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A. R e g e lung uber die Anerkennung von Maturitatsausweisen

Allgemeines

(Entwurf) Schulerinnen und Schuler sollen zu jener personli
chen Reife gelangen; die Voraussetzung fQr ein
Hochschulstudium sowie fur andere anspruchsvolle
Aufgabenin der Gesellschaft ist. Die Schulen fbrdem
gleichzeitig die Intelligenz, die Willenskraft, die Sen
sibilit5t und die physischen F5hlgkeiten ihrer SchQleArt. 1 Zweck

Dieser Erlass regelt die Anerkennung von kanto
nalen oder kantonal anerkannten Maturitatsauswei
sen.

rinnen und SchQler.

'Maturandinnen und Maturanden sind f whig, sich
Zugang zu neuem Wissen zu erschliessen, ihre Neu
gier, ihre Vorstellungskraft und ihre Kommunika
tionsf5higkeit zu entfalten sowie fQr sich und in Grup
pen zu arbeiten. Sie sind geQbt im logischen, intuiti
ven, analogen sowie vernetzten Denken. Sie haben
somit Einsicht in die Methodik wissenschaftlicher
Arbeit.

Art. 2 Wlrkung der Anerkennung

'Die Anerkennung weist aus, dass die Maturitatsaus
weise gleichwertig sind und den Bedingungen dieses
Erlasses entsprechen.

'Die anerkannten Maturitatsausweise gelten als Aus
weise fQr die allgemeine Hochschulreife.

'Maturandinnen und Maturanden beherrschen cine
Landessprache und erwerben sich grundlegende
Kenntnisse in anderennationalenundfremden Spra
chen. Sie sind fhhig, sichklar, treffendund einfQhlsam
zu 5ussern, und lernen Reichtum und Besonderheit
der mit einer Sprache verbundenen Kultur zu erken

Anerkennungsbedingungen

nen.Grundsatz

'M aturandinnenund Maturanden finden sich zurecht
in ihrer naturlichen, technischen, gesellschaftlichen
und kulturellen Umwelt, und dies in Bezug auf die
Gegenwart und die Vergangenheit, auf schweizeri
scher und intemationaler Ebene. Sie sind bereit, dort
ihre menschliche und staatsburgerliche Verantwor
tung wahrzunehmen.

Kantonale oder von e inem Kanton anerkannte
Maturitatsausweise werden im Sinne dieses Erlas
ses schweizerisch anerkannt, wenn sie und die be
trefienden Schulen den in den Artikeln 4-16 um
schriebenen Mindestvorschriften entsprechen (An
erkennungsbedingungen).

Art. 4 Matur i t 5 tsschulen

' Maturitltsschulen sind allgemeinbildende Vollzeit
schulen der Sekundarstufe II, die mit einem Maturi
tatsausweis abschliessen

' Maturit5tsschulen fur Erwachsene konnen Teilzeit
schulen sein.

' Maturit8tsschulen konnen Schulerinnen und Schu
ler anderer Schultypen zulassen, sofern deren Vor
bildung die Erreichung des Bildungsziels annehmen
I5sst. In diesem Fall sind in der Regel die beiden
letzten Jahre vor der Maturitat zu belegen.

Art.5 Blldu ng s z lel .

'Ziel der Maturitltsschulen ist es, Schulerinnen und
SchQlern im Blick auf ein lebenslanges Lernen grund
legende Kenntnisse zu vermitteln sowie geistige Of
fenheit und die Fahigkeit zu seibst5ndigem Urteii zu
fordern. Die Schulen streben cine breit geflcherie,
ausgewogene und koharente Biidung an, nicht aber
cine fachspezifische oder berufiiche Ausbiidung. Die

Art. 7 Lehrkr h f te

Art. 6 Dau er

'Die Ausbildung bis zur Maturit5t muss insgesamt
mindestens zwolf Jahre dauern.

'Mindestens die letzten drei Jahre sind nach einem
eigens fur die Vorbereitung auf die Maturity ausge
richteten Lehrgang zu gestalten. Durch geeignete
Massnahmenist dafur zu sorgen, dass die Schuler in
den vorangehenden Jahren besonders gef5rdert und
orientiertwerdenunddass einreibungsloser Uebertritt
gewlhrleistet werden.

'Bei Maturit5tsschulen fur Erwachsene muss der
eigens auf die Maturitht ausgerichtete Lehrgang min
destens zwei Jahre dauem, davon zu einem ange
messenen Teil im Direktunterricht.

In den letzten drei Jahren vor der Maturitht ist der
Unterricht von Lehrkraften zu erteilen, die das Dipiom
fur das hohere Lehrarnt erworben oder die cine



andere fachDche und p5dagogische Ausbildung mit
gleichem Niveau abgeschlossen haben.

Art. 11 FScherQbergrelfende Arbeit

Im Verlaufe der gymnasialen Ausbiidung ist cine
grossere schriftliche oder schrifflich kommentierte
f5cherQbergreifende Arbeit zu erstellen Sie kann
allein oder als Gruppenarbeit gemacht werden und
ist mundlich zu pr5sentieren. Die erteilte Note wird in
den Maturit5tsausweis aufgenommen.

Art 12 Drlt t e Landessprache

'Im Verlaufe der gymnasialen Ausbildung ist w5h
rend zweier Jahre ein Kurs in der dritten Landesspra
che zu belegen. Entsprechender Unterricht auf der
Sekundarstvfe I kann angerechnet werden. Die er
teilte Note wird in den Maturitatsausweis aufgenom

Art. 8 Lehrpl5ne

Die Maturithisschulenuntemchten nach LehrpI5nen,
die vomKanton erlassen oder genehmigt sind. Diese
Lehrplhne entsprechen demgesamtschweizerischen
Rahmenlehrplan der Konferenz der kantonalen Er
ziehungsdirektoren.

Art. 9 Lernbereiche

Matvrit5ts- und Prvfungsfacher sind Bestandteile der
Lembereiche, wie sie fQr den gesamtschweizerischen
Rahmenlehrplan vorgesehen sind.

Art. 10 Matv ri t 8tsf8cher

'Das MaturitRszeugnis weist die I eistungen in min
destens neun F5chem aus.

'Diese F5cher sind:

a) funf obligatorische Facher, namlich

- Erstsprache

- zweite Landessprache

- Mathematik

- Geschichte

- Naturwissenschaften

b) vier weitere wahlbare Facher, namlich

ein Fach aus dern Lembereich „Sprachen",

ein Fach aus dern Lernbereich „Sozial- und
Geisteswissenschaften" oder „Naturwissen

b)

men.

Wahl.

'Riel und Inhalt dieses Kurses werden durch die
Schweizerische Konferenz der kantonalen Erzie
hungsdirektoren festgelegt.

Art. 13 FTQ f v ngsf5cher

Eine Maturitatsprufung findet in mindestens fQnf Fl
chem statt und zwar

a)
Erstsprache, zweite Landessprache und Ma

in zwei der Qbrigen Maturithtsfacher nach freier

Art. 14 Bev rt e l lungsgrvndlagen

'Die Matvritatsnoten werden gesetzt

a)
det: aufgrund der letzten Jahresleistung und
der Leistung an der Maturitatsprufung; dabei
z5hle n die Jahres- und die Prufungsleistung zu
gleichen Teilen;
in den Qbrigen F5chem: aufgrvnd der letzten
Jahresleistvng en.
in der fhcherQbergreifenden Arbeit: aufgrund
der erbrachten Leistung.

'Zur Beurteilung der Leistungen ist das Erreichen
des Bildungsziels gemass Arlikel 5 massgebend.

in den drei obligatorischen Maturitatsfachern

thematik sowie

in F5chern, wo cine Maturit5tsprQfung stattfin

schaften,

ein Fach aus dern Lembereich "Kunst und Sport",

ein Fach aus den Lernbereichen „Sprachen", „So
zial- und Ge isteswissenschaften", „Natvr

wissenschaften" oder Kunst und Sport".

