strukturvarianten beschrieben: (1) Status Quo mit moderaten Mo-
difikationen, (2) Stufenmodell mit allen Grundlagenfächern und ohne Vertiefungsmöglichkei-
ten in diesen, (3) Stufenmodell mit allen Grundlagenfächern und späteren Vertiefungsmög-
lichkeiten in diesen und (4) Stufenmodell mit wählbaren Grundlagenfächern auch in der ers-
ten Stufe. 
 

5.2  Variante 1: Status Quo mit moderaten Modifikationen 
 
Auch beim Status Quo nach MAR/MAV 95 (1995) wäre die Realisierung eines ausgeprägt 
gestuften Gymnasiums grundsätzlich bereits möglich, sofern nach wie vor alle im MAR/MAV 
vorgesehenen Fächer besucht werden müssten, die Fächerbereichsanteile eingehalten, die 
vorgesehene Mindestzahl von Maturitätsnoten nach den vorgesehenen Verfahren verliehen 
und einige Maturfächer, wie bereits jetzt möglich, früher abgeschlossen würden. Bei den in 
der Schweiz realisierten Umsetzungsvarianten (siehe oben) entspricht jene des Kantons Aar-
gau bisher am meisten einem gestuften Gymnasium. Es handelt sich bei der Status-quo-
Variante somit faktisch um ein Modell, das den Entscheid über eine Stufung den Kantonen 
überlässt. 
 
Im Zusammenhang des Projekts WEGM sollten aber auch bei einer Status-quo-Lösung die 
Funktionen der Fächertypen Grundlagenfach, Schwerpunktfach und Ergänzungsfach im 
oben beschrieben Sinn geschärft werden: Die Grundlagenfächer dienen der Gewährleistung 
der Allgemeinen Studierfähigkeit in mindestens genügendem Ausmass und sie sollen zur 
vertieften Gesellschaftsreife beitragen. Die Wahlpflichtfächer (Schwerpunkt- und Ergän-
zungsfächer, Maturitätsarbeit) dienen der individuellen Vertiefung und Erweiterung. Insbe-
sondere das Schwerpunktfach und die Maturitätsarbeit sollen zu einem erheblichen Teil wis-
senschaftspropädeutisch sein. Da Wissenschaftspropädeutik über blosse Wissenspropä-
deutik hinausgeht und diese einschliesst, trägt zudem das Schwerpunktfach selbstredend 
auch bei ausschliesslicher wissenschaftspropädeutischer Ausrichtung ebenfalls zur Förde-
rung der vertieften Gesellschaftsreife bei. 
 
Modifikationen ergeben sich für die Grundlagenfächer durch Überführung der bisherigen ob-
ligatorischen Fächer Wirtschaft und Recht sowie Informatik in den Status von Grundlagenfä-
chern, durch Ersatz der kantonalen Freiwilligkeit von Philosophie durch ein gesamtschwei-
zerisches Obligatorium (siehe Variante 1 oben) und durch die Aufhebung der Auswahlmög-
lichkeit im Lernbereich Kunst bzw. ein Obligatorium für beide Fächer Bildnerisches Gestalten 
und Musik. Dieses Modell entspricht zu einem grossen Teil dem Modell «Status quo +» des 
VSG-Vorstands (siehe Anhang 3). Die Unterschiede liegen darin, dass der VSG-Vorstand 
ein Obligatorium für Religionen vorschlägt und die Wahlmöglichkeiten bei den Schwerpunkt-
fächern und den Ergänzungsfächern erheblich erweitert. 
 
Untervarianten wären die folgenden: 
 
- Das Ergänzungsfach wird durch ein zweites Schwerpunktfach ersetzt. Damit würde das in 

vielen Kantonen mit nur wenigen Stunden dotierte Ergänzungsfach gestärkt, allerdings auf 
Kosten des bisherigen Schwerpunktfachs. 

 
- Die Anzahl der Pflichtwahlen wird erhöht. Der VSG-Vorstand schlägt drei Möglichkeiten vor: 

Schwerpunktfach (SPF) und drei Wahlfächer; vier Wahlfächer; SPF, Ergänzungsfach (EF) 
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und drei Wahlfächer. Die Erhöhung der Zahl der Wahlpflichtfächer würde bedeuten, dass 
pro gewähltes Fach weniger Stunden zur Verfügung stehen würden und entsprechend we-
niger fachliche Tiefe als im bisherigen Schwerpunktfach erreicht werden könnte. 

 

5.3  Variante 2: Stufenmodell mit Obligatorium für alle Grundlagenfächer und ohne 
Vertiefungsmöglichkeiten in diesen 

 
Das Stufenprofil liesse sich im MAR/MAV verbindlich vorgeben und im Rahmen der freien 
Gestaltungsmöglichkeiten der Kantone noch insofern schärfen, als die Lektionenzahlen für 
das Schwerpunktfach, das Ergänzungsfach (oder die für die Untervarianten gemäss der Va-
riante 1) und die Maturitätsarbeit, die sich heute meist am unteren Rand der vorgegebenen 
Bandbreite befinden (Steuergruppe WEGM, 2019, S. 33), erhöht würden. Erfolgen die Wah-
len erst für die letzten beiden Jahre, würde bereits das Gesamtminimum von 15 % zu einem 
Anteil des Vertiefungsbereichs von 30 % in diesen Jahren führen, und eine Erhöhung des 
Wahlanteils beispielsweise um 10 % gar auf 50 %, d.h. bei beispielsweise 34 Wochenlektio-
nen könnten jeweils 17 Lektionen für den Wahlpflichtbereich verwendet werden. Bei einem 
solchermassen gestuften Gymnasium wäre der bereits frühere Abschluss einiger Grundla-
genfächer unabdingbar. Weil es für bereits vorzeitig abgeschlossene Fächer einen Verges-
senseffekt gibt – er wurde in der EVAMAR-II-Studie für das an vielen Orten bereits bisher 
frühzeitig abgeschlossene Fach Biologie nachgewiesen (Eberle et al., 2008, S. 161) – müsste 
sorgfältig bestimmt werden, welche Grundlagenfächer neben dem Wahlbereich immer noch 
bis zum Ende des vierten Jahres geführt würden. Das würde sich für jene aufdrängen, die 
für die Allgemeine Studierfähigkeit als unabdingbar befunden werden (siehe Kapitel 3.2.1). 
 
Eine Untervariante wäre ein Modell, in dem das Schwerpunktfach bereits am Beginn mit ei-
nem kleinen Zeitanteil gewählt wird. 
 

5.4  Variante 3: Stufenmodell mit allen Grundlagenfächern und späteren Vertiefungs‐
möglichkeiten in diesen 

 
In diesem Modell werden alle Grundlagenfächer ebenfalls zunächst in den ersten zwei Jah-
ren obligatorisch unterrichtet. In den letzten zwei Jahren kann bzw. muss nicht nur das 
Schwerpunkt- und Ergänzungsfach (oder das zweite Schwerpunktfach) gewählt werden, 
sondern auch im Bereich der Grundlagenfächer muss aus jedem Lernbereich eine Fachaus-
wahl getroffen werden. Dabei darf es sich nicht um jene Fächer handeln, die bereits als 
Schwerpunkt- oder als Ergänzungsfach (bzw. als zweites Schwerpunktfach) gewählt wurden, 
und Grundlagenfächer, in denen die Förderung der basalen Bereiche für Allgemeine Studier-
fähigkeit in der ersten Stufe noch nicht abgeschlossen werden kann, bleiben obligatorisch. 
 
Als Untervariante könnte die Wahl des Schwerpunktfachs bereits am Beginn des Gymnasi-
ums mit kleinem Zeitanteil erfolgen, was zur Gefahr der Überfrachtung der Grundstufe führt. 
 
Dieses Modell entspricht zu einem grossen Teil dem Vorschlag des KSGR-Vorstands. Er 
möchte dabei auf jeden Fall nicht mehr zwischen Schwerpunktfach und Ergänzungsfach un-
terscheiden («zwei Fächer im Wahlbereich»), den Umfang des bisherigen Schwerpunktfachs 
reduzieren, und sie schlägt als in der zweiten Stufe (3. und 4. Jahr) obligatorisch weiterzu-
führende Fächer ebenfalls Erstsprache vor, gliedert Informatik der Mathematik an («Mathe-
matik/Informatik») und bestimmt die Fremdsprache nicht näher («Fremdsprache»). 
 
Mit Ausnahme der Stufung kann hier auch das Modell «Wahlfächer» des VSG-Vorstands in 
seinen verschiedenen Varianten verortet werden. Es gäbe grundsätzlich ebenfalls mehr 
Wahlmöglichkeiten, und der bisherige Anteil des Schwerpunktfachs würde reduziert.  
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5.5  Variante 4: Stufenmodell mit wählbaren Grundlagenfächern auch in erster Stufe 
 
In diesem Modell müssen nicht mehr alle Grundlagenfächer obligatorisch besucht werden. 
Es kann innerhalb der Lernbereiche jeweils ausgewählt werden. 
 
Miteinander kombinierbare Untervarianten sind hier: 
- Wahl des Schwerpunktfachs bereits am Beginn des Gymnasiums mit kleinem Zeitanteil. 
- Vorgabe der Fächer mit basalen Bereichen für Allgemeine Studierfähigkeit bis am Schluss. 
- Lernbereichsbezogene «Propädeutika» über alle Fächer zu Beginn im Sinne von Kurzein-

führungen in alle Grundlagenfächer, damit die Fachwahlen fundiert erfolgen. 
 

5.6  Vor‐ und Nachteile der Modellvarianten im Vergleich 
 
In Tabelle 2 werden die Strukturmodellvarianten einander gegenübergestellt und anhand der 
folgenden Kriterien beurteilt: 
- Gewährleistung der Erreichung der Allgemeinen Studierfähigkeit. 
- Gewährleistung der Erreichung der vertieften Gesellschaftsreife. 
- Ermöglichung eines individuellen Profils. 
- Auswirkung auf die Motivation der Schülerinnen und Schüler (SuS). 
- Hinführung der SuS zur Übernahme von Verantwortung. 
- Einfluss auf die didaktischen Rahmenbedingungen zur optimalen Kompetenzförderung, 

z. B. im Hinblick auf universitäres Arbeiten. 
 
Tabelle 2:  Bewertung von vier Strukturmodellvarianten (GF = Grundlagenfach; Bewertung 

mit (+) und (–) im Sinne von vorteilhaft und nachteilig). 

