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Die schweizerische Maturität soll reformiert werden.  

Das eidgenössische Maturitätsanerkennungsreglement (MAR) und der Rahmenlehrplan 

reichen zurück ins Jahr 1995. In der Zwischenzeit hat sich einiges geändert: In der 

Volksschule wurde der Lehrplan 21 eingeführt, und neue Fächer wie zum Beispiel Informatik 

müssen integriert werden. Es ist geplant, dass Fachleute sich ab Herbst treffen und 

diskutieren können, wie die Inhalte neu definiert werden sollen, einerseits im Fachwissen, 

andererseits aber auch im überfachlichen Bereich.  

Die schweizerische Matura ist eine hochwertige Ausbildung. 

Gleichzeitig bildet der jetzige Zeitpunkt eine wichtige Chance, über grundsätzliche 

Änderungen an der Matura zu diskutieren. Die NZZ am Sonntag titelt einen Bund zum 

Thema gar mit der Frage: «Für eine schlauere Bildungselite: Was muss sich ändern, damit 

nur die Besten an die Universitäten gelangen?» Ich persönlich bin nicht sicher, ob diese 

Fragestellung zielführend ist für die Bildungsreform. Eine interessante Herausforderung 

bleibt nach wie vor das Messen dessen, wer «der/die Beste» ist.  

Die Universitätsleitungen in der Schweiz betonen immer wieder, dass die Maturand*innen 

grundsätzlich einen guten Rucksack an Wissen für ihre Studien mitbringen. Was die 

Professor*innen zusätzlich erwarten würden, sei Neugier, etwas wirklich wissen zu wollen 

und Selbständigkeit; Arbeitsorganisation, Zeitmanagement und soziales Lernen. Vermisst 

wird eine gewisse Frustrationstoleranz. Wie lerne ich aus meinen Fehlern? Dies sind alles 

Eigenschaften, die im Paragraf 5 vom jetzigen MAR enthalten sind. Also eigentlich nichts 

Neues, doch wie ist es möglich, solche Fähigkeiten zu lernen? Da braucht es mehr als «nur» 

die Schule. Die ganze Gesellschaft ist gefragt. 

Spannend finde ich auch den Blickwinkel quasi von aussen: Ernö Rubik, der Vater des 

berühmten Rubikonwürfels sagt in einem Interview, dass es seiner Ansicht nach keinen 

Widerspruch gibt zwischen Intellekt und Emotionen. Seine Aussage hat mich überrascht, 

sein Würfel ist für mich etwas sehr Abstraktes und Geometrisches. Ich wurde leider nie 

gepackt vom Fieber, das ich bei Kolleg*innen beobachtete, die den Würfel dauernd in den 

Händen drehten. Rubik meint, wir könnten keinen Erfolg haben, wenn wir nicht berührt sind 

von dem, was wir tun. 

In diesem Zusammenhang erwähnt er auch die Bildung und sagt, dass es neben dem 

Vermitteln von Wissen in der Schule genauso wichtig wäre, sich selbst zu entdecken, zu 

lernen wer wir sind, was wir im Leben wollen und was gut für uns ist. Wo liegen unsere 

Talente? Was ist spannend für uns? Was macht uns glücklich?  

In der Schule sollte es Gelegenheit geben, diese Fragen zu beantworten. So würde die 

Möglichkeit bestehen, dass die Schüler*innen nachher auch eine Ausbildung und einen 

Beruf wählen könnten, der ihre Emotionen wecken würde und in den sie sich «verlieben 

können», wie Rubik es ausdrückt.   

Unsere Matura ist im Moment stark darauf ausgerichtet, den jungen Menschen viel 

Fachwissen zu vermitteln. Es wird eine Herausforderung sein, die Neugier, welche sie 

mitbringen, weiter zu wecken und sie darin zu begleiten, ihren Talenten nachzuspüren. Ein 

hoher Anspruch ist es sicher, sie in der wichtigen Phase ihres Lebens dahin zu führen, dass 

sie schon spüren können, was sie wirklich glücklich macht. Gleichzeitig sehe ich darin ein 

Ziel, das uns anspornen kann, in unserem weiter entwickelten Gym Plus, im Projekt Profil 25 

genau darüber weiter nachzudenken. Dem Entwurf, an dem wir arbeiten, liegen solche 

Gedanken zu Grunde. Ich hoffe, dass wir damit die Matura an unserer Schule reformieren 

und somit auch die Maturand*innen in ihrem Leben einen wichtigen Schritt weiter bringen 

können.  