'Die obligatorischen Facher sind mindestens in den
letzten drei,'die anderen in mindestens zwei dieser
drei Jahre zu belegen. Art. 15 Beste hensnormen

'Die Maturitatsnoten werden in ganzen oder halben
Noten ausgedruckt. 6 ist die beste, 1 die geringste
Note. Noten unter 4 stehen fur ungenugende Leis
tungen.



'Die Maturit5t ist bestanden, wenn in den neun
Maturithtsf5chem sowie in der flcherQbergreifenden
Arbeit insgesamt

a) die doppelte Summe aller Notenabweichungen
von 4 nach unten nicht grosser ist als die
Summe aller Notenabweichungen von 4 nach
oben,

I I I S c h w etzerfsche MaturMtskommlsslon

Art. 17 Zusam m ensetzung, Wahl

werden.

Ausweis
Art. 16 For m erfordemlsse an den

b) nicht mehr als drei Noten unter 4 sowie

c) keine Note unter 2 erteilt wurde.

'Die Maturit5tsprQfung kann einmal wiederholt

schaft" sowie die Kantonsbezeichnung;

'Der Maturit8tsausweis enthalt:

a) d i e Aufschrift „Schweizerische Eidgenossen

Art. 18 Aufg abe

'Die Kommission beschliesst Ober die Anerkennung
schweizerischer MaturitRsausweise nach Art. 3 die
ser Regelung

'Sie kann Sonderregelungen zulassen, um den Kan
tonen und den Schulen Schulversuche zu erm5gli
chen.

'Sie organisiert die freien MaturitRsprQfungen nach
den dafQr geltenden besonderen Bestimmungen.

'Sie anerkennt gleichwertige auslandische Maturitats
ausweise.

'Sie begutachtet zuhanden des Eidgenossischen
Departements des Innem und der Schweizerischen
Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren die
Fragen der Maturitltsanerkennung.b) d e n Vermerk: "Maturitatsausweis, ausgestellt

nach ...";

c) d e n Namen der Schule, die ihn ausstellt;

d) den Namen, Vornamen, Heimatort(furAuslan
der: Staatsangehorigkeit und Geburtsort) und
das Geburtsdatum des Inhabers;

IV Rech t sschutz

V Ueb ergangs- und
e) die Angabe der Zeit, wahrend der der Inhaber Schlussbestlmmungen

die Schule besucht hat;

1.7.1992
f) die Maturithtsnoten der einzelnen F5cher nach

Artikel 10 sowie das Themaund die Note der
f5cherQbergreifenden Arbeit;

g) die Unterschrift des(r) kantonalen Erziehungs
direktors(in) und des(r) Rektors(in) der Schule.

'Die Noten fur kantonal vorgeschriebene oder ande
re belegte Fiche re nnen im Maturit5tsausweis eben
falls aufgefQhrt werden.

460.10/23.6.92



B. D i e Anerkennung der kantonaien Maturitatsausweise: Kommentar

neue rechtliche Basis gestellt werden kann, indem
der Bund und die Kantone die Anerkennung ge
melnsamregeln. Entsprechende Lbsungenwerden
zur Zeit abgek15rt. Die Vernehmlassungsvorlage
spricht sich im Einzelnen daruber nicht aus und
beschr5nkt sich auf die inhaltliche und organisatori
sche Regelung der Maturithtsanerkennung.

2. Neu e Entwlcklungen

Die Diskussion um die Entwicklung des schweizeri
schen Mittelschul- und Maturit5tswesens war in den
letzten zwei Jahrzehnten sehr lebhaft. Vor gut 20
Jahren setzte die Schweizerische Konferenz der
kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) auf Anre
gung des Vereins Schweizerischer Gymnasiallehrer
(VSG) die Expertenkommission „Mlttelschule von
morgen" ein. Diese Kommission hatte alle Fragen
im Zusammenhang mit einer tiefgreifenden Neu
gestaltung der Mittelschule zu prufen. Der 1972 vor
gelegte undin cine breite Vernehmlassung geschick
te Grundlagenbericht loste zwar ein grosses Echo
aus, die Diskussion mQndete indessen in keinen
allgemeinen Konsens. Auch wenn ihm kein direkter
messbarer Erfolg beschieden war, so beeinfiusste er
doch die weitere gesamtschweizerische Diskussion
erheblich. So wurden verschiedene Reformen in
vielen Schulen in Angriff genommen oder voran
getrieben, die sich auf diese Vorarbeiten abstutzen.

In den Jahren 1976-1982 besch5ftigte sich die EDK
intensiv mit der Frage, wie die Anzahl der Facher und
die Anzahl der Maturit8tstypenreduziertwerdenk5nn
ten. Auch diese Arbeiten fQhrten schliesslich in ihrer
Hauptstossrichtung zu keinen konkreten Reform
projekten. Immerhin fanden aber einige Ueber
legungen in bescheidenem Rahmen Eingang in die
Teilrevision der MAV vom 2. Juni 1986. Bereits
damals war man sich indessen einig, dass in einer
weiteren Phase die geltende, im Wesentlichen aus
dern Jahre 1968 stammende Maturit5ts-Aner
kennungs-Verordnung, einer Totalrevision zu unter

1. Allg e meines

Auf Grund ihrer Schulhoheit obliegt es den Kanto
nen, die gymnasiale Ausbildung und die entspre
chenden Abschlusszeugnisse zu regeln. Ob und wie
weit die Maturit5ten den prQfungsfreien Zugang zu
den Hochschulen gewlhrleisten, ist dagegen Sache
der einzelnen Hochschuitrhger; konkret sind dies in
der Schweiz die acht Universit5tskantone und, fQr
seine beiden Hochschulen, der Bund. Verbindliche
gemeinsame Richtlinien, wie sie das Bundesgesetz
Qber die Hochschulf5rderung seit 1968 vorsieht, gibt
es bis heute nicht; die bestehenden Richtlinien der
Schweizerischen Hochschulrektorenkonferenz ha
ben nur Empfehlungscharakter; ebenfalls empfeh
lenden Charakter haben die 1989 von der Conference
universitaire romandeerlassenen„Recommandations
visant 5 harmoniser les conditions d'admission aux
hautes dcoies romandes".

Seit dern „Bundesgesetz betreffend die Freizugigkeit
des Medizinalpersonals" (1877) ist der Bund befugt,
die Zulassung zu den ~fdgenossischen Medizinal
prufungen zu regeln. GestQtzt darauf hat der Bun
desrat erstmals 1880 Bestimmungen Qber die
eidgenossische Anerkennung kantonaler Maturithts
zeugnissse aufgestellt; Die Anerkennungsbedin
gungen wurden in der Folge mehrfach revidierI und
ab1926formell auch auf das ETH Gesetz abgestQtzt.
Als einziges Instrument zur Koordination der
Maturithten und des Hochschulzuganges in der
Schweiz erhielt die Maturit5ts-Anerkennungs- Yer
ordnung (MAY), trotz schmaler Rechtsgrundlage
und jahrzehntelanger einseitiger Ausrichtung auf die
Medizinstudien, cine zentrale bildungspolitische Be
deutung. Sie setzt faktisch die Norm fOr die allge
melne Hochschulrelfe und dient dadurch sowohl
den Hochschultr5gern wie auch den Nicht-Hoch
schulkantonen. Andererseits beeinflusst sie in ho
hem Mass die Lehrinhalte und die Strukturen der
Gymnasien.

Die letzte Totalrevision der Maturitats-AnerkennQngs
Verordnung im Jahre 1968 und die 1972 kurz darauf
erfolgte weitere Revision erweilerten mit der Aufnah
me neuer F5cher und der Umschreibung neuer,
gleichberechtigter Maturit5tstypen den Geltungs
bereich erheblich. Mit ihrem Ziel, generell die Hoch
schulreife zu definieren, entfernten sie sich allerdings
noch mehr von ihren Rechtsgrundlagen.

Heute drNngt sich c ine Neuregelung auf, um
Aenderungen im Bereich der Gymnasien und der
Hochschulzulassung Rechnung zu tragen und um
zeitgemasse Reformen zu ermoglichen. Gleichzeitig
wird geprQft, ob die Maturitatsanerkennung auf cine

ziehen sei.

Vor allem zwei Elemente haben dann die weitere
gesamtschweizerische Diskussion entscheidend ge
pr5gt, n5mlich einerseits die von der Kommisslon
Gymnasium-Unlversit5t (KGU) erarbeiteten 10
Thesen zum Zweckartikel der MAV 68 und ande
rerseits die seit 1982 vorbereitete, im Oktober 1987
von der EDK definitiv beschlossene Erarbeitung ei
nes gesamtschweizerischen Rahmenlehrpians fur
die Maturlt8tsschulen (Rl P).



Warum cine neue Regelung?

reif fur cine Totalrevision der Anerkennungsrege
lung, wie sie seit I5ngerer Zeit postuliert wird. Die
wichtigsten Grunde dafQr sind:

Die Zulassungsregelungen der schweizerl
schen Hochschuien haben sich in den letzten
Jahren ver5nderL War der eidgen6ssisch aner
kannte Maturit5tsabschluss am Ende des Gym
nasiums bisher eindeutig das Havpttor, haben
sich inzwischen an den einzelnen Hochschulen
vielerlei Nebentore aufgetan, die den Einstieg in
die Hochschule ebenfalls erm6glichen. Es ist an
sich begrQssenswert, dass man avf unterschied
lichen Wegen Zugang zur Hochschule finden
kann. Ais Beispielin diesem Zusammenhang sind
etwadie Rfchtllnien betreffend den Hochschul
zugang von Inhabern von Primarlehrpatenten
von 1982 zu erwahnen, mit denen cine Art inter
kantonale Anerkennung der musisch-padagogi
schen Maturit5t eingefuhrt wurde. Was durch cine
veranderte Zulassungspolitik der schweizerischen
Hochschulen in Bewegung gesetzt wurde, erfor
dert cine Nevprofilierut;g des Gymnasiums vnd
damit cine Neudefinition dessen, was aus
gymnasialer Sicht als Hochschulreife anzusehen

Vor diesem Hintergrund, angeregt durch mancherlei
Vorst6sse von Kantonen, Schulen, Rektoren und
Lehrern, aber auch in Kenntnis der auf europ5ischer
Ebene voranschreitenden Entwicklung, hat d ie
Eldgen6sslsche Maturlt5tskommlsslon (EMK) im
EinvernehmenmitdemEidg. Departementdes Innem
(EDI) im Herbst1990 beschlossen, die Revision der
MAV nunmehr aufzugreifen.

Die Entwicklung eines Rahmenlehrplans ist ein
eigenst5ndigesZiel:einKonsensus uberdie Bildungs
ziele ist fQrdie EDK notwendig, unabh5ngig davon ob
die Anerkennungsbedingungen neu gestaltet wer
den oder nicht. In dern Sinne hat der RLP als Empfeh
lung gem5ss Art. 3 des Schvlkonkordats von 1970
d ie Rolle eines Grundlagendokuments fur d ie
Weiterentwicklung des Gymnasiums im a l lge
meinen. Bei der Anerkennung der Maturitatsaus
weise wird er zudem zu einemmassgebenden Refe
renzdokument, auf das sich die Anerkennungs
behorde abstutzen wird.

ln den Jahren1990 und1991 hahen die EMK und der
Ausschuss Gymnasium (AGYM) der EDK, der das
Rahmenlehrplanprojekt leitete, ihre parallelen Vorha
ben zwar eigenst5ndig betrieben, aber avch so koor
diniert, dass der RLP-Entwurl und die Vorschl5ge fQr
cine revidierte Anerkennungsregelung sich ergan
zen.

Das Gymnasium und die gymnasiale Maturit5t sind
zudem mit wlchtlgen Neuerungen In anderen Be
reichen der Sekundarstufe ll konfrontiert. Dazu
geh6rt einmal die Konsoiidierung der Diplommittel
schulen, die mitdem Rahmenlehrplanfurdie Diplom
mittelschulen der EDK ( 1984) und den e n t
sprechenden Anerkennungsrichtlinien (1987) cine
gesamtschweizerische AbstQtzung erhielten. Von
Bedeutung ist andererseits der Plan, die Berufs
bildung aufzvwerten, cine Bervfsmaturit5t (vgl.
Abschnitt 9) einzufQhren und neben den wissen
schaftlichen Hochschulen kQnftig auch Fachhoch
schulen zu fQhren. Zvmindest grvnds5tzlich ist das
Gymnasium vom Drvck befreit, in einem breiten
Masse auch als Vorbildung fur hohere berufliche
Kader zu dienen. Es kann und soll sich damit weiter
hin primar auf den Universit5tszugang und auf seine
Aufgabe konzentrieren, cine anspruchsvolle breite
Allgemeinbildung zu vermitteln.

ist.

In einzelnen Kantonen ist die gymnasiale Avsbil
dung in Bewegung geraten. Man kann die Bewe
gung einerseits als DNerenzierungsvorgang ge
genuber bestehenden Bildungsangeboten ver
stehen, sie I5sstaberauchStruktvranpassungen
gegenQberblsherpraktizierten Modellen des gym
nasialen Bildungsweges erkennen. Die bisherige
MAV, die trotz der Vielfalt an gymnasialer Aus
bildungspraxis in der Schweiz so etwas wie cine
gemeinsame Richtlinie und Klammer bildete, kann
von diesen Entwicklungen nicht unberuhrt blei
ben. Dies zeigt sich auch daran, dass von Schu
len, aber auch von Kantonen immer h5ufiger
Anfragen an die EMK kommen, ob neu anvisierle
L6sungen mit bestehenden Normen der MAV
vereinbar seien. Eine neue MAV, bzw. cine ande
re Anerkennungsregelung, muss gerade auch
den Rahmencharakter deutlicher als bisher her
vorheben und damit zu differenzierten L6sungen
animieren. Namentlich die funf Maturitatstypen
erweisen sich als cine zu starre und zum Teil auch
von der Entwickiung Qberholte Fessel fQr sinnvol
le Reformen.

Die Frage nach der.Europaf5hi g kelt" der schwei
zerischen Maturit5t ist in den letzten Jahren aktu
ell geworden. Die Schweiz wird kQnftig die euro
p5ischen Anerkennungskonventionen im Hoch
schulbereich anwenden. Schweizer Maturanden

3. Warum elne neue Anerkennungsregelung?

Die anerkannte Maturit5t unserer kantonalen Gym
nasien geniesst mit ihrem Anfordervngsprofil im In
und Ausland einen guten Ruf. Dennoch ist die Zeit



Konstanten und Ziele

haben zwar keine Probieme des Zugangs zu
anderen europ8ischen Hochschulen, der umge
kehrte Weg ausl5ndischer Studienanw1rter wird
aber immer schwieriger. Wenn wir uns ganz ab
schotten wurdenund nicht Gegenrecht ausQbten,
wQrden wir uns mit der Zeit selbst isolieren. Ohne
sich hier eilfertig jenen europ8ischen Tendenzen
anzuschliessen, die aus dern gymnasialen Bil
dungsweg auch den fur die Mehrheit der Jugend
lichen anzuvisierenden Weg machen mochten,
bleiben Entwicklungen zu bedenken, von denen
die Schweiz gesellschaftlich jetzt schon mit
betroffen ist. Allerdings kann es in der Schweiz
nicht das Ziel sein, Maturandenquoten zu er
reichen, wie sie in gewissen andem europhischen
Landern vorhanden sind, zumal in den entsprech
enden Zahlen oft auch Maturanden mit sog.
Fakultl tsreife oder e inem berufsbiidenden
Abschluss eingeschlossen sind.

Der in Art. 13 der geltenden MAV vorgesehene
rechtliche Konnex zwischen den inhaltlichen An
forderungen an den anerkannten Schulen (Lehr
programme) und den in der Prufungsverordnung
fQr die freien eidgenossischen Maturitatsprufungen
verankerten Stofiprogrammen (Prufungsprogram
me) ist in der Praxis missverstandlich. Oft besteht
die irrige Auffassung, in den Gymnasien musste
im Detail das unterrichtet werden, was fur die
eidgen5=sischen Maturanden (zwangslaufig, da
sie keine anerkannte Schule besuchen) ausfuhr
lich in der Prufungsverordnung festgelegt ist. Der
Rahmenlehrplan bringt hier mehr Zielklarheit, Art.
13 MAV w5re also ohnehin uberholt.

