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Stellungnahme der Konferenz Schweizerischer Gymnasialrektorinnen und 
Gymnasialrektoren zum Teilprojekt 1 „Basale fachliche Kompetenzen für all-
gemeine Studierfähigkeit in Mathematik und Erstsprache“ 
 
 

Die Konferenz der schweizerischen Gymnasialrektorinnen und Gymnasialrektoren (KSGR) 
nimmt zum Bericht über das Teilprojekt 1 „Basale fachliche Kompetenzen für allgