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Am Jahrestreffen der Schweizer Gymnasialrektorinnen und -rektoren in Zürich 

diskutierten diese im Juni über die Weiterentwicklung der Gymnasialen Maturität. 

Im schweizerischen Maturitätsanerkennungsreglement werden zwei Ziele der Matura 

aufgeführt: Einerseits der prüfungsfreie Zugang zu den Hochschulen der Schweiz 

und andererseits die Erlangung der "vertieften Gesellschaftsreife". 

Dass die Schweizerische Maturität weiterhin den prüfungsfreien Zugang zu den 

Hochschulen der Schweiz gewährleisten soll, ist unbestritten.  

Doch was heisst "vertiefte Gesellschaftsreife"? 

Die Definition dieses Begriffs wird wohl noch einiges Kopfzerbrechen und intensive 

Diskussionen auslösen. 

Die schweizerische Maturität ist eine sehr breite Ausbildung. Unsere Absolvent*innen 

schliessen in 15 Fächern ab. Das ist auch gut so. Die Rektorin der ETH, Frau Prof. 

Sarah Springman, betonte an der Konferenz in ihrem Inputreferat, dass aus ihrer 

Sicht die Menge der Fächer nicht so bedeutend ist wie die Fähigkeit, sich mit 

Begeisterung, bzw. motiviert, in ein Thema zu vertiefen. Sie sieht diese Fähigkeit bei 

den Studierenden der ETH besonders dort, wo im Schwerpunktfach oder bei der 

Maturaarbeit am Gymnasium ausserordentlicher Einsatz gefordert war.  

Wenn es nun um die vertiefte Gesellschaftsreife geht, finde ich den Ansatz von Frau 

Springman interessant: Sie war früher Triathletin und hat sich später in diesem 

Umfeld sehr engagiert. Frau Springman hat sich aktiv für Sportler*innen und die 

Organisation von Wettkämpfen eingesetzt. Als ehemalige Triathlon-Langdistanz-

Europameisterin (1985 und 1986) half sie mit, die Sportart olympisch zu machen. 

Ihre Begeisterung für den Sport hat sie nicht alleine für sich und ihre eigenen 

Einsätze eingebracht, sondern sie setzt sich in der Gesellschaft dafür ein. Fast schon 

einen symbolischen Akt bringt sie zustande, wenn sie an der ETH ein Ruderteam von 

Frauen zusammen stellt, das an internationalen Rudermeisterschaften teilnimmt.  

Das ist für mich ein Zeichen von vertiefter Gesellschaftsreife: Wenn die 

Maturand*innen bereit sind, für ein Ziel ausdauernd zu kämpfen und sich aktiv 

einzusetzen für die Gesellschaft, sei es zum Beispiel im Sport, in der Pflege oder in 

der Politik.  

Avenir Suisse denkt seit einiger Zeit über einen allgemeinen Bürgerdienst nach. 

Jede*r Bewohner*in der Schweiz müsste in dem Modell einen bestimmten Einsatz für 

die Gesellschaft leisten. Der Gedanke ist bestechend: Alle tragen mit an der gut 

funktionierenden Schweiz, ja, gemäss dieser Idee würden etliche Bereiche der 

Gesellschaft sogar besser funktionieren als heute, wie zum Beispiel die Betreuung 

von Kindern oder kranken Menschen. Die Politik würde belebt, das Militär und der 

Zivildienst aufgewertet.  

Als Rektorin unserer Schule möchte ich in diesem Sinn zum Erreichen "vertiefter 

Gesellschaftsreife" beitragen: Dann sind unsere Schüler*innen, wenn sie die Matura 

bestanden haben, ganz selbstverständlich motiviert, sich im Sinn der Idee von Avenir 

Suisse für die Gesellschaft zu engagieren, weil sie in der Schulzeit die Erfahrung 

gemacht haben, wie wichtig solche Einsätze für das Bestehen unserer Demokratie 

sind. 