Schliesslichist die heutige MAV inihrer historisch
gewachsenen Auspragung ein wenig koh5rentes
Dokument. Die Regelungsdichte ist zu hoch.
Einige Bestimmungensindehergutgemeinte Rat
schlage als Anerkennungsregeln (z.B. die Forde
rung nach sinnvoller Staffelung des Fremd
sprachenunterrichts oder die Altersbestim

werden.

die gymnasiale Ausbildung bereitet nicht nur spe
zifisch auf Hochschulstudien vor, sondem vermit
telt auch cine breftgef5cherte All gemelnblldung;

wer die anerkannte Maturitht erwirbt, muss auch
kunftig Zugang zu allen Hochschulen und zu
allen Studlenrlchtungen erhalten (allgemeine
Hochschulreife, bzw. allgemeiner Hochschulzu
gang);

auch cine k0nftige Ordnung hat zu berQcksichti
gen, dass die Schweiz ein multikulturelles, viel
sprachiges Land ist. Es ist deshalb wichtig, dass
die gymnasiale Biklung Zugang zu den Sprachen
der elgenen Landsleute und der Nachbarn
bietet;

die Revision darf die vielfhltigen Formen
gymnasialer Ausbikfung in einemfMeralistischen
Kontext nicht einschrhnken. lm Gegenteil: sie soll
diese Vielfalt im Rahmen der Anforderungen na
tionaler Qualit8ts- oder Mindeststandards for
dern. Was sich bew5hrt hat, soll weiterbestehen,
Neues von gleicher Quality muss aber mbglich

mungen).

Elnige Konstanten

Bei jeder Gesamtemeuerung von Bestimmungen ist
vorweg zu fragen, was sich bew5hrt hat und erhatten
bleiben soll. Folgende Konstanten sollen weiterhin

die kunftige Anerkennungsregelung muss sich
auf cine breite, intellektuell anspruchsvolie
und daher selektive Ausbildung abstQtzen;

ge! ten:

Zlele einer neuen Anerkennungsregelung

Mit einer neuen Regelung der Anerkennung sollen
folgende Ziele erreicht werden:

Schaffung cine r eigentlichen Rahmen-Ordnun g,
die die fQr die gesamtschweizerische Anerken
nung von Maturithtsausweisen wesentlichen
Mindestbestimmungen enthalt;

Aktualisierung des Bildungsziels (bisheriger
Artikel 7 MAV), wobei das Bew5hrte beibehalten
und gleichzeitig bisher nicht oder zuwenig beach
tete Aspekte neu aufgenommen werden sollen
(vgl. diesbez0glich auch die Allgemeinen
Maturit5tssziele im Rahmenlehrplan);

Erhhhung der Gestaltungsfreiheit, d .h. der
Moglichkeit fur die Kantone und die Schulen, im
Rahmen des verfugbaren Lehrkrhftepotentials und
ihrer Schwerpunktsetzungen, den Schulerinnen
und SchQlem Wahlmdglichkeiten zu gew5hren;

Einfuhrung von P8dagogik / Psychologic und
von Philosophic als maturitatsrelevante Pflicht
Wahlfacher;
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taugliche Grundlage darstelle, die nicht wesentlich,
hbchstens in Detailpunkten ge5ndert oder angepasst
werden mQsse.

Der Vorschlag eines neuen Zweckartikels, der von
der EMK formuliert wurde, nimmt diese Diskussion
auf. Er versucht einerseits, die Bestimmung sprach
lich zeitgeo@sser zu fassen und betont anderseits
einige heute als besonders wichtig angesehene
Aspekte starker (u.a. lebenslanges Lemen, selb
st5ndiges Arbeiten und Urteilen, Kommunikations
f5higkeit, Arbeiten im Team, geistige Offenheit,
vernetztes Denkenhinsichtlichdernaturlichen, techni
schen, gesellschaftlichen und kulturellen Umwelt).

Die gymnasiaie Ausbildung bereitet nach wie vor
haupts5chlich, wenn auch nicht ausschiiesslich auf
die Aufnahme eines Hochschulstudiums vor. Die
Tatsache, dass ein zunehmend gr5sserer Anteil von
MittelschQiem diesen Weg auch im Hinblick auf cine
andere Ausbildung oder anspruchsvolle Tatigkeit
wahlt, soll im Zweckartikel gebuhrend zum Ausdruck
gebracht werden. FQr den Standard der Ausbil
dung wird aber auch in Zukunft der Hochschulzu
gang die entscheidende Messlatte sein.

Konzentration aufs Wesentliche durch Vermin
derung der fQrden Maturitltsabschluss relevanten,
zhhlenden FScher (was nicht notwendigerweise
Reduktion der w5hrend der gymnasialen Ausbil
dung unterrichteten Fhcher bedeutet);

Sachliche und rechtliche Trennung zwischen den
furdie anerkannten Schulen geltendenl emzielen
(Rahmenlehrplan und die daraus abgeleiteten
kantonalen oder schuleigenen Gymnasiallehr
pl5ne) und den an den freien eidgen5ssischen
MaturithtsprQfungen geltenden PrQfungsinhalten.

Erleichterung einer Verkurzung der Ausbil
dungsdauer auf zwolf Jahre;

Verbesserung der Stellung der dritten Landes
sprache;

Oeffnung fur Schulversuche, die als Element
einer kontinuierlichen Schulentwicklung notwen
dig sind;

Schliesslich gemelnsame Verantwortung von
Bund und Kantonen.

hend decken.

6. Vor schl5ge fur cine neue Regelung der
Anerkennung der Maturit5tsausweise

Die vorliegenden Vorschlage stutzen sich auf die
intensiven Diskussionen der letzten Jahre Qber cine
Reform unseres Gymnasiums. Sie nehmen die ver
schiedenen Grundlagenund Reformansatze auf und
entwickeln sie in einzelnen Punkten weiter. Die Vor
schlage stellen deshalb keine radikale Abkehr.vom
bisherigen System oder von bisherigen Entwicklun
gen dar. Und vor allem - dies sei hier besonders
betont - ste hen sie im Einklang mit der sehr breit und
intensiv gefuhrten Diskussion um den Rahmenlehr
plan, dessen Hauptpostulate (Allgemeine Maturithts
ziele) sich mit den vorliegenden Vorschlhgen weitge

6.2. D ie Frage der Maturit5tstypen

Die Aufgliederung des Gymnasiums in sogenannte
Typen erfolgte erstzu Beginnunseres Jahrhunderts.
Die gegenw5rtigen fQnf Maturithtstypen entstanden
dabei wie folgt aus dern ursprunglich ungeteilten
Gymnasium:

durch Abspaltung aus A, indem die klassischen
Sprachen teitweise oder ganz durch moderne
Fremdsprachen ersetzt wurden (B, D).

durch Anerkennung des gymnasialen Niveaus
jener Schulen, die aus neuen naturwissen
schaftlichenund wirtschaf lichen BedQrfnissen her
aus entstanden sind (C als ehemalige Vorbe
reitungsschulen fQr die ETH und E als Erweite
rung der Handelsschulen).

Die heutigen Typen weisenmehr Gemelnsames als
Trennendes auf (sie unterscheiden sich nur durch
die zwei typenspezrfischen gegenuber den ubrigen
neun F5chern). Daher war es auch m6glich, sie bei
der eidgen5ssischen Anerkennung gleichwertig zu
behandeln und den allgemeinen Hochschulzugang
zu gewhhrleisten.