Strukturvaria-
ten/ 
 
 
Kriterien 

V1: Status Quo 
mit moderaten 
Modifikationen 

V2: Stufenmo-
dell mit allen 
Grundlagenfä-
chern (GF) 

V3: Stufenmo-
dell mit allen GF 
und späteren 
Vertiefungsmög-
lichkeiten bei GF 

V4: Stufenmo-
dell mit wählba-
ren GF auch in 
erster Stufe 

Gewährleis-
tung Allge-
meine Stu-
dierfähigkeit 

- wie bisher, mit 
grosser Varianz 
bei Umsetzung 
(+/-) 
- Verbesserung 
mittels zusätzli-
cher Massnah-
men notwendig 
(+/-) 
 

- wie bisher (+/-) 
- Verbesserung 
mittels zusätzli-
cher Massnah-
men (+/-) 
- Verbesserungs-
potential für spe-
zifische Studier-
fähigkeit (+) 
- Vergessensef-
fekt bei frühzeitig 
abgeschlossenen 
Fächern (-) 
- Stärkung der 
Wissenschafts-
propädeutik (+) 

- wie bisher (+/-) 
- Verbesserung 
mittels zusätzli-
cher Massnahmen 
(+/-) 
- Verbesserungs-
potential für spezi-
fische Studierfä-
higkeit (+) 
- Vergessensef-
fekt bei frühzeitig 
abgeschlossenen 
Fächern (-) 
- Stärkung der 
Wissenschaftspro-
pädeutik (+) 

- bezüglich Breite 
der Allgemeinen 
Studierfähigkeit 
weniger gut als 
bisher (+/-) 
- Verbesserung 
mittels zusätzli-
cher Massnahmen 
(+/-) 
- Verbesserungs-
potential für spezi-
fische Studierfä-
higkeit (+) 
- Vergessensef-
fekt bei frühzeitig 
abgeschlossenen 
Fächern (-) 
- ausgeprägte 
Stärkung der Wis-
senschaftspropä-
deutik (+) 

Gewährleis-
tung vertiefte 
Gesell-
schaftsreife 

bleibt (+/-) bleibt (+/-) bleibt (+/-)  Abnahme (-) 
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Strukturvaria-
ten/ 
 
 
Kriterien 

V1: Status Quo 
mit moderaten 
Modifikationen 

V2: Stufenmo-
dell mit allen 
Grundlagenfä-
chern (GF) 

V3: Stufenmo-
dell mit allen GF 
und späteren 
Vertiefungsmög-
lichkeiten bei GF 

V4: Stufenmo-
dell mit wählba-
ren GF auch in 
erster Stufe 

Ermöglichung 
eines indivi-
duellen Profils 

wie bisher (+/-) wie bisher (+/-) erhöht (+) stark erhöht (+) 

Motivation der 
Lernenden 

bleibt bei gewis-
sen Umsetzun-
gen Problem (-) 

mässig erhöht (+) mässig bis stark 
erhöht (+) 

stark erhöht (+) 

Übernahme 
von Verant-
wortung des 
SuS 

nicht zwingend 
aber weiterhin 
möglich (+/-) 

durchgehender 
(+) 

erhöht (+) stark erhöht (+) 

Einfluss auf 
didaktische 
Rahmenbe-
dingen 

- je nach Umset-
zung weiterhin 
grosse Varianz 
der Möglichkei-
ten (+/-) 

- grössere Lern-
blöcke im Nor-
malstundenplan 
möglich (+) 
 

- grössere Lern-
blöcke im Normal-
stundenplan mög-
lich (+) 
 

- grössere Lern-
blöcke im Normal-
stundenplan mög-
lich (+) 
 

 
Für alle Varianten gilt, wenn das Schwerpunktfach bereits vor dem Eintritt ins Gymnasium 
gewählt werden muss, folgendes: 
- Falls wie häufig die Klassen nach Schwerpunkt gebildet werden: Erwartung und Praxis der 

schwerpunktspezifischen Anforderungen in den Grundlagenfächern («Eine Fünf ist nicht 
eine Fünf»). (-) 

- Gendertrends von Volksschule bleiben erhalten. (-) 
 
Für alle Varianten gilt, wenn das Schwerpunktfach erst für die zweite Stufe gewählt werden 
muss, folgendes: 
- Unterbrechung der Beschulung bei jenen Schwerpunktfächern, die weder neu noch Grund-

lagenfach sind (Latein) (-); bei Variante 4 auch bei den in der ersten Stufe nicht gewählten 
Grundlagenfächern. 

- Gegensteuer zu Gendertrends aus Volksschule möglich (zugunsten von MINT für Frauen). 
(+) 

- Allgemein besser fundierte fachliche Grundlagen für Wahlentscheidungen der Schülerinnen 
und Schüler. (+) 

- Aber auch häufigere Praxis der fachfremden Entscheidungskriterien (Lehrperson, Kollegin, 
usw.). (-) 

- Weniger verteiltes Lernen möglich. (-) 
- In der zweiten Stufe ausgeprägtere Vertiefung durch grössere Lernblöcke möglich. (+) 
 
Empfehlung 5: Die Expertengruppe schliesst die Modellvariante 4 aus. Sie würde weitge-
hende Abwahlen ermöglichen, was insbesondere die Erreichung des Ziels der vertieften Ge-
sellschaftsreife beeinträchtigen würde. Das Schweizer Gymnasium soll weiterhin eine breite 
Allgemeinbildung sicherstellen, was für später nicht studierte Fächer besonders wichtig ist. 
Im Weiteren kann aufgrund der jetzigen Datenlage nicht ausgeschlossen werden, dass selbst 
bei einer obligatorischen Festlegung nur der basalen Bereiche für allgemeine Studierfähigkeit 
für einzelne Studienfächer notwendiges fachspezifisches Eingangswissen und -können fehlt. 
Diese Variante würde deshalb auch den fast ausnahmslos prüfungsfreien Zugang zu allen 
universitären Studiengängen gefährden. 
 
Die Expertengruppe spricht sich im Weiteren für die Variante 3 aus: 
- Die bisherigen obligatorischen Fächer Wirtschaft und Recht sowie Informatik werden den 

bisherigen Grundlagenfächern angegliedert, ebenso das auf kantonaler Ebene bereits bis-
her zulässige Grundlagenfach Philosophie, und die Auswahlmöglichkeit im Lernbereich 
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Kunst wird aufgehoben, d.h. es sind beide Fächer (Bildnerisches Gestalten und Musik) zu 
besuchen. Diese Grundlagenfächer gewährleisten die für die zumindest minimale Errei-
chung der gymnasialen Ziele breitgefächerte Bildung.  

- Um Vertiefung, Auswahl und Konzentration in einer späteren Phase des Gymnasiums zu 
ermöglichen, soll eine Stufung des Gymnasiums in eine Grundstufe (1. und 2. Schuljahr) 
und eine Vertiefungsstufe (3. und 4. Schuljahr) vorgegeben werden. Einige Grundlagenfä-
cher werden bereits in der Grundstufe abgeschlossen. 

- Das jetzige Ergänzungsfach soll zu einem zweiten Schwerpunktfach aufgewertet, und der 
Umfang des jetzigen Schwerpunktfachs entsprechend reduziert werden. Die beiden 
Schwerpunktfächer setzen erst in der Vertiefungsstufe ein. Die dadurch ermöglichte Vertie-
fung in einem Lernbereich, die sich in der Vergangenheit bei nur einem Schwerpunktfach 
bewährt hat, wird durch eine geschickte Kombination der beiden Schwerpunktfächer wei-
terhin realisierbar. Sie ermöglicht den Erwerb eines ausgezeichneten Kompetenzstands 
sowie das Lernen und Arbeiten im gewählten Lernbereich auf hohem Niveau. Eine weitere 
Erhöhung der Anzahl der Wahlpflichtfächer würde hingegen diese Profilbildung gefährden. 

- Die inhaltliche Fächerauswahl im Bereich der Schwerpunktfächer soll ausgeweitet werden, 
indem jedes der beiden Schwerpunktfächer aus einem oder einer Kombination von zwei 
Fächern aus dem Katalog der Grundlagenfächer und weiteren, darin nicht enthaltenen Fä-
chern bestehen kann. Dabei ist sich die Expertengruppe bewusst, dass die einzelnen Schu-
len aus organisatorischen Gründen nur eine beschränkte Auswahl anbieten können und 
werden. Mit der neuen offenen, in einer Vielzahl von möglichen Varianten umsetzbaren 
Regelung sollen einerseits die Vorgabe einer starren Angebotsstruktur der Schwerpunktfä-
cher vermieden und andererseits innovative und zeitgerechte Kombinationen ermöglicht 
werden. 

- Auf der Vertiefungsstufe (Jahre 3 und 4) sollen bei den Grundlagenfächern weitere Fächer-
konzentrationen möglich sein. Erstsprache, Mathematik, 2. Landessprache und 3. Sprache 
bleiben dabei im Hinblick auf die Allgemeine Studierfähigkeit obligatorisch, weil sie die 
BfKfAS enthalten. Aus MINT und GSW soll je ein Vertiefungsfach gewählt, die anderen in 
der Grundstufe abgeschlossen werden. Ausgeschlossen von der Wahl sind die weiterhin 
obligatorischen Fächer und die gewählten zwei Schwerpunktfächer. Damit bleiben neben 
der Maturitätsarbeit und dem Sport noch acht Fächer (vier Grundlagen-, zwei Vertiefungs- 
und zwei Schwerpunktfächer). 

 
Dieses Modell entspricht zu einem grossen Teil dem Vorschlag des KSGR-Vorstands. Es 
berücksichtigt eine wesentlich umfangreichere Individualisierung und garantiert gleichzeitig 
vergleichbare Mindestanforderungen für Allgemeine Studierfähigkeit. Es rückt noch stärker 
als das MAR/MAV 95 von den früheren Typen ab. Es bedeutet aber gleichzeitig, dass die in 
einigen Studiengängen im MINT-Bereich erwarteten, auf den alten Typenvorstellungen ba-
sierenden spezifischen Fachkompetenzen noch weniger von allen Maturandinnen und Ma-
turanden erwartet werden können. Diese Studiengänge müssten möglicherweise die rein 
fachspezifisch vorausgesetzten Studienanforderungen senken oder mindestens «Crash-
kurse» anbieten, die für Studienanfänger, die nicht das entsprechende Vertiefungsfach ge-
wählt hatten, auch zu bewältigen wären. Es wäre aber zu bedauern, wenn wegen diesen 
Folgen die Variante 2 bevorzugt würde. 
 
 

6 Maturitätsprüfungen: Ausweis der maturitären Kompetenzen und 
Bestehensbedingungen 

 
Aktuell werden die Maturitätsnoten gemäss MAR/MAV Art. 15 für alle Grundlagenfächer, das 
Schwerpunktfach, das Ergänzungsfach und die Maturitätsarbeit ausgewiesen. Sie werden 
aufgrund der Leistungen im letzten Ausbildungsjahr gesetzt (Erfahrungsnote), in den min-
destens fünf Prüfungsfächern der Maturitätsprüfung gemäss MAR/MAV Art. 14 zählen die 
Prüfungsnoten und die Erfahrungsnote je zur Hälfte. Die Maturitätsprüfungen sind in den fünf 
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Prüfungsfächern schriftlich und können zusätzlich sowie in weiteren Prüfungsfächern münd-
lich erfolgen. Die Maturität ist gemäss MAR/MAV Art. 16 bestanden, wenn in den Maturitäts-
fächern die doppelte Summe aller Notenabweichungen von 4 nach unten nicht grösser ist 
als die Summe aller Notenabweichungen von 4 nach oben sowie nicht mehr als vier Noten 
unter 4 erteilt wurden. Die einzelnen Maturitätsnoten haben somit das gleiche Gewicht, so-
fern sie mindestens genügend sind (Note 4), hingegen zählen sie wegen der «Doppelkom-
pensationsregel» faktisch doppelt, wenn sie darunterliegen. Grundsätzlich kann also jedes 
Fach (inklusive Maturitätsarbeit) dann ein doppeltes Gewicht erhalten, wenn dessen Note 
ungenügend wird. Als Begründung der Doppelkompensationsregel kann angeführt werden, 
dass grundsätzlich nicht erwünschte Kompetenzlücken in einzelnen Fächern des maturitären 
Kompetenzprofils nur durch überproportionale Stärken in anderen Bereichen zugestanden 
werden. 
 