Die Typengliederung hat sich in der Schweiz inzwi
schen eingeburgert, sodass es auf den ersten Blick

6.1. B i l dungsziel (Art. 5)

Ueber den heutigen Artikel 7 der MAV wurde in den
letzten paar Jahren besonders viel diskutiert. So hat
u.a. die seinerzeitige Mittelschulkommission derEDK
in den 80er Jahren breit angelegte Hearings zur
Frage des Bildungsziels des Gymnasiums, mithin
also zur Aktualitat des geltenden Artikels 7, durchge
fuhrl. Im Ergebnis wurde eigentlich immer festgehal
ten, dass der bisherige Artikel 7 nach wie vor cine
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schwer fallen mag, sich cine Matur ohne Typen
vorzustellen. Trotzdem wird hier cine Maturitats
anerkennung ohne 7ypen vorgeschlagen, weil diese
Lbsung entscheidende Vorteile bietet.

Ein Blick auf den Weg des schweizerischen Gymna
siums und der MAV zeigt, dass der Vorschlag fQr cine
typenfreie Maturity gar nicht neu ist. Schon im Vor
feld der MAV-Revision 1968 wurde in der Experten
kommission die Meinung vertreten, im Grunde seien
die Maturitltstypen als Variantendes einen gymnasia
len Typs zu betrachten. Dieser Gedanke tauchte
profilierter wieder auf, als es 1972 um die Anerken
nung der Typen D und E ging. Beide Male sah man
aber von einer Weiterverfolgung des Gedankens ab,
weil man einerseits nicht zu viel auf einmalve randem
wollte undkonnte und anderseits die Voraussetzun
gen in den einzelnen Kantonen noch zu verschieden
waren. Auch schien es im damaligen Zeitpunkt wich
tiger, dass die neuen F5cher uberhaupt anerkannt
wurden: die Abspaltung neuer Typen stellte den
Preis fQr diesen Kompromiss dar.

Inzwischen haben sich die Typen verallgemeinert
und deren soziale „Werthierachie" ist nicht mehr so
ausgepr5gt. Die Diskussionum das Niveau der neue
ren Typen hat sich versachlicht. Die Ung leichheiten
bei der Typenbildung und der Behandlung der
Facher springen allerdings ins Auge: der Typ A mit
Griechisch als Speziflkum stellt weniger als 4% der
Maturi',iten und wirdkaum nochin eigenen Klassen
unterrichtet. Er gilt nachwie vor aber als „Maturatyp",
wahrend Fhcher wie Philosophic und Phdagogik /
Psychologic nicht einmal als Maturaf5cher gelten.

Die Soziatwissenschaften sind vertreten, fristen aber
mit Ausnahme der Wirtschaftsf5cher die Existenz
von Hilfsdisziplinen, etc. Eine Neuregelung der Aner
kennung kann- diese Ungleichheiten nur dadurch
beheben, dass mit Ausnahme der Kernfhcher, alle
ubrigen Facher auf cine gleiche Ebene gestellt wer
den und ein Wahlfachsystem eingefuhrt wird. Die
Unterteilung in Typen ist somit nicht notig. Schulen,
die fachliche Schwerpunkte setzen wollen (z.B. in
den Sprachen oder in der Naturwissenschaften) ha
ben diese reglementarische St0tze nicht notig.

Die Frage, ob die Reduktlon der Typen auf zwel
oder drel sinnvoll w5re, wurde ernsthaft gepruft
(mankonnte hier auf Studien des Projekls„Reduktion
der Maturitatstypen und -facher der EDK von 1980
zuruckgreifen). Beide Losungen wurden eindeutig
abgelehnt: bei drei Typen wurde sich die Umstellung
kaum lohnen, zwei Typen wurden die uberholte Di
chotomie zw ischen Ge istes- und Na turwis
senschaften festschreiben. In jedem Fall mQssten

voraussetzt.

(Art. 6)

lbst das Problem besser.

neu umschriebene Typen offen gehalten werden, um
neue Facher aufnehmen und Weiterentwicklungen
ermoglichen zu kbnnen. Der Verzicht auf Typen

Auch cine soiche Maturitht muss naturlich die gestell
ten Hauptanforderungen erfQllen:

- Erhaltung der bisherigen AllgemelngOltigkeit
- Durchfuhrbarkelt an allen Maturitatsschulen.

Beide Bedingungen sind, nicht zuletzt auch mit Blick
auf die Vorschlhge betreffend die Fhcherkombina
tionen, erfullt. Solange hinsichtlich der Fhcher die
Auswahlregeln eingehalten werden, ist die Allge
meingQltigkeit der Matura grundshtzlich nicht in Fra
ge gestellt. Es ist damit zu rechnen, dass es in
Zukunft immer Schulen geben wird, die z.B. die
Bezeichnung Mathematisch-Naturwissenschaftliches
Gymnasium tragen werden. Die sozio-p5dagogi
schen (AG) oder musischen Maturit5ten (BL und
GE), die noch nicht schweizerisch anerkannt sind,
haben Platz in diesem System.

6.3. Die Dauer der gymnaslalen Ausbildung

Bezuglich der Gesamtdauer der Ausbildung bis zur
Prufung Qbernimmt der Vorschlag die bisherige Lo
sung. Er entspricht auch dern vom Schulkonkordat
von 1970 gesetzen Rahmen, der 12-13 Schuljahre

Um zu vermeiden, dass Maturandinnen und Matu
randen und Studierende immer sp5ter abschliessen,
soll kunftig grunds5tzlich von einem 12-jlhrlgen
Ausblldungsgang bis zur Matura ausgegangen
werden. Die Reduktion der Zahl der Maturafhcher ist

(auch) als ein Beitrag an dieses bildungspolitische

Umstrittener ist dagegen die Frage, welche Min
destdauer des spezifisch gymnasialen I ehrgangs
den Kantonen und den anerkannten Schuien ge
genuber vorgeschrieben werden soll. Die bisherige
MAV schrieb einen mindestens vierj5hrigen Zyklus
vor. Auch wenn nicht beabsichtigt war, in die Schul
struktur der Kantone einzugreifen, ergaben sich dar
aus immer wieder Missverst5ndnisse. Die Kantone
weisen zu Recht darauf hin, dass die Organisation
der Sekundarstufe I, die Teil der obligatorischen
Schulzeit ist, nicht von der Maturitatsanerkennung
her geregelt werden darl.

Deswegen und weil heute schon mehrere Kantone
eindreijlhriges Gymnasiumfuhren, ist konsequenter

Ziel zu sehen.
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nasium hin besonders zu f5rdem.

weise von dieser Mindestdauer auszugehen. Damit
sollen kelneswegs lhngere gymnaslale Ausbil
dungsghnge, die bereits in der Sekundarslufe I
beg innen, benachtelllg t werden. Wo ein dreij5hriges
Gymnasium gefOhrt wird, hat die Sekundarstufe I die
geeigneten SchQlerinnen und SchQler auf das Gym

ausgearbeitet. Es ist denkbar, dass die zukunftige
Anerkennungsbehbrde ( d ie zu schaffende
„Schweizerische Maturit5tskommission") dern
Rechnung tragen wird und bei der Umsetzung des
Rahmenlehrplans entsprechende Empfehlungen
erlasst. Diese sollten aber nicht die Form von
„Minimalstoffprogrammen" annehmen (was die
Kantone systemwidrig zu einer zu starken
Vereinheitlichung zwingen wQrde), sondern als
Treffpunkte konzipierf werden (analog zu den er
probten „EDK-Treffpunkten fQr den Mathematik
unterrichV). Grunds5tzlich sind solche Anforderungen
aus Kreisen der Hochschulen der zusthndigen
Anerkennungsbeh5rde zu unterbreiten.

6.4. Q u a l i f ikatlon der Lehrkrhfte (Art. 7)

Bisher wurde in der MAY (Art. 12.2d) cine Ausbildung
vorausgesetzt, bei der ein Diplom als Lehrer fur cine
Matunthtsschule oder lediglich ein Hochschulstudium,
bzw. ein anderes, gleichwertiges Diplom die Norm
war. Wegen der unterschiedlichen Voraussetzungen
in den Kantonen konnte die erforderliche padagogi
sche Ausbildungskomponente nicht als Mindestnorm
erhoben werden. .Nun sollen sowohl die fachlich
wissenschaftliche als auch die p5dagoglsche Aus
bildung lm Normalfall vorausgesetzt werden (vgl.
diesbezuglich den EDK-Bericht „Die Ausbildung der
Lehrer fur die Sekundarstufe ll", Bern, 1989).

cher.

6.5. R ahmenlehrplan und
Gymnasiallehrpl5ne (Art. 8)

Wie bereits erwahnt, wird der Rahmenlehrplan ln
Zukunft das grundlegende Referenzdokument fur
die Gymnasfallehrpl5ne. der Kantone und Ma
turitatsschulen sein. Der Unterricht muss nach die
sen Vorgaben gestaltet sein, wenn ein Maturitats
zeugnis anerkannt werden will. Auf den Rahmen
lehrplan ausgerichtete Gymnasiallehrplane, bzw. ein
Unterricht, der sich danach ausrichtet, sind cine
Mindestanforderung fur die Anerkennung eines
Maturit5tsausweises. Die neue Anerkennungs
regelung bezieht sich auf die Struktur des Rahmen
lehrplans, d.h. auf seine Lernberelche und Fa

6.6.. Lernbereiche und Fhcher (Art. 9-11).

Im Bereiche der ocher gibt es - nicht erst seit heute
- zwei sich scheinbar widerstrebende Tendenzen:
Einerseits wird vom Gymnasium verlangt, dass es
sich neuen Fachgebieten 5ffnet, ja dass es gar neue
Facher in den Kanon aufnimmt. „Philosophic", 1.a
dagogik", J'sychoiogie", „Technik", „Umwelt", „Me
dien" sind nur einige der Stichworte, die in diesem
Zusammenhang fallen. Anderseits ist die Klage Qber
die Vielzahl oder die relativ grosse Zersplitterung in
zuviele Maturitatsf5cher bekannt. Das Ziel der Re
duktion-der Anzahl ocher gerat in Widerspruch zum
oft versthndlichen Wunsch, neue, aktuelle Fach
bereiche zu unterrichten.

Im Bericht der EDK uber die Reduktion.der Maturi
tatstypen und Maturitatsfacher (EDK Bulletin No 19,
Bem, Januar 1980) wurde relativ ausfuhrlich auf die
hier anstehende Problematik eingegangen. Die Aus
fuhrungen etwa zum radikalen Yerzicht auf einzelne
ocher, zum frQhzeitigen Abschluss des Unterrichts
in einzelnen Fhchem oder zur Zusammenlegung
bestimmter Fhcher haben auch heute noch Gultig
keit. Bereits 1972, im Anschluss an den Bericht
Mittelschule von morgen und dann 1980, war die
Lbsung eines Kem- und Pflichtwahlfachsystems
emsthaft erwogen, erprobt und sogar von mehreren
Kantonen befQrwortet worden. Dieses System l5st
das Dilemma: die Reduktion und Konzentration
aufs Wesentflche bel gielchzeitlger M5glfchkeft
zur DNerenzferung des FGcherangebots. Allge
meinbildung wird dadurch gew5hrleistet, dass der
Kernbereich als unverzichtbares Obligatorium fur
alle gilt. Ausgewogenhelt wlrd dadurch errelcht,
dass nlcht alle F5cher, wohl aber alle Lernbereiche
belegt werden mOssen.

UrsprQnglich wurde cine.Reduktion der F5cher auf
acht (z.B. wie das Baccalaurhat i nternational) ge

Fur die PrOfungsprogramme der eidgen5ssischen
Prufungen, die zwar die gleichen Ziele anstevern
aber nicht in der Form eines Rahmenlehrplans ab
gefasst werden k5nnen, muss in einer spateren Pha
se cine eigene L6sung gefunden werden, auf die hier
nicht eingegangen werden kann.

Fur einen re ibungslosen Uebergang zu den
Hochschulen ist es in gewissen Fallen wunschbar,
dass die Anforderungen der Hochschulen etwas
detaillierter d e f in iert w e r d en, a ls das i m
Rahmenlehrplan mogiich ist. Im besonderen Falle
der Mathematik hat die Schweizerische Hochschul
rektorenkonferenz ein „ A nschlussprogramm"
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FBcher

prQft. Da aber die Schweiz ein sprachpolitischer
Sonderfall ist und wir die Pflege der zweiten Landes
sprache als nationale Aufgabe betrachten, kam hier
kein Verzicht in Frage. Die vorgeschlagene Losung
zielt deshalb auf cine Maturlt8t mlt neun Fhchern,
cine Fhcherzahl, die im internationalen Vergleich
immer noch cine unerrelcht brelte Allgemelnbil
dung gewhhrieistet.

Die Reduktion der z5hienden F5cher bedeutet nicht
von vome herein die Reduktion der Zahl der belegba
ren oder obligatorischen Fiche r. Es geht hier nur um
die Mindestnorm der fur das Bestehen der Matur
relevanten, zahlenden Facher. Der Vorschlag unter
scheidet zwischen den'Maturitatsfachern und den
PrQfungsfachem. Wie bisher ist es Sache der Kanto
ne, allenfalls zusatzliche Maturitats- und Prufungs

- Obligatorische Maturit5tsf8cher (Art, 10.2a)

Der Kanon der Maturitatsfacher richtet sich grund
satzlich na .h dern Katalog der Facher, wie sie in
den Lernbereichen des erwahnten Rahmen
lehrplans enthalten sind (einzige Ausnahme:
Religion soll nicht als eidgenossisch zahlendes
Fach gewahlt werden konnen). Damit fallen An
gewandte Mathematik oder die lnformatik als
eigenst5ndige Facher weg. Sie erscheinen als
Lerninhalte im Lembereich „Naturwissenschaf
ten und Mathematik" (fur die lnformatik werden
lediglich facherubergeifende Richtziele aufge
fuhrt). Sie sind demzufolge auch nicht als eigentli
che Maturit5tsf5cher whhibar. Folgende funf Fh
cher sollen fur alle Schuler obligatorisch sein:
Erstsprache, zweite Landessprache, Mathe
matik, Geschichte und Naturwissenschaft(en).

Die kQnftige Schaffung von eigentlichenlntegrati
onsf5chern, namentlich in den Naturwissen
schaften ist anzustreben. Sie entsprechen dern
BedQrfnis nach einer breiten, interdisziplinaren
Grundlagenbildung in einem bestimmten facher
ubergreifenden Bereich, ohne damit einer spe
ziellen Wissenschaftspropadeutik Vorschub zu
leisten (z.B. fQr Maturandinnen und Maturanden,
die cine Grundbildung in Naturwissenschaften
erwerben wollen, sich aber nicht-von vorneherein
fur ein Studium in diesem Bereich entscheiden).
VorerstkonnenkeinediesbezQglichen Vorschriften
gemachtwerden, die Didaktikdieser Fhcher muss
entwickelt und die Lehrkrafte darin weitergebildet

facher zu bestimmen.

berelchen.

letztlich die Kantone.

- Pfllchtwahlf5cher (Art. 10.2b)

lm Rahmen des Flcherangebots der Schule und
in Beachtung folgender Wahleinschrankungen
sind vier F5cher zu whhien,
n5miich je ein Fach

- aus dern Lembereiche Sprachen,
- aus dern Lembereich Sozial- und Gelstes
wlssenschaften oder Naturwissenschaften,
- aus dern Lembereich Kunst und Sport
- und schliesslich ein Fach aus allen Lern

Ueber den Grad der Wahlfreiheit entscheiden

Mit diesem Modell kann in der P raxis e in
einigermassen ausgewogenes Verh5ltnls zwi
schen sprachlich-geisteswissenschaftlichen,
mathematisch-naturwissenschaftlichen und
musisch-sportlichen FAchern erreicht werden.
Damit wird cine einseitige Wahl verhindert.
Schulbehorden konnen durch zus5tzliche Wahl
bestimmungen auch F5cher-Kombinationen fest
legen und dadurch breit abgestutzte Schwer
punkte bilden.