Gegen diese Bestehensnormen wird immer wieder eingewendet, dass sie erstens im Ver-
gleich zu früheren Anforderungen zu «weich» seien und es zweitens ermöglichen würden, 
trotz ungenügender Leistungen in für die Allgemeine Studierfähigkeit basalen Bereichen zu 
einem Maturitätszeugnis zu gelangen. Während das Zweite gemäss verschiedenen Unter-
suchungen (vor allem EVAMAR II) tatsächlich zutrifft, kann das Erste nicht nachgewiesen 
werden (siehe den Vergleich von Eberle (2017) der Bestehensnormen des MAR/MAV 95 mit 
jenen der MAV 68/72). Ausschlaggebend für das Anspruchsniveau bleiben die Anforderun-
gen im Unterricht in den Maturitätsfächern und die zur Notenfindung eingesetzten Beurtei-
lungs- und Bewertungsinstrumente. Ob hier die Ansprüche gesunken sind, ist aber bisher 
nicht untersucht. Im Hinblick auf mögliche Optimierungen des Maturitätsausweises und der 
Bestehensbedingungen müssen aber auch weitere Aspekte geklärt werden. 
 
Zu klären sind die folgenden Fragen und Problemstellungen: 
- Welche Fächer sollen im Maturitätszeugnis ausgewiesen werden? 
- In welchen dieser Fächer sollen welche Arten von Maturitätsprüfungen stattfinden?  
- Welche Prüfungsformate sind vorgegeben oder werden zumindest zugelassen? 
- Welches sind die Bestehensbedingungen? 
 

6.1 Im Maturitätszeugnis aufgeführte Fächer 
 
Aktuell werden im Maturitätszeugnis die Maturitätsnoten aller 10 – 12 Grundlagenfächer, des 
gewählten Schwerpunktfachs und des gewählten Ergänzungsfachs sowie die Note der Ma-
turitätsarbeit aufgeführt. Das sind 13 – 15 Einzelnoten. Der KSGR-Vorstand schlägt in Kom-
bination mit seinem Stufenmodell vor, dass neben der Note der Maturitätsarbeit nur noch die 
Noten jener Fächer ins Maturitätszeugnis aufgenommen werden sollen, die in der zweiten 
Stufe bis zum Schluss des gymnasialen Lehrgangs unterrichtet werden. 
 
Die grundsätzlichen Überlegungen dazu sind die folgenden: Das Maturitätszeugnis soll ein 
bewertendes Abbild darüber sein, welche Kompetenzen im Hinblick auf die finalen Ziele der 
allgemeinen Studierfähigkeit und der vertieften Gesellschaftsreife wie gut erworben wurden. 
Weil alle Fächer dazu beitragen, sollte das in der Folge auch im Maturitätszeugnis ersichtlich 
sein. Ein differenziertes Dokument erhöht dessen Informationsgehalt und macht das Zeugnis 
transparenter. Das dient sowohl den Inhaberinnen und Inhabern als auch den potentiellen 
Interessierten an diesen Zeugnissen (abnehmende Bildungsstufen, Arbeitgeber usw.). Auch 
aus sozialwissenschaftlich-methodischer Sicht gilt, dass ceteris paribus mehr Indikatoren ein 
abstraktes Kompetenzkonstrukt besser abbilden als weniger. Das schliesst auch jene Fächer 
der Stufenvarianten (siehe Kapitel 5) ein, die früher abgeschlossen werden. Die dort erwor-
benen Kompetenzen sind auch am Schluss des Ausbildungsgangs immer noch wesentliche, 
unterscheidbare Bestandteile des Gesamtbündels aller Kompetenzen für allgemeine Studier-
fähigkeit und vertiefte Gesellschaftsreife. Allfällige Unterscheidungen bezüglich strukturellem 
Umfang der Unterrichtsstunden und damit der erworbenen Soll-Kompetenzen (Grundlage 
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mit und ohne Vertiefung im gleichen Fach) lassen sich durch entsprechende Spezifizierun-
gen der Fachbezeichnungen kennzeichnen, wie das ja bei der jetzigen strukturellen Unter-
scheidung von Grundlagen-, Schwerpunkt- und Ergänzungsfach bereits erfolgt. 
 
Weitere Unterschiede bezüglich hinter gleichen Maturitätsnoten steckenden effektiven Kom-
petenzen und deren Qualitäten («Eine Fünf ist nicht eine Fünf» (Eberle, 2019, S. 8) lassen 
sich im Maturitätszeugnis wie schon bisher nicht abbilden. Das würde sich aber auch bei 
einer Reduktion der Maturitätsnoten nicht ändern. 
 
Festzuhalten ist hier im Weiteren, dass die Aufführung eines Fachs im Maturitätszeugnis 
noch nicht dessen Einfluss auf die Bestehensbedingungen festschreibt (siehe Kapitel 6.4). 
 
Empfehlung 6: Die Expertengruppe empfiehlt, die Noten aller Fächer mit differenzierter Sta-
tusbezeichnung (Grundlage, Vertiefung usw.) im Maturitätszeugnis aufzuführen. 
 

6.2 Prüfungsfächer 
 
Aktuell gibt es mindestens für die Fächer mit vorgeschriebenen Maturitätsprüfungen zwei 
Arten der Genese von Maturitätsnoten: Erfahrungsnote und schriftliche Prüfung; Erfahrungs-
note und schriftliche sowie mündliche Prüfung. Für weitere mögliche Maturitätsprüfungen ist 
auch die Kombination von Erfahrungsnote und ausschliesslich mündlicher Prüfung möglich. 
 
An dieser Stelle sollen mögliche Varianten der Festlegung der Prüfungsfächer besprochen 
werden. Dabei geht die Expertengruppe davon aus, dass die Erfahrungsnote weiterhin die 
Grundlage der Maturitätsnoten für alle im Maturitätszeugnis aufgeführten Noten bleibt und 
sie sich auf das letzte Ausbildungsjahr in diesem Fach bezieht. Alternativ wäre auch der 
Einbezug aller Ausbildungsjahre denkbar. Dies hätte aber den pädagogischen Nachteil, dass 
Fehler und Lücken in der Anfangsphase von Lernprozessen sich bereits nachteilig auf die 
Endbewertung in diesem Fach auswirken würden. Das ist einerseits in jenen Fächern beson-
ders störend, in denen Wissen und Können kumulativ-hierarchisch aufgebaut werden (müs-
sen) (z. B. in Mathematik und im linguistischen Teil der Sprachfächer). Andererseits gehört 
Fehlermachen dürfen ohne nachhaltig negative Folgen zu den Grundprinzipien guter Rah-
menbedingungen für erfolgreiches Lernen. 
 
Grundsätzlich könnten alle Fächer mit Maturitätsprüfungen abgeschlossen werden. Das ist 
beispielsweise bei den Schweizerischen Maturitätsprüfungen (SMP) anders gar nicht mög-
lich, weil dort die Erfahrungsnoten fehlen. Umgekehrt wäre es auch denkbar, auf Maturitäts-
prüfungen zu verzichten und nur noch Erfahrungsnoten zu verwenden. Weil das im Jahre 
2020 eine praktizierte Notvariante angesichts des Corona-Lockdowns war und der Wert der 
Maturitätsprüfung als «Ritterschlag» oder «blosses Ritual» auch angezweifelt wurde, soll im 
Folgenden der Wert der Maturitätsprüfungen dargelegt werden (vgl. Eberle, 2020a, S. 12). 
Sie «haben nicht nur eine Messfunktion, sondern auch eine wichtige Bildungsfunktion. […] 
Die Prüfungen selbst bewirken nochmals einen Lernprozess im Hinblick auf die Maturareife. 
Die Vorbereitung auf die Maturitätsprüfungen ist eine Phase, in der zwar nicht alle, aber die 
meisten Maturandinnen und Maturanden sich in wichtigen Fächern erneut intensiv mit dem 
Maturastoff befassen. Sie bereiten zum Beispiel nochmals den ganzen Mathematikstoff auf, 
sie befassen sich mit den gewählten Literaturwerken in den Sprachen, sie lernen nochmals 
intensiv im gewählten Schwerpunktfach. Das alles erhöht und vertieft das maturitäre Wissen 
und Können beträchtlich. Und zwar in einer Breite, wie das im späteren Leben wohl nur noch 
selten erfolgt. Das geht weit über eine minimale Studierfähigkeit im dann gewählten Studien-
fach hinaus.» Die Phase der Maturitätsprüfungen kann deshalb als wichtige letzte Lernphase 
im Erwerb der Maturareife eingeschätzt werden, insbesondere im Hinblick auf die Vorberei-
tung auf anspruchsvolle Aufgaben in der Gesellschaft (gymnasiales Ziel der vertieften Ge-
sellschaftsreife). Bei der Vorbereitung auf die schriftlichen Prüfungen üben die Maturandin-
nen und Maturanden zudem das, was sie später an der Universität in vielen Studiengängen 
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ebenfalls können müssen: Sich in einer beschränkten Zeit auf umfangreiche Prüfungen in 
mehreren Fächern vorbereiten. 
 
In der EVAMAR II-Studie (Eberle et al., 2008) wies im Weiteren die Note der schriftlichen 
Maturitätsprüfung zu für das Studium wichtigen mathematischen Kompetenzen einen höhe-
ren Zusammenhang auf (hohe Korrelation) als die Matura-Erfahrungsnote (mittlere Korrela-
tion) und die Note der mündlichen Maturitätsprüfungen (mittlere Korrelation). Sie ist deshalb 
für den Studienerfolg in den vielen Studiengängen, in denen diese mathematischen Kompe-
tenzen erforderlich sind, prognosevalider als die Matura-Erfahrungsnote. 
 
Die heutigen Maturitätsprüfungsleistungen machen aktuell nur rund 20% des Schlussresul-
tats im Maturitätszeugnis aus. Sowohl für den Umfang als auch die Festlegung der konkreten 
Prüfungsfächer lassen sich viele Varianten bilden. Die Expertengruppe hat die folgenden 
Varianten untersucht: 
 
- Variante 1: Alle Maturitätsfächer werden geprüft, wie das bei der bereits erwähnten, von 

der Schweizerischen Maturitätskommission (SMK) verantworteten und durchgeführten 
Schweizerischen Maturitätsprüfung (SMP) der Fall ist. Dort stehen keine Erfahrungsnoten 
zur Verfügung. Diese Variante hätte die Vorteile, dass der Maturitätsprüfung ein Gewicht 
von mindestens 50% zukäme (je nach Verrechnung mit den Erfahrungsnoten) und alle Fä-
cher auch an den Maturitätsprüfungen gleichwertig behandelt würden. Es findet in allen 
Fächern eine abschliessende Prüfung statt, in welcher der effektive Kompetenzstand am 
Ende der Ausbildung beurteilt und bewertet wird. Zudem werden die beschriebenen spezi-
fischen Lernwirkungen der Maturitätsprüfung (siehe oben) wirksam. Nachteilig können der 
massiv höhere organisatorischen Aufwand der Schulen und die stark erhöhte Belastung 
der Schülerinnen und Schüler gesehen werden. 