- PrQfungsf5cher

An der bisherigen Mindestzahl von 5 PrQfungs
f5chern wird festgehalten. In der Regel wurde und
wird auch in Zukunft diese Zahl durch die Kantone
uberboten. Auch hier sollen Wahlmoglichkeiten
eingebaut werden. Obligatorische Prufungsfacher
sind wie bisher die Erstsprache, die zweite
Landessprache sowie Mathernatik. Zwei weite
re Facher sollen frei aus den ubrigen (gewahlten)
Maturf5chem gewhhit werden k5nnen. Auch die
ser Grad der Wahlfreiheit wird durch die Kantone
bestimmt.

- Weitere Fhcher

Es wurde bereits erwahnt, dass die Schulen selbst
versthndiich ausser den Maturitltsf5chern auch
andere Fhcher, die in den Lernbereichen der
Rahmenlehrpl5ne nicht als spezielle FRcher auf
gefuhrt sind, unterrichten konnen und auch sol
len. Auf ein obligatorisches Minimum an Ausbil
dung in lnformatik wurde verzichtet. Informatik
ist gem5ss dern Rahmenlehrplan kein eigen
standiges Gymnasialfach (aber ein Richtziel),
sondern soll in moglichst vielen Fachern prakti
sche Anwendung finden Im ubrigen ist einerseits

werden.
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die Entwicklung des Informatik-Unterrichts noch
nicht stabilisiert und dessen endgultiger Status
nicht gefestigt, sodass jede Bestimmung rasch
uberholt w5re. Andererseits ist ein allgemeiner
Grundkurs an allen Schulen der Sekundarstufe I
- nicht nur an Maturitatsschulen - bereits fast
allgemein seibstverstlndlich, sodass cine speziel
le Vorschrift fQr Maturit8tsschulen sich erQbrigt

Ien haben den Schulern cine EinfQhrung in die italie
nische Sprache und Kultur zu vermitteln, wobei es
den Schulen Oberlassen bleibt, Dauer, Form und
Inhalt dieser EinfQhrung zu bestimmen. Die Erfah
rung der ersten paar Jahre ist zwiesp5ltig. Abgese
hen von einzelnen positiven Beispielen an bestimm
ten Schulen, ist kaum feststellbar, ob sich diese
Massnahme bewhhrt hat. In Kenntnis dieser Situa
tion treten das ED I und der Vorstand der EDK furcine
klare Verbesserung der Stellung der drltten Lan
dessprache ein. Sie schlagen als Anerkennungs
voraussetzung vor, dass kQnftig alle SchOlerinnen
und SchQler diese Sprache als Fach obligatorlsch
belegen. Art.12sieht cine Ausbildung whhrend zweier
Jahre vor (Kurs von mindestens zwei Wochenlek
tionen); der Unterricht aus der Sekundarstufe I kann
angerechnet werden. Die Note zahlt zwar nicht fQr
den Abschluss, wird aber in das Maturitatszeugnis
eingetragen.

6.7. F5cherObergreffende Arbelt (Art. 11)

Wohl wissend. dass entsprechende ldeen oder An
satze fur ihre Verwirklichung in einzelnen Schulen
bereits vorhanden sind, wird als Anerkennungs
bedingung cine Neuerung vorgeschlagen. Einerseits
soll das selbstandige facherubergreifende Denken
und Arbeiten des Schulers (Material-, Datenerhebung
und Literatursuche, Planung und Disposition einer
Arbeit, Gliederung; stringente Argumentation, klare
Darstellung eines Themas, etc.) Schritt fur Schritt
gelemt und geubt werden. Anderseits soll auch bei
der Erteilung des Unterrichts zunehmcnd die
Ueberwlndung der engen Fachgrenzen gefordert
und gefordert werden. Im Verlaufe der gymnasialen
Ausbildung soll jeder SchOler allein oder.- was noch
mehr zu unterstQtzen ist - in Gruppenarbeit cine
grossere facherubergreifende Arbeit erstellen mus
sen. Diese Arbeit soll schriftlich gemacht werden und
ist anschliessend den beteiiigten Lehrkraften und
moglichst auch der eigenen Klasse oder gar Dritten
mundlich zu prasentieren. Seibstverstindlich kann
es sich hier auch um cine grossere dokumentarisch
erfasste Arbeit handeln (z.B. Dia-Reihe, Videoband).
In diesem Fall sollte sie aber durch einen angemes
senen schriftlichen Text begrundet und kommentiert
sein. Die Wichtigkeit dieser Arbeit wird dadurch be
tont, dass sie bewertet wird und die entsprechende
Note - als zehnte, zahlende Note - im Zeugnis er
scheint.

6.9. Bevrtellungsgrundlagen,
Bestehensnormen (Art. 14 und 15)

Die Notengebung bleibt gegenQber der heutigen
Regelung unver5ndert. Der Rahmenlehrplan bringt
aber neue Beurteilungsgrundlagen, was von weitrei
chender Bedeutung in der Praxis ist: es gilt zu beach
ten, dass der Rahmenlehrplan und abgeleitet daraus
die Gymnasiallehrpl5ne der Kantone und Schulen
nicht mehr reine Stoffkataloge sein werden, sondern
in den Richtzielen den Anspruch auf zlelerrelchen
des, d.h. kriterienbezogenes Lernen, erheben. Die
Praxis der SchQlerbeurteilung wird sich danach rich
ten mussen. Dass diese Beurteilung auch wirklich
auf Grund der Ziele und der festgelegten Kriterien
erfolgt, ist cine Mindestanforderung, die die Anerken
nungsbehorde voraussetzen und uberprufen muss.

Neu sind die Bestehensnormen. Diese Losung ist
materiell gleichwertig wie jene, die einen Noten
durchschnitt von 4 verlangt und alle Noten unter 4
doppelt z5hlt. Die Regelung versucht folgende, neue
Ueberlegung zu verwirklichen: Einem Schuler, der in
mehreren F5chem gute bis sehr gute Noten erreicht
hat, wird ein Misserfolg im einen oder andern Fach
cher zugestanden. Ein Schuler, der auch in den
andern Fachern nur knappe bis mittelm5ssige Lei
stungen zeigt, kann hinsichtlich ungenugender No
ten mit weniger Entgegenkommen rechnen. Die Re
gelung begrenzt nur die Anzahl der ungenugenden
Noten insgesamt und schliesst ein Bestehen der
PrOlung (wie bisher) bei Vorliegen einer Note 1 (bzw.
1,5 bei halben Noten) aus. Mehr als drei Noten unter
4 oder cine Note unter 2 sind nicht zullssig. Eine
weitergehende Regelung uber maximal erlaubte ein

6.8. D r l tte Landessprache

Zweifellos gehort die Kenntnis der Sprache und Kul
tur unserer verschiedenen Sprachregionen zu den
wichtigen Elementen, denen wir aus staats- wie auch
europapolitischen Grunden Nachachtung verschaf
fen mussen. Im ubrigen wird seit langerer Zeit von
verschiedenen Kreisen, insbesondere auch uber
Vorstosse imeidgenossischen Parlament, cine Sthr
kung der dr itten Landessprache im schweize
rischen Bildungswesen verlangt. Das Gymnasium
ist davon selbstverstandlich nicht ausgenommen.
Mit der Revision der MAV im Jahre 1986 wurden
bekanntlich solche Massnahmen eingefQhrt: die Schu
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zelne Notenwerte erubrigt sich, da mehrere sehr
schlechte Noten (z.B. Note 2) in der Praxis realisti
scherweise ohnehin nicht mehr durch gute Noten
kompensierbar sind. Mit steigender Zahl von Tief
noten steigt also die Gesamtpunktzahl, die erreicht
werden muss, auf Qber 40 an. Insbesondere mQssen
bereits drei Noten 3,5 mit dreimal Note 5 (oder 6 und
5 usw.) kompensierl werden.

Diese Regelung lst strenger und wendet sich ge
gen die Tendenz des bequemen Einpendelns auf
Durchschnittswerte bei der SchQlerbeurteilung (er
hohte Trennscharle).

aufs Begriffliche begrenzt. Es wird in Zukunft notig
sein, Verwechslungen dadurch vorzubeugen, indem
man von „gymnasialer" Maturitht spricht.