 
- Variante 2: Es werden mindestens sieben Fächer geprüft: Erstsprache; 2. Landessprache, 

3. Sprache; Mathematik, ein Fach aus dem Lernbereich MINT (ohne Mathematik); ein Fach 
aus dem Lernbereich GSW; das oder ein Schwerpunktfach. Diese Variante entspricht weit-
gehend dem Vorschlag des VSG-Vorstands, der allerdings anstelle der 3. Sprache ein Fach 
aus dem Lernbereich Kunst vorsieht. Der Vorteil dieser Variante ist, dass trotz im Vergleich 
zur Variante 1 eingeschränkten Abdeckung der Maturitätsfächer die Breite der einbezoge-
nen Lernbereiche erhalten bleibt. 

 
- Variante 3: Es werden mindestens sechs Fächer geprüft: Erstsprache; 2. Landessprache; 

3. Sprache; Mathematik; Schwerpunktfach 1; Schwerpunktfach 2. Diese Variante bezieht 
sich bereits auf die Strukturvarianten 2 und 3 (siehe Kapitel 5), in denen als Untervariante 
die bisherige Kombination von Schwerpunktfach und Ergänzungsfach durch zwei Schwer-
punktfächer ersetzt werden. Der Vorteil dieser Variante ist, dass die Lernwirkung der Matu-
ritätsprüfung, insbesondere «universitäres Lernen auf Prüfungen», in den gewählten 
Schwerpunktfächern erfolgt und damit in jenen Fächern, in denen die Schülerinnen und 
Schüler individuell ihr Profil gebildet haben, sei dies im Hinblick auf ihr künftiges Studium 
oder im Hinblick auf ihre allgemeinen Fachinteressen. Ein weiterer Vorteil ist, dass die so-
wohl für die allgemeine Studierfähigkeit als auch die vertiefte Gesellschaftsreife wichtige 
Wissenschaftspropädeutik in mindestens zwei Fächern geprüft wird, was der Vielfalt der 
Wissenschaftstraditionen Rechnung trägt. Nachteilig kann gesehen werden, dass sich lern-
bereichsbezogen bezüglich spezifischer Lernwirkung der Maturitätsprüfungen eine gewisse 
Einseitigkeit ergeben kann. 

 
Empfehlung 7: Die Expertengruppe empfiehlt die Variante 3. Die Prüfung aller Fächer ge-
mäss Variante 1 wäre organisatorisch nicht zu bewältigen. Die besondere Prüfung des selbst 
gewählten Profils anstelle der repräsentativen Auswahl aus den Lernbereichen (Variante 2) 
gewichtet die verantwortungsvolle individuelle Wahl der Schülerinnen und Schüler höher. Die 
Expertengruppe geht im Weiteren davon aus, dass die durch die Empfehlung des «Gemein-
samen Prüfens» der EDK (2016) in Gang gesetzten Semester- und Jahresprüfungen weitere 
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Verbreitung finden werden, damit die Vorbereitung auf umfangreichere Prüfungen vermehrt 
auch im Rahmen des Unterrichts stattfinden und die entsprechende, überfachliche Prüfungs-
strategienkompetenz als Teilkompetenz der Allgemeinen Studierfähigkeit öfter bereits dort 
gefördert wird sowie die Bewertungen dieser Kompetenz verstärkt in die Ergebnisse der Er-
fahrungsnoten einfliessen werden. 
 

6.3 Prüfungsformate 
 
Im aktuell gültigen MAR/MAV sind schriftliche Prüfungen vorgegeben und zusätzlich münd-
liche möglich. Mit dieser langjährigen Tradition sind verschiedene Eigenheiten, Problem-
punkte und Beschränkungen verknüpft.  
 
Mittels schriftlicher Prüfungen können zwar anspruchsvolle kognitive Kompetenzen erfasst 
werden. Im Hinblick auf die Umsetzung dieses Potentials hat die Untersuchung EVAMAR II 
jedoch auch folgendes ergeben (Eberle et al., 2008, S. 18): «Die schriftlichen Maturaprüfun-
gen sind in allen untersuchten Fächern auf der einen Seite häufig anspruchsvoll, erfordern 
zur Lösung verschiedene kognitive Fähigkeiten (eine reine Wiedergabe von zuvor auswendig 
gelerntem Wissen ist nicht ausreichend) und decken Bereiche ab, die für die Studierfähigkeit 
von Bedeutung sind. Auf der anderen Seite konnten viele Prüfungen gefunden werden, wel-
che diesem Bild nicht entsprechen. Insgesamt sind die Aufgabenstellungen recht hetero-
gen.» Die Vermeidung von zu vielen reinen Wissensprüfungen («Bulimie-Lernen») muss 
aber auf anderen Ebenen angestrebt werden als jener der reglementarischen Vorgaben des 
MAR/MAV. 
 
Mündliche Prüfungen erfüllen insgesamt die Gütekriterien Objektivität, Reliabilität und Vali-
dität weniger gut als schriftliche Prüfungen. Damit verknüpft ist nicht nur eine tiefere Vorher-
sagequalität für den Studienerfolg (siehe oben), sondern mangelnde Objektivität verletzt 
auch das rechtliche Gleichheitsprinzip. Deshalb muss für mündliche Prüfungen besonders 
begründet werden, weshalb sie trotz der Möglichkeit schriftlicher Prüfungen notwendig sind. 
Das ist sicher dort der Fall, wo Sprachkompetenzen unbestrittener Bestandteil der Fachkom-
petenzen sind, also bei den Sprachfächern. Ob hingegen die Fähigkeit, fachliche Zusam-
menhänge in den «Sachfächern» nicht nur schriftlich, sondern auch mündlich erklären zu 
können, zur Fachkompetenz gehört, ist umstritten. Mündliche Sprachkompetenz korreliert 
nur beschränkt mit Fachkompetenz. 
 
Empirisch lässt sich im Weiteren folgendes feststellen: 
 
- Die mündlichen Maturitätsprüfungsnoten fallen fast immer im Mittel signifikant höher aus 

als die Noten der schriftlichen Maturitätsprüfungen (vgl. z. B. den Nachweis in EVAMAR II 
für Erstsprache und Mathematik [Eberle et al, 2008]). Die Erfahrungen aus der Teilnahme 
an Maturitätsprüfungen an verschiedenen Orten belegen dies auch für die anderen Prü-
fungsfächer, ebenso die langjährige Beobachtung der Resultate an den Schweizerische 
Maturitätsprüfungen. Es gibt dafür zwei mögliche Erklärungen: Sprechen ist über alle Fä-
cher hinweg leichter als Schreiben, oder es wird systematisch in mündlichen Prüfungen 
milder geprüft. Für das erste gibt es keine empirische wissenschaftliche Evidenz. Hingegen 
könnte das zweite deshalb zutreffen, weil wegen der hohen Anforderung des mündlichen 
Prüfens an die Prüfenden diese bei Unsicherheiten eher besser als schlechter benoten. Zu 
diesen hohen Anforderungen gehören u. a. die folgenden Elemente: In kurzer Abfolge gute 
Fragen stellen, richtig zuhören und die Antworten treffend erfassen, angemessen reagie-
ren, passende Folgefragen stellen, gleichzeitig Beurteilen und Bewerten sowie eigene Hil-
festellungen nicht mit den Leistungen der Geprüften vermischen, sofort oder erst nach ei-
nigen weiteren Kandidatinnen und Kandidaten aufgrund nur von Notizen und (nicht voll-
ständigen) Erinnerungen die objektiv richtige Note setzen. 
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Empfehlung 8: Die Expertengruppe empfiehlt, für die Maturitätsprüfungen weiterhin für alle 
Fächer das schriftliche Format vorzugeben. Zusätzliche mündliche Prüfungen sollen in den 
Sprachfächern ebenfalls zwingend sein, in den weiteren Fächern weiterhin fakultativ bleiben.  
 
Es gibt im Rahmenlehrplan eine Reihe von Kompetenzen, die mit dem traditionellen Prü-
fungsformat nicht erfasst werden können. Während bei kognitiven Leistungen eine Besser-
stellung in den Prüfungen nur sehr beschränkt möglich ist, lässt sich das bei nicht-kognitiven 
sozialen und personalen Kompetenzen dann nicht vermeiden, wenn sie ebenfalls mittels Be-
fragung – kognitive Tests sind ebenfalls Fragebogenverfahren – erfasst werden. In der Lite-
ratur und auch in der Schulpraxis können deshalb eine ganze Reihe von anderen, «fäl-
schungssicheren» Instrumenten wie Beobachtungen gefunden werden (vgl. z. B. Bohl, 
2009). Diese sind allerdings äusserst anspruchsvoll und werden fast ausschliesslich für Ein-
zelfälle im Rahmen von Assessments bei Bewerbungsverfahren eingesetzt. In der Schul- 
und Unterrichtspraxis hingegen sind viele dieser Prüfungsformate nur rudimentär umsetzbar, 
deshalb weniger selektiv und mit grossen Mängeln bei der Messqualität verbunden (man-
gelnde Objektivität, Reliabilität und Validität). Das zeigt sich beispielsweise bereits heute bei 
der Maturitätsarbeit. Zudem sind einige Kompetenzzielbereiche auch subjektiv-normativ be-
stimmt (Bereiche der Sozialkompetenzen und der Selbstkompetenzen).  
 
Empfehlung 9: Die Expertengruppe empfiehlt, auf die Formen der erweiterten Leistungsbe-
urteilung an den Maturitätsprüfungen zu verzichten, solche aber im Rahmen des Unterrichts 
einzusetzen, dabei vor allem auch als Instrumente des erwiesenermassen lernförderlichen 
formativen Assessments (z. B. Hattie, 2015). Das gilt auch für «Hausarbeiten», Vorträge, 
Portfolios usw. Entsprechende summative Bewertungen können dann in die Erfahrungsnoten 
einfliessen. 
 

6.4 Bestehensbedingungen 
 
Mit dem Rahmenlehrplan werden die im gymnasialen Ausbildungsgang zu erwerbenden 
Kompetenzen im Hinblick auf das Erreichen der allgemeinen Studierfähigkeit und der vertief-
ten Gesellschaftsreife festgelegt. Folgerichtig sollten diese Kompetenzen in allen Bereichen 
in mindestens genügendem Ausmass erreicht werden. Die Note 4 bescheinigt das jeweils in 
den einzelnen Fächern, und grundsätzlich bescheinigt nur die Mindestnote 4 in allen Fächern 
das minimale Erreichen der Maturitätsziele. Es ist aber eine langjährige Tradition, dass auch 
in beschränktem Ausmass ungenügende Noten akzeptiert werden, seit 1995 mit dem Erfor-
dernis der doppelten Kompensation ungenügender Note allerdings mit etwas grösseren Hür-
den als mit einem ebenfalls denkbaren genügenden einfachen Mittel. Das führt dazu, dass 
sich eine nicht zu übersehende, substantielle Minderheit von Schülerinnen und Schülern 
nicht nur vor den Maturitätsprüfungen ausrechnet, welche ungenügenden Noten sie sich 
noch leisten können, und ihre Arbeits- und Lernanstrengungen dem anpasst, sondern auch 
weit vor den Maturitätsprüfungen damit rechnen kann, dass eine faktische Abwahl bestimm-
ter Fächer ohne Folgen für den Erwerb des Maturitätszeugnisses durchaus möglich ist. Das 
ist aus verschiedenen Gründen unbefriedigend. Das Bestehen einer Gesamtprüfung trotz 
ungenügenden Kompetenzen in einzelnen Bereichen ist vor allem dort stossend, wo mit dem 
Zeugnis eine gesetzliche Berechtigung verliehen wird, für deren Wahrnehmung diese Kom-
petenzen eigentlich mindestens genügend sein müssten. Das ist bei den Kompetenzen für 
Allgemeine Studierfähigkeit, dem Maturitätszeugnis als Ausweis dafür und der Berechtigung 
zur Aufnahme jedes universitären Studiengangs mit dem Maturitätszeugnis der Fall. 
 
Dieses langjährige Problem sollte deshalb endlich gelöst werden. Die Expertengruppe hat 
mögliche Lösungen in den folgenden Entscheidungsschritten diskutiert. 
 
a) Soll die Kompensation ungenügender Noten generell aufgehoben werden? 

 
- Dafür spricht: Wie oben beschrieben, sollten anzustrebende Kompetenzen für einen Ab-

schluss überall mindestens genügend sein (kein «Ablasshandel» und keine faktische 
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Abwahlen). Das Arbeits- und Lernverhalten würde sich vermutlich bei den Schülerinnen 
und Schüler in ihren ungenügenden Fächern verbessern. Weil das in den sogenannten 
harten Fächern wie Mathematik – dort haben etwa 25 % der erfolgreichen Maturandin-
nen und Maturanden eine ungenügende Maturitätsnote (vgl. z. B. Eberle et al., 2008) – 
nicht allen Schülerinnen und Schüler ausreichend gelingen würden, könnte ein drohen-
der drastischer Einbruch bei der Maturitätsquote durch eine Senkung der Anforderungen 
vermieden werden. Es könnte sich ein neues Gleichgewicht zwischen Anforderungen 
und Leistungen bei gleicher Maturitätsquote einpendeln. 

 
- Dagegen spricht: Der breite Fächerkanon ist eine hohe Anforderung an die Selbstmoti-

vierungsfähigkeit von Jugendlichen. Es ist verständlich, wenn sie sich nicht für alle Fä-
cher in der gleichen Intensität interessieren. Deshalb ist ein gewisses «Entgegenkom-
men» angebracht. Es ist zudem nicht ohne Weiteres wünschbar, dass die Anforderun-
gen gesenkt werden. Bei gleichbleibenden Anforderungen und objektiv gleichbleibenden 
Bewertungsmassstäben in allen Fächern würde aber vermutlich die Maturitätsquote sin-
ken (vor allem wegen Mathematik und Französisch). Im Weiteren könnte ein Scheitern 
an der Matura auch deshalb erfolgen, weil eine einzelne Lehrperson objektiv zu tiefe 
Noten erteilt. 

 
b) Soll wenigstens zwischen Mindestanforderungen ohne Kompensationsmöglichkeiten in 

für die allgemeine Studierfähigkeit wichtigen Bereichen (Note 4) und anderen unterschie-
den werden? Und wenn ja,  

 
b1) auf der Ebene ganzer Fächer oder nur einzelner Prüfungsteile innerhalb der Fächer? 

Und wenn nein, 
 
b2) Differenzierung innerhalb der allgemeinen Studierfähigkeit nach basal und nicht basal? 
 
 Zuerst sollen die Unterfragen b1) und b2) für den Fall «Ja» diskutiert werden:  
 
 Ebene ganzer Fächer (b1))? 

 
- Dagegen spricht: Die Maturitätsnoten enthalten auch innerhalb der Fächer Bewertungen 

von Kompetenzen, die nur im Hinblick auf die vertiefte Gesellschaftsreife, nicht aber für 
die Allgemeine Studierfähigkeit erforderlich sind. Eine genügende Note in Erstsprache 
bescheinigt noch nicht genügende Erstsprachkompetenzen, weil sie auch Literatur-
kenntnisse bewertet. Umgekehrt bescheinigt eine ungenügende Erstsprachnote noch 
nicht ungenügende Erstsprachkompetenzen. Zudem ist die Validität der Noten für das 
Ziel der vertieften Gesellschaftsreife weniger eindeutig. Deshalb sollen sich Mindestan-
forderungen ohne Kompensationsmöglichkeiten nur auf die Kompetenzen für Allge-
meine Studierfähigkeit beziehen. 

 
- Dafür spricht: Die Vertreter der verschiedenen Fächer unterscheiden nicht gerne zwi-

schen «kompensationswürdigen» und «nicht kompensationswürdigen» Teilen. 
 

Differenzierung innerhalb der Allgemeinen Studierfähigkeit nach «basal» und «nicht ba-
sal»? (b2)) 

 
- Für Ja spricht: Grundsätzlich bilden die verschiedenen Fächer Elemente aller Kompe-

tenzkomponenten für Allgemeine Studierfähigkeit (siehe Abbildung 1) aus. Dabei sind 
somit auch spezifische, für nur wenige Studienrichtungen relevante. Die Spezifischen 
umfassen beispielsweise in Mathematik sehr anspruchsvolle Teile. Müssten alle Matu-
randinnen und Maturanden auch in diesen mindestens genügend sein, würde die Durch-
fallquote vermutlich steigen. Das ist bildungspolitisch nicht erwünscht, und eine vertret-
bare pragmatische Lösung ist die Beschränkung der «nicht kompensationswürdigen» 
Teile auf die BfKfAS. Das reduziert auch die dafür infrage kommenden Fächer auf vier, 
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wobei erst für Erstsprache und Mathematik die notwendigen Grundlagen für entspre-
chende Prüfungsaufgaben vorliegen. Die besondere Berücksichtigung der BfKfAS wird 
grundsätzlich auch durch den Beschluss der EDK von 2016 zu den BfKfAS (EDK, 2016) 
gestützt. 

 
- Für Nein spricht: Die Fächer unterscheiden auch unter dieser Einengung nicht gerne 

zwischen «kompensationswürdigen» und «nicht kompensationswürdigen» Teilen. Es ist 
zudem schwer kommunizierbar, wenn ein Bestehen der gesamten Maturitätsprüfung 
vom Bestehen in diesen beiden Teilbereichen als zwar nicht hinreichende, aber notwen-
dige Voraussetzung abhängt. Die Sicherung des mindestens genügenden Erreichens 
der BfKfAS muss deshalb anders und vor den Maturitätsprüfungen erfolgen. Entspre-
chende Bestrebungen in den Kantonen sind im Gange, und ins MAR/MAV sollte lediglich 
eine entsprechende allgemeine Verpflichtung für die Kantone aufgenommen werden. 
Das ist aber nicht der Auftrag dieser Expertise. 

 
Die Expertengruppe hat sich bei beiden Unterfragen b1) und b2) für ein Nein entschieden, 
weshalb auch die Antwort auf die Gesamtfrage b) Nein lautet. Es soll bei den Maturitätsprü-
fungen nicht zwischen kompensationswürdigen und nicht kompensationswürdigen Teilen un-
terschieden werden. 
 
Damit ist aber das Problem der faktischen Abwahlen und insgesamt der faktischen Prüfungs-
verweigerer der Maturitätsprüfungen – «ich habe die Matura auch bei ungenügenden Matu-
ritätsprüfungen bereits im Sack» –, für welche die Maturitätsprüfung tatsächlich nur noch 
blosses Ritual ist, nicht gelöst. Damit die Lernwirkung der Maturitätsprüfungen künftig ge-
stärkt werden kann, hat die Expertengruppe deshalb ein neues Kompensationsmodell disku-
tiert. Die Anforderung eines genügenden Notendurchschnitts und die Begrenzung der Zahl 
der ungenügenden Noten soll zusätzlich auch auf der Ebene der Maturitätsprüfungen wie 
folgt erfüllt sein: 
 
- Der Durchschnitt der Noten aus den Maturitätsprüfungen muss genügend sein, und es sind 

höchstens zwei ungenügende Prüfungsfachnoten zulässig.  
 
Weil mit dieser neuen zusätzlichen Bedingung die Bestehenshürden erhöht werden, kann 
künftig auf das Erfordernis der doppelten Kompensation ungenügender Maturitätsnoten ver-
zichtet werden. Die bisherigen Bestehensbedingungen werden wie folgt umformuliert. 
 
- Der Durchschnitt aller Maturitätsnoten muss genügend sein, und es sind insgesamt höchs-

tens vier ungenügende Maturafachnoten zulässig. 
 
Mit dieser Regelung müssen sich alle Schülerinnen und Schüler auch bei einer guten Aus-
gangslage der Erfahrungsnote den Maturitätsprüfungen stellen, und die intendierte spezifi-
sche Lernwirkung erfolgt breitflächiger. Das zweistufige System der Bestehensnormen soll 
die Bedeutung der Maturitätsprüfungen als eigenständigen Prüfungsteil stärken, insbeson-
dere bezüglich ihrer zusätzlichen Bildungsfunktion, die sie neben der Messfunktion ebenfalls 
hat. Eine vom VSG-Vorstand vorgeschlagene Gleichgewichtung von Erfahrungsnote, münd-
licher Prüfung und schriftlicher Prüfung zur Erhöhung des Lernanreizes wird obsolet. 
 
Empfehlung 10: Die Expertengruppe möchte die je eigenständige Bildungsfunktion der Er-
fahrungsnoten mit ihrem vorangehenden Unterricht und jene der Maturitätsprüfungen mit ih-
rer ergänzenden Lernwirkung deutlicher trennen und empfiehlt als neue zusätzliche Beste-
hensbedingungen, dass der Durchschnitt aus den Prüfungsfachnoten genügend sein muss 
und höchstens zwei ungenügende Prüfungsfachnoten zulässig sind. Zudem muss der Durch-
schnitt aller Maturafachnoten genügend sein, und es sind weiterhin insgesamt höchstens vier 
ungenügende Maturafachnoten zulässig. Auf das Erfordernis der doppelten Kompensation 
ungenügender Maturitätsnoten soll im Gegenzug künftig verzichtet werden, weil mit den 
neuen zusätzlichen Bedingungen die Bestehenshürden erhöht werden. Ansonsten verändert 
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sich an der Berechnung der Maturitätsnoten als Kombination von Erfahrungs- und Prüfungs-
noten nichts. 
 