Wie die gymnasiale Maturitat die Hochschulreife
attestiert zeugt die Berufsmaturit5t von der Fach
hochschuirelfe und erm5glicht den prQfungsfreien
Zugang zu den hbheren Fachschulen (u.a. z.B. HTL,
HWV), bzw. den Fachhochschulen, deren gesetzli
che Grundlagen gegenwhrtig vorbereitet werden.
Eine Berufsmaturlt5t erhhlt, wer cine Berufslehre
(mit eidg. Fhhigkeitsausweis) absolviert, und in der
Regel an einer Berufsmittelschule cine erweiterte
Allgemeinblldung erworbenhat. Berufsmaturitat und
gymnasiale Maturitat sind grunds5tzl ich ve r
schleden: die Berufsmaturitlt gibt Zugang zu den
hoheren beruf lichen Ausbildungen, die gymnasiale
Maturitat vermittelt hingegen Zugang zu den Univer
sitaten, nicht aber ohne weiteres zu den Fachhoch

7. Schu l versuche (Art. 18.2)

Einmal fixierte Losungen haben die Tendenz, auf
Jahre hinaus verankert zu bieiben, auch wenn neue
Entwicklungen langst cine Anpassung erlordern
wurden. Eine kunftige Anerkennungsregelung muss
deshalb offen fur neue Entwicklungen sein.

Der konkrete Vorschlag geht dahin, Sonder
regelungen zuzulassen, um Neues erproben zu
kOnnen. Je nach Situation besteht die Moglichkeit,
diese zu befristen und zu evaluieren. Um den Rah
mennicht vorweg eng zu ziehen, sind hier grundsatz
lich Versuche im Bereiche aller Bestimmungenmog

lich. Man denkt hier nicht zuletzt an neue Wege im
Bereiche der Interdisziptinaritat. Schritte in Richtung
auf Gestaltung und Erprobung von Integrations
fachern im Bereich der Natur- und Sozialwissen
schaften sind erwunscht. Die kantonalen Schul
gesetze haben seit den 70er Jahren gute Erfahrungen
mit Schulversuchsartikeln gemacht.

schulen.

8. Sch w e izerschulen im Ausland

Fur die Anerkennung von Maturitatsausweisen von
Schweizerschulenim Auslandgeltenwie bisher grund
s5tzlich die gleichen Bedingungen wie fur die In! and
schulen. Jeder eidgen5ssischen Anerkennung hat
cine kantonale Anerkennung voranzugehen. Dran
gen sichim Einzelfall gewisse Sonderregelungen auf
(etwa hinsichtlich der Sprachen; besondere Erfor
dernisse der betreffenden Lander), so ist dies mog

Vereinbarung aufgenommen.

10. Tr8gerschaft und Rechtsform

Wie eingangs erwahnt, wird im Zusammenhang mit
der inhaltlichen Neuregelung auch gepruft; ob und
wie die Maturitatsanerkennung als gemeinsame
Aufgabe von Bundund Kantonengestaltetwerden
kann, Die Konferenz der kantonalen Erziehungs-,
Sanit5ts- und FQrsorgedirektoren planen cine
interkantonale Vereinbarung, um in jenen Fallen
Diplome und Abschlusszeugnisse schweize risch an
erkennen zu konnen, wo der Bund nicht oder nur
teitweise zustandig ist.

lm Fall der gymnasialen Maturitht kame cine gemein
same Regelung Bund/Kantone in Frage. Anstelle der
„eidgen5ssischen", nur auf die Medizinal- und die
ETH-Gesetzgebung abgestutzten Anerkennung, trate
cine „schwelzerlsche" Maturft5tsanerkennung, die
von den Kantonen mitgetragen wurde. Die im
Vernehmlassungsprojekt vorgeschlagenen Anerken
nungsbedingungen wQrden in cine entsprechende

Gegenwartig wird die Rechtslage abgeklart. Die wei
teren Verhandlungen sollen so gefuhrt werden, dass
die Frage der Rechtsform spatestens auf den Ablauf
der Vernehmlassungsfrist hin gelost sein wird.

lich.

9. Gymn as iale Maturlt5t und Berufsmaturitl t

Durch die Einfuhrung der technischen und spater
anderer Berufsmaturithten erh5lt der Ausdruck
Maturitat cine gewisse Konkurrenz, die sich aber
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Schema

Mindestanforderungen fu r d i e s c h w e izer ische
Anerkennung von k a n tonalen Matur i tatszeugnissen

p f I ic ht-Wa h If hach e r
Nr.

Fach
Obligatorische F5cher
(ganze Dauer Gymnasium)
Erstsprache (1)

Zweite Landessprache

Mathematik

Geschichte

des Lernbereichs Naturwissenschaften(2)
Ein Fach oder cine Kombination von Fachern

Fach aus dern Lernbereich Sprachen

Fach aus dern Lernbereich Sozial- &
Geisteswissenschaften
~r aus dern Lernbereich
Naturwissenschaften
Fach aus dern Lernbereich Kunst und Sport

Fach aus ~ Ler n bereichen

10. Maturanote: Interdisziplinare Arbeit

Dritte Landessprache

Obl atorium: 2 Jahre, Note in Zeu nis vermerkt

Nicht
Matura
fach

ebersich b er i l rnb r i h d s Rahmenl hr lan nd r n F ch r

N aturwiss e n s c h a f t e n
und Ma themat lk

Sozial-& G�e�ist
e�swlssenscha�f

K unst & S p o r t
Sprachen

- Philosophic
- Padagogik/

Psychologic
- Wirtschaft und
Recht

- Geographic (je nach
Kanton)

(Religion ausge
schlossen

- Physik
- Chemic
- Biologic
- Geographic (je nach
Kanton)

- Bildnerisches
Gestalten

- Musik
- Sport

- Zweitsprachen D, F,
I, E, Span., Russ.

- Alte Sprachen Gr, L

- Geschichte - Mathemauk
- Naturwissen
schaft(en)

- Erstsprachen
D, F und I

- 2. Landessprache
D,F,I

(1) Fur Graubunden: Deutsch und Ratoromanisch
(2) Verschiedene Moglichkeiten; Physik, Chemic oder Biologic, zwei sich ablosende NW Facher oder
Integrationslach Naturwissenschaften



ANNEX E: schema

Disci
pline no:

Disciplines o b l l gatolres

Langue premiere (1)

deuxieme langue nationale

mathematiques

histoire

discipline ou combinaison de disciplines du
domaine d'etudes sciences experimentales

Conditions min imales pour l a r e connaissance des
certificats de matur ite cantonaux a I ' echelon su isse

Dlsclpllnes 6 o p t i on
endant toute la duree du m n ase

2
discipline du domaine d'etudes langues

discipline du domaine d'4tudes sciences
humaines gtLdu domaine d'etudes sciences
ex erimentales
discipline du domaine d'etudes education
artistique et sport
discipline

10e note de maturitd: travail interdisciplinaire

Troisieme langue nationale

cours obli atoire de deux ans, note inscrite au certificat

hors
maturite

I n r I r i i li nL mi n

Langues Sciences h u m a ines Scienc'es E d.artist ique e t
ex hr l m e n t a les s o r t

- Philosophic
- Pedagogic I
Psychologic

- Economic 5 Droit
- Geographic (selon le

canton)

Reli ion exclue

- Physique
- Chimie
- Siologie
- Ghographie (selon le

canton)

- Arts visuels
- Musique
- Sport

- Langues secondes D, F,
I, Angl., Esp., Russe

- Langues anciennes Gr.,
Lat.

isci lines im s ees:

langue premiere,
deuxieme langue
nationale

d isci line im s ee disci line i m ee

mathematiques,
science(s)
experimentale(s)

histoire

(1) Pour les Grisons: allemand et retoromanche
(2) Differentes possibilites: une discipline (physique, chimie et biologic), deux disciplines en alternance
ou sciences experimentales: discipline integree
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