Auf weitere, das zweistufige System ergänzende Verschärfungsvarianten der Bestehensbe-
dingungen geht die Expertengruppe nicht weiter ein. Sie ist sich aber einig, dass erstens das 
Bestehen der Matura nicht leichter werden darf, und dass zweitens die beschriebenen Fehl-
anreize des jetzigen Systems behoben werden müssen. Die Vor- und Nachteile einer 19-
Punkte-Regel, einer 8-Punkte-Regel für Erstsprache und Mathematik, einer Erhöhung des 
Gewichts einzelner «wichtiger» Fächer und der Festlegung von zulässigen Notenuntergren-
zen (z. B. Note 2) wurde bereits andernorts diskutiert (z. B. Eberle, 2017). 
 

7  Zusammenfassung der Empfehlungen der Expertengruppe 
 

7.1 Fächerkanon Grundlagenfächer 
 
1) Aufgrund ihrer Einschätzungen empfiehlt die Expertengruppe die Beibehaltung aller bis-

herigen Grundlagenfächer mit Ergänzung durch weitere Fächer als beste von mehreren 
Varianten – dies auch bei wegen fehlenden empirischen Untersuchungen bleibender Un-
sicherheit über die objektiven, unabdingbaren Notwendigkeiten. Die Ergänzungen sind die 
Folgenden: Obligatorium für beide Fächer des Lernbereichs Kunst; Aufwertung der obli-
gatorischen Fächer Wirtschaft und Recht sowie Informatik zu Grundlagenfächern; ge-
samtschweizerisches Obligatorium des bisher fakultativen Grundlagenfachs Philosophie. 
Weil damit das monierte Problem der Fächerüberfrachtung nicht gelöst ist, muss umso 
sorgfältiger bei der Lehrplanarbeit im Projekt «Rahmenlehrplan» nach Verzichtbarem ge-
sucht werden, und auf der didaktischen Ebene kommt der verstärkten Suche nach effi-
zienten Unterrichtsverfahren umso grössere Bedeutung zu. Zudem sollen Grundlagenfä-
cher wie bisher auch schon früher abgeschlossen und allenfalls geprüft werden können. 
Im Weiteren ist nach Möglichkeiten zu suchen, wie wichtige Themen von auch in diesem 
Vorschlag nicht berücksichtigen Fächer wenigstens transversal in die ausgewählten Fä-
cher eingebaut werden können. Das ist dann ebenfalls eine Aufgabe der Lehrplangestal-
tung. Im erwähnten WEGM-Projekt «Rahmenlehrplan» wird das beispielsweise mit der 
Politischen Bildung bereits angestrebt. 

 

7.2 Anteile Lernbereiche 
 
2) Die Expertengruppe empfiehlt minimale Prozentanteile für die Lernbereiche anstatt der 

bisherigen Prozentbänder: Zudem stimmt sie dem Vorschlag des VSG-Vorstands zu, eine 
minimale Gesamtstundenzahl zu bestimmen. Denn es ist seit langem empirisch gut be-
legt, dass die effektive Lernzeit ceteris paribus zu jenen veränderbaren Variablen gehört, 
die den Lernerfolg am stärksten beeinflussen (vgl. z. B. z.B. Helmke & Weinert, 1997). 
Deshalb ist im Hinblick auf die Sicherung des Erwerbs von vergleichbaren, mindestens 
genügenden Kompetenzen auch die Festlegung einer Mindestlernzeit sinnvoll. Diese liegt 
über der reinen Unterrichtszeit und kann je nach Unterrichtsdidaktik und Engagement der 
Schülerinnen und Schüler auch bei gleicher Lektionenzahl unterschiedlich ausfallen. Die 
genaue Bestimmung der minimalen Gesamtstundenzahl für die Unterrichtszeit muss noch 
erfolgen. 

 
3) Die Expertengruppe empfiehlt, den Vorschlag der Festlegung eines prozentualen Mindes-

tanteils für einen neuen Lernbereich «Basal» nicht weiterzuverfolgen. Sie betont aber, 
dass die Förderung und Sicherung mindestens genügender BfKfAS anderweitig erfolgen 
muss (Rahmenlehrplan, andere Artikel des MAR/MAV). 
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4) Die Expertengruppe empfiehlt zunächst eine Begrenzung des kantonalen Freiraums auf 
10 %. Das ermöglicht die Festlegung grundsätzlich höherer Mindestanteile bei den Lern-
bereichen und damit eine grössere Wahrscheinlichkeit, die Förderung von wirklich ausrei-
chenden Mindestkompetenzen in den Lernbereichen sicherzustellen. Zugleich wird die 
überkantonale Vergleichbarkeit der Maturitätsabschlüsse erhöht. Die Expertengruppe 
schlägt folgende Mindestanteile vor: Sprachen 29 %, MINT 29 %, GSW 12 %, Kunst 5 %, 
Wahlpflichtbereich inkl. Maturitätsarbeit 15 %. Dabei muss beachtet werden, dass es 
keine exakte wissenschaftliche Begründung für die vorgeschlagene Verteilung der Min-
destanteile gibt. 

 
Aus den folgenden Gründen wird der Lernbereich Sprachen auf 29 % gekürzt: 
- Die hohe Dotation der Sprachen ist historisch gewachsen und stammt aus einer Zeit, als 

der Anteil der Sprachwissenschaften an den Universitäten noch wesentlich höher lag. 
- Damit wird zumindest teilweise der Kritik der Sprachenlastigkeit des Gymnasiums ent-

sprochen (siehe Kapitel 4.1). 
- Die Kantone können immer noch den frei verfügbaren Teil mehr oder weniger für den 

Lernbereich Sprachen verwenden. 
 
Der Lernbereich MINT wurde zwar erst kürzlich wegen der Einführung des obligatorischen 
Fachs Informatik neu von 25% auf 27% festgesetzt. Weil eine ungleiche Dotation von 
Sprachen und MINT wissenschaftlich nicht begründbar ist, soll diese bei den neuen Min-
destdotationen aufgehoben werden. Zwar ist auch die Gleichgewichtung nur oberflächlich 
begründbar, nimmt aber dem Vorwurf der Sprachenlastigkeit des Gymnasiums noch mehr 
den Wind aus den Segeln und berücksichtigt die verbreiteten Bestrebungen der letzten 
15 Jahre, den MINT-Bereich zu stärken. Eine ebenfalls diskutierte Variante, die Sprachen 
auf 27% zu kürzen und die GSW auf 13% sowie Kunst auf 6% zu erhöhen, wurde wegen 
der Gefahr einer zu drastischen Kürzung der sprachlichen Bildung im multikulturellen Land 
Schweiz verworfen. Die Expertengruppe teilt insbesondere nicht die oft gehörten Meinung, 
dass die Sprachkompetenzen in der Volksschule aufgrund des Lehrplan 21 und seiner 
Äquivalente in der lateinischen Schweiz besser gefördert würden als früher. Das gilt 
höchstens für das Frühenglisch. 

 

7.3 Curriculare Struktur 
 
5) Die Expertengruppe schliesst Modellvarianten mit weitgehenden Abwahlmöglichkeiten 

von Grundlagenfächern aus, weil das insbesondere die Erreichung des Ziels der vertieften 
Gesellschaftsreife beeinträchtigen würde. Das Schweizer Gymnasium soll weiterhin eine 
breite Allgemeinbildung sicherstellen, was für später nicht studierte Fächer besonders 
wichtig ist. Im Weiteren kann aufgrund der jetzigen Datenlage nicht ausgeschlossen wer-
den, dass bei einer obligatorischen Festlegung nur der basalen Bereiche für allgemeine 
Studierfähigkeit für einzelne Studienfächer notwendiges fachspezifisches Eingangswis-
sen und -können fehlt. 

 
Die Expertengruppe spricht sich im Weiteren für folgendes Modell aus: 
- Die bisherigen obligatorischen Fächer Wirtschaft und Recht sowie Informatik werden 

den bisherigen Grundlagenfächern angegliedert, ebenso das auf kantonaler Ebene be-
reits bisher zulässige Grundlagenfach Philosophie, und die Auswahlmöglichkeit im Lern-
bereich Kunst wird aufgehoben, d.h. es sind beide Fächer (Bildnerisches Gestalten und 
Musik) zu besuchen. Diese Grundlagenfächer gewährleisten die für die zumindest mini-
male Erreichung der gymnasialen Ziele breitgefächerte Bildung (siehe auch Empfehlung 
1). 

- Um Vertiefung, Auswahl und Konzentration in einer späteren Phase des Gymnasiums 
zu ermöglichen, soll eine Stufung des Gymnasiums in eine Grundstufe (1. und 2. Schul-
jahr) und eine Vertiefungsstufe (3. und 4. Schuljahr) vorgegeben werden. Einige Grund-
lagenfächer werden bereits in der Grundstufe abgeschlossen. 
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- Das jetzige Ergänzungsfach soll zu einem zweiten Schwerpunktfach aufgewertet, und 
der Umfang des jetzigen Schwerpunktfachs entsprechend reduziert werden. Die beiden 
Schwerpunktfächer setzen erst in der Vertiefungsstufe ein. Die dadurch ermöglichte Ver-
tiefung in einem Lernbereich, die sich in der Vergangenheit bei nur einem Schwerpunkt-
fach bewährt hat, wird durch eine geschickte Kombination der beiden Schwerpunktfä-
cher weiterhin realisierbar. Sie ermöglicht den Erwerb eines ausgezeichneten Kompe-
tenzstands sowie das Lernen und Arbeiten im gewählten Lernbereich auf hohem Niveau. 
Eine weitere Erhöhung der Anzahl der Wahlpflichtfächer würde hingegen diese Profilbil-
dung gefährden. 

- Die inhaltliche Fächerauswahl im Bereich der Schwerpunktfächer soll ausgeweitet wer-
den, indem jedes der beiden Schwerpunktfächer aus einem oder einer Kombination von 
zwei Fächern aus dem Katalog der Grundlagenfächer und weiteren, darin nicht enthal-
tenen Fächern bestehen kann. Dabei ist sich die Expertengruppe bewusst, dass die ein-
zelnen Schulen aus organisatorischen Gründen nur eine beschränkte Auswahl anbieten 
können und werden. Mit der neuen offenen, in einer Vielzahl von möglichen Varianten 
umsetzbaren Regelung sollen einerseits die Vorgabe einer starren Angebotsstruktur der 
Schwerpunktfächer vermieden und andererseits innovative und zeitgerechte Kombinati-
onen ermöglicht werden. 

- Auf der Vertiefungsstufe (Jahre 3 und 4) sollen bei den Grundlagenfächern weitere Fä-
cherkonzentrationen möglich sein. Erstsprache, Mathematik, 2. Landessprache und 3. 
Sprache bleiben dabei im Hinblick auf die Allgemeine Studierfähigkeit obligatorisch, weil 
sie die BfKfAS enthalten. Aus MINT und GSW soll je ein Vertiefungsfach gewählt, die 
anderen in der Grundstufe abgeschlossen werden. Ausgeschlossen von der Wahl sind 
die weiterhin obligatorischen Fächer und die gewählten zwei Schwerpunktfächer. Damit 
bleiben neben der Maturitätsarbeit und dem Sport noch acht Fächer (vier Grundlagen-, 
zwei Vertiefungs- und zwei Schwerpunktfächer). 

 
Dieses Modell entspricht zu einem grossen Teil dem Vorschlag des KSGR-Vorstands. Es 
berücksichtigt eine wesentlich umfangreichere Individualisierung und garantiert gleichzeitig 
vergleichbare Mindestanforderungen für Allgemeine Studierfähigkeit. Es rückt noch stärker 
als das MAR/MAV 95 von den früheren Typen ab. Es bedeutet aber gleichzeitig, dass die in 
einigen Studiengängen im MINT-Bereich erwarteten, auf den alten Typenvorstellungen ba-
sierenden spezifischen Fachkompetenzen noch weniger von allen Maturandinnen und Ma-
turanden erwartet werden können. Diese Studiengänge müssten möglicherweise die rein 
fachspezifisch vorausgesetzten Studienanforderungen senken oder mindestens «Crash-
kurse» anbieten, die für Studienanfänger, die nicht das entsprechende Vertiefungsfach ge-
wählt hatten, auch zu bewältigen wären. 

 
 

7.4 Maturitätsnoten, Maturitätsprüfungen und Bestehensbedingungen 
 
6) Die Expertengruppe empfiehlt, die Noten aller Fächer mit differenzierter Statusbezeich-

nung (Grundlage, Vertiefung usw.) im Maturitätszeugnis aufzuführen. 
 
7) Die Expertengruppe empfiehlt, mindestens sechs Fächer wie folgt als Prüfungsfächer zu 

bestimmen: Erstsprache; 2. Landessprache; 3. Sprache; Mathematik; Schwerpunktfach 
1; Schwerpunktfach 2. Die Prüfung aller Fächer wäre organisatorisch nicht zu bewältigen. 
Die besondere Prüfung des selbst gewählten Profils anstelle der repräsentativen Auswahl 
aus den Lernbereichen (Erstsprache; 2. Landessprache, 3. Sprache; Mathematik, ein 
Fach aus dem Lernbereich MINT (ohne Mathematik); ein Fach aus dem Lernbereich 
GSW; ein Schwerpunktfach) gewichtet die verantwortungsvolle individuelle Wahl der 
Schülerinnen und Schüler höher. Die Expertengruppe geht im Weiteren davon aus, dass 
die durch die Empfehlung des «Gemeinsamen Prüfens» der EDK (2016) in Gang gesetz-
ten Semester- und Jahresprüfungen weitere Verbreitung finden werden, damit die Vorbe-
reitung auf umfangreichere Prüfungen vermehrt auch im Rahmen des Unterrichts stattfin-
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den und die entsprechende, überfachliche Prüfungsstrategienkompetenz als Teilkompe-
tenz der Allgemeinen Studierfähigkeit öfter bereits dort gefördert wird sowie die Bewer-
tungen dieser Kompetenz verstärkt in die Ergebnisse der Erfahrungsnoten einfliessen 
werden. 

 
8) Die Expertengruppe empfiehlt, für die Maturitätsprüfungen weiterhin für alle Fächer das 

schriftliche Format vorzugeben. Zusätzliche mündliche Prüfungen sollen in den Sprachfä-
chern ebenfalls zwingend sein, in den weiteren Fächern weiterhin fakultativ bleiben.  

 
9) Die Expertengruppe empfiehlt, auf die Formen der erweiterten Leistungsbeurteilung an 

den Maturitätsprüfungen zu verzichten, solche aber im Rahmen des Unterrichts einzuset-
zen. Das gilt auch für «Hausarbeiten», Vorträge, Portfolios usw. Entsprechende summa-
tive Bewertungen können dann in die Erfahrungsnoten einfliessen. 

 
10) Die Expertengruppe möchte die je eigenständige Bildungsfunktion der Erfahrungsnoten 

mit ihrem vorangehenden Unterricht und jene der Maturitätsprüfungen mit ihrer ergänzen-
den Lernwirkung deutlicher trennen und empfiehlt als neue zusätzliche Bestehensbedin-
gungen, dass der Durchschnitt aus den Prüfungsfachnoten genügend sein muss und 
höchstens zwei ungenügende Prüfungsfachnoten zulässig sind. Zudem muss der Durch-
schnitt aller Maturafachnoten genügend sein, und es sind weiterhin insgesamt höchstens 
vier ungenügende Maturafachnoten zulässig. Auf das Erfordernis der doppelten Kompen-
sation ungenügender Maturitätsnoten soll im Gegenzug künftig verzichtet werden, weil mit 
den neuen zusätzlichen Bedingungen die Bestehenshürden erhöht werden. Ansonsten 
verändert sich an der Berechnung der Maturitätsnoten als Kombination von Erfahrungs- 
und Prüfungsnoten nichts. 
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Anhang 1: Änderungsvorschläge MAR/MAV der Expertengruppe 
 

Bisher Neu 

Art. 9 Maturitätsfächer  

Art. 9, Abs. 1 

Die Grundlagenfächer, ein Schwerpunktfach, ein Ergän-
zungsfach und die Maturaarbeit bilden die Maturitätsfä-
cher. 

Art. 9, Abs. 1 

a) Die Fächerkategorien unterteilen sich in einen Grund-
lagenbereich und einen Wahlpflichtbereich. Der Grundla-
genbereich stellt in seiner Breite das mindestens genü-
gende Erreichen der Bildungsziele und die Vergleichbar-
keit aller Abschlüsse sicher. Der Wahlpflichtbereich er-
möglicht eine individuelle Vertiefung und/oder Erweite-
rung in ausgewählten Fachbereichen.  

b) Der Grundlagenbereich besteht aus den Grundlagen-
fächern, der Wahlpflichtbereich aus zwei Vertiefungsfä-
chern aus dem Katalog der Grundlagenfächer, zwei 
Schwerpunktfächern und der Maturitätsarbeit. 

c) Die Grundlagenfächer gewährleisten die allgemeine 
Studierfähigkeit und tragen wesentlich zur vertieften Ge-
sellschaftsreife beziehungsweise zum Erwerb von Kom-
petenzen für die verantwortungsvolle Übernahme von an-
spruchsvollen Aufgaben in der Gesellschaft bei. 

d) Die Vertiefungsfächer dienen der disziplinären Vertie-
fung. 

e) Die Schwerpunktfächer dienen der disziplinären Ver-
tiefung und/oder Erweiterung und sind in wesentlichen 
Teilen wissenschaftspropädeutisch ausgerichtet. 

f) Die Maturitätsarbeit fördert die Selbstständigkeit und 
die Aneignung wissenschaftspropädeutischen Arbeitens. 

Art. 9, Abs. 2 

Die Grundlagenfächer sind:  

a) die Erstsprache;  

b) eine zweite Landessprache;  

c) eine dritte Sprache (eine dritte Landessprache, Eng-
lisch oder eine alte Sprache);  

d) Mathematik;  

e) Biologie;  

f) Chemie;  

g) Physik;  

h) Geschichte;  

i) Geographie;  

k) Bildnerisches Gestalten und / oder Musik. 

Art. 9, Abs. 2 

Die Grundlagenfächer sind:  

a) die Erstsprache;  

b) eine zweite Landessprache;  

c) eine dritte Sprache (eine dritte Landessprache, Eng-
lisch, Latein oder Griechisch); 

d) Mathematik; 

e) Biologie; 

f) Chemie; 

g) Physik;  

h) Informatik 

i) Geschichte; 

k) Geographie; 

l) Wirtschaft & Recht; 

m) Philosophie; 

n) Bildnerisches Gestalten; 

o) Musik. 

Art. 9, Abs. 2bis 

Es steht den Kantonen frei, Philosophie als weiteres 
Grundlagenfach anzubieten. 

Art. 9, Abs. 2bis 

Streichung 
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Art. 9, Abs. 3 

Das Schwerpunktfach ist aus den folgenden Fächern o-
der Fächergruppen auszuwählen:  

a) alte Sprachen (Latein und/oder Griechisch);  

b) eine moderne Sprache (eine dritte Landessprache, 
Englisch, Spanisch oder Russisch);  

c) Physik und Anwendungen der Mathematik;  

d) Biologie und Chemie;  

e) Wirtschaft und Recht;  

f) Philosophie/Pädagogik/Psychologie;  

g) Bildnerisches Gestalten;  

h) Musik. 

Art. 9, Abs. 3 

Jedes der beiden Schwerpunktfächer ist als ein Fach o-
der eine Kombination von zwei Fächern aus dem Katalog 
der Grundlagenfächer und weiteren, in diesem nicht ent-
haltenen Fächern auszuwählen. Zu diesen weiteren Fä-
chern gehören Spanisch, Russisch, Religionen, Pädago-
gik, Psychologie, Sport. Neue weitere Fächer sind zuläs-
sig, wenn für diese die Ausbildung der Lehrkräfte gemäss 
Art. 7 gesichert ist.  

 

Art. 9, Abs. 4 

Das Ergänzungsfach ist aus den folgenden Fächern aus-
zuwählen:  

a) Physik;  

b) Chemie;  

c) Biologie;  

d) Anwendungen der Mathematik;  

d bis) Informatik;  

e) Geschichte;  

f) Geographie;  

g) Philosophie;  

h) Religionslehre;  

i) Wirtschaft und Recht;  

k) Pädagogik/Psychologie;  

l) Bildnerisches Gestalten;  

m) Musik;  

n) Sport. 

Art. 9, Abs. 4 

Streichung 

 

Art. 9, Abs. 5 

Eine Sprache, die als Grundlagenfach belegt wird, kann 
nicht gleichzeitig als Schwerpunktfach gewählt werden. 
Ebenso ist die gleichzeitige Wahl eines Faches als 
Schwerpunkt- und Ergänzungsfach ausgeschlossen. Die 
Wahl von Musik oder Bildnerischem Gestalten als 
Schwerpunktfach schliesst die Wahl von Musik, Bildneri-
schem Gestalten oder Sport als Ergänzungsfach aus. 

Art. 9, Abs. 5 

Streichung 

Art. 9, Abs. 5bis 

Als weiteres obligatorisches Fach belegen alle Schülerin-
nen und Schüler: 

a) Informatik 
b) Wirtschaft und Recht. 

Art. 9, Abs. 5bis 

Streichung 

 

Art. 9, Abs. 6 Art. 9, Abs. 6 
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Für die Ausbildungsangebote der Maturitätsschulen in 
den Grundlagen-, Schwerpunkt- und Ergänzungsfächern 
sind die Bestimmungen der Kantone massgebend. 

Für die Ausbildungsangebote der Maturitätsschulen im 
Grundlagenfach dritte Sprache sowie in den Schwer-
punkt- und Vertiefungsfächern sind die Bestimmungen 
der Kantone massgebend. 

Art. 9, Abs. 7 

Im Grundlagenfach «Zweite Landessprache» müssen 
mindestens zwei Sprachen angeboten werden. In mehr-
sprachigen Kantonen kann eine zweite Kantonssprache 
als «zweite Landessprache» bestimmt werden. 

Art. 9, Abs. 7 

Keine Änderung 

Art. 11 Anteile der verschiedenen Lern- und Wahlbe-
reiche 

 

Die gesamte Unterrichtszeit für die in Artikel 9 aufgeführ-
ten Fächer muss folgende Anteile umfassen:  

a) Grundlagenfächer und obligatorische Fächer:  

1. Sprachen (Erstsprache, zweite und dritte Sprache) 30 
– 40 %  

2. Mathematik und Naturwissenschaften (Biologie, Che-
mie und Physik) 27 – 37 %  

3. Geistes- und Sozialwissenschaften (Geschichte, Geo-
grafie, Einführung in Wirtschaft und Recht sowie allenfalls 
Philosophie) 10 – 20 %  

4. Kunst (Bildnerisches Gestalten und / oder Musik) 5 – 
10 %  

b) für den Wahlbereich: Schwerpunkt- und Ergänzungs-
fach sowie Maturaarbeit: 15 – 25 % 

Die gesamte Unterrichtszeit für die in Artikel 9 aufgeführ-
ten Fächer muss folgende Anteile umfassen: 

a) Grundlagenfächer und Vertiefungsfächer 

1. Sprachen (Erstsprache, zweite und dritte Sprache): 
min. 29 %  

2. Mathematik, Informatik und Naturwissenshaften (Biolo-
gie, Chemie und Physik): min. 29 % 

3. Geistes- und Sozialwissenschaften (Geschichte, Geo-
grafie, Wirtschaft und Recht sowie Philosophie): min. 
12 %  

4. Kunst (Bildnerisches Gestalten und Musik): min. 5 %  

b) für den Wahlbereich: Schwerpunktfach 1 und Schwer-
punktfach 2 sowie Maturitätsarbeit: min. 15 % 

Art. 11 bis: … 

 

Art. 11 bis: Minimale Unterrichtszeit 

Die minimale Unterrichtszeit für die Maturitätsfächer 
(ohne das Fach Sport) beträgt XXXX Stunden. 

Art. 14 Prüfungsfächer  

Art. 14, Abs. 1 

Eine Maturitätsprüfung findet in mindestens fünf Maturi-
tätsfächern statt. Die Prüfungen sind schriftlich; es kann 
zusätzlich mündlich geprüft werden. 

 

Art. 14, Abs. 2 

Prüfungsfächer sind:  

a) die Erstsprache;  

b) eine zweite Landessprache oder eine zweite Kantons-
sprache nach Artikel 9, Absatz 7;  

c) Mathematik;  

d) das Schwerpunktfach;  

e) ein weiteres Fach, für dessen Wahl die Bedingungen 
des Kantons massgebend sind. 

Art. 14, Abs. 1 

Prüfungsfächer sind mindestens: 

a) die Erstsprache; 

b) eine zweite Landessprache oder eine zweite Kantons-
sprache nach Artikel 9, Absatz 7; 

c) Mathematik; 

d) die dritte Sprache; 

e) das Schwerpunktfach 1; 

f) das Schwerpunktfach 2. 

 

Art. 14, Abs. 2 

Die Prüfungen sind schriftlich, in Erstsprache, zweite 
Landessprache und dritte Sprache sowie in weiteren, als 
Schwerpunktfach gewählten Sprachen zusätzlich münd-
lich. Weitere mündliche Prüfungen sind möglich. 

Art. 15 Maturitätsnoten und Bewertung der Maturaar-
beit 
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Art. 15, Abs. 1 

Die Maturitätsnoten werden gesetzt:  

a) in den Fächern, in denen eine Maturitätsprüfung statt-
findet, je zur Hälfte aufgrund der Leistungen im letzten 
Ausbildungsjahr und der Leistungen an der Maturitätsprü-
fung;  

b) in den übrigen Fächern aufgrund der Leistungen im 
letzten Ausbildungsjahr, in dem das Fach unterrichtet 
worden ist;  

c) in der Maturaarbeit aufgrund des Arbeitsprozesses, 
der schriftlichen Arbeit und ihrer Präsentation. 

Art. 15, Abs. 1 

Die Maturitätsnoten werden gesetzt:  

a) in den Fächern, in denen eine Maturitätsprüfung statt-
findet, je zur Hälfte aufgrund der Leistungen im letzten 
Ausbildungsjahr und der Leistungen an der Maturitätsprü-
fung;  

b) in den übrigen Fächern aufgrund der Leistungen im 
letzten Ausbildungsjahr, in dem das Fach unterrichtet 
worden ist;  

c) in der Maturitätsarbeit aufgrund der schriftlichen Arbeit 
und ihrer Präsentation. 

Art. 15, Abs. 2 

Bei der Bewertung der Maturaarbeit werden die erbrach-
ten schriftlichen und mündlichen Leistungen berücksich-
tigt. 

Art. 15, Abs. 2 

Streichung 

Art. 16 Bestehensnormen  

Art. 16, Abs. 1 

Die Leistungen in den Maturitätsfächern werden in gan-
zen und halben Noten ausgedrückt. 6 ist die höchste, 1 
die tiefste Note. Noten unter 4 stehen für ungenügende 
Leistungen. 

Art. 16, Abs. 1 

Keine Änderung 

Art. 16, Abs. 2 

Die Maturität ist bestanden, wenn in den Maturitätsfä-
chern nach Artikel 9 Absatz 1:  

a) die doppelte Summe aller Notenabweichungen von 4 
nach unten nicht grösser ist als die Summe aller Noten-
abweichungen von 4 nach oben;  

b) nicht mehr als vier Noten unter 4 erteilt wurden. 

Art. 16, Abs. 2 

Die Maturität ist bestanden, wenn:  

a) der Durchschnitt der Maturanoten mindestens 4 be-
trägt; 

b) nicht mehr als vier Maturanoten unter 4 erteilt wurden; 

c) in den Prüfungsfächern nach Artikel 14 Absatz 1 der 
Durchschnitt der Prüfungsfachnoten mindestens 4 be-
trägt; 

d) in den Prüfungsfächern nach Artikel 14 Absatz 1 nicht 
mehr als zwei Prüfungsfachnoten unter 4 erteilt wurden. 

Art. 16, Abs. 3 

Zur Erlangung des Maturitätsausweises sind zwei Versu-
che zulässig. 

Art. 16, Abs. 3 

Keine Änderung 

Gliederung des Maturitätslehrgangs  

 Neuer Artikel (im Anschluss an Art. 9) 

a) Der gymnasiale Ausbildungsgang wird in eine Grund-
stufe (Jahre 1 und 2) und eine Vertiefungsstufe (Jahre 3 
und 4) gegliedert. 

b) In der Grundstufe besuchen die Schülerinnen und 
Schüler alle Grundlagenfächer. 

c) Die Grundlagenfächer Erstsprache, Mathematik, 
zweite Landessprache und dritte Sprache werden in der 
Vertiefungsstufe weitergeführt und von allen Schülerin-
nen und Schülern besucht. 
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d) Die Schwerpunktfächer und die Vertiefungsfächer im 
Wahlpflichtbereich gemäss Art. 9, Abs. 1 werden in den 
beiden letzten Jahren des Maturitätslehrgangs geführt. 

e) Als Vertiefungsfächer wählen die Schülerinnen und 
Schülern je ein nicht obligatorisch weitergeführtes Grund-
lagenfach aus dem Lernbereich Mathematik, Informatik 
und Naturwissenschaften sowie aus dem Lernbereich 
Geistes- und Sozialwissenschaften gemäss Art. 11. 

f) Die ausgewählten Vertiefungsfächer dürfen nicht eines 
der Schwerpunktfächer sein.  
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Anhang 2:  Skizzenartige Überlegungen und Vorschläge des KSGR‐Vor‐
stands 

 
Quelle: E-Mail von Dr. Marc König, Präsident der KSGSR, vom 11. Januar 2021 
 
Grundüberlegungen des KSGR-Vorstands zur Projektarbeit 2020, den Mitgliedern mitgeteilt 
und auf der KSGR-Website aufgeschaltet (https://www.ksgr-cdgs.ch/de/) 
Der Vorstand ist überzeugt, dass die Gymnasiastinnen und Gymnasiasten zunehmend selber Ver-
antwortung für ihren Lernprozess übernehmen und Wahlmöglichkeiten haben sollen. 
Aus diesem Grund schlägt der Vorstand eine neue Architektur des gymnasialen Bildungsgangs vor, 
eine Zweiteilung des vierjährigen Gymnasiums. Im ersten Teil sollen die Breite der Allgemeinbildung 
als Kern der gymnasialen Bildung sowie die Grundlagen der basalen fachlichen Studierkompetenzen 
weiterhin im Zentrum stehen. 
Der zweite Teil dient insbesondere der Vertiefung, die eine Reduktion der Fächeranzahl bedingt und 
Raum für Interdisziplinarität und universitäre Arbeitsweise lässt. Zukunftsgerichtete Merkmale sollen 
dabei der Bereich der transversalen Kompetenzen sowie der Bereich der Lern- und Beurteilungskul-
tur aufweisen. 
  
Modell-Element aus dem Bildungsraum Nordwestschweiz, 2019 
Als Antwort auf die KSGR-Vorstandsüberlegungen an der Jahresversammlung 2018 haben Vertre-
tungen der vier kantonalen Rektorenkonferenzen AG, BL, BS, SO am 20. März 2019 Aussagen zu 
einem zukünftigen Gymnasium gemacht. Diese Aussagen decken sich weitgehend mit den Grunds-
ätzen auf der KSGR-Website, und sie konkretisieren sie: Mit der Vertiefung in der 3. und 4. Klasse 
soll eine Reduktion auf 7 Fächer im 2. Teil des Gymnasiums verbunden sein. 
Modell 1: Kernfächer Erstsprache, Englisch, Mathematik/Informatik, je ein naturwissenschaftlicher 
und geisteswissenschaftlicher Fachbereich, ein Schwerpunktfach, ein Ergänzungsfach. 
Modell 2: fünf bis sechs Fachbereiche mit Wahlpflichtcharakter, ein Schwerpunktfach. 
  
Modell-Überlegungen des KSGR-Vorstands für die Projektarbeit 2020/21, die noch nicht mit 
den Mitgliedern diskutiert wurden 
Jahre 1+2: Breite Allgemeinbildung 
Erstsprache, 2. Landessprache, 3. Sprache, Mathematik, Informatik, Biologie, Chemie, Physik, Geo-
grafie, Geschichte, Wirtschaft und Recht, Philosophie, Religionen, Musik, Bildnerisches Gestalten, 
Sport. Sprachaufenthalt. 
Jahre 3+4: Vertiefung 
Erstsprache, Fremdsprache, Mathematik/Informatik, Naturwissenschaften und Technik, Geistes- und 
Sozialwissenschaften, Kunst, Sport, Wahlbereich (2 Fächer als Vertiefung) und Maturitätsarbeit. 
 
 

  



 

52 
 

Anhang 3:  Skizzenartige Überlegungen und Vorschläge des VSG‐Vor‐
stands 
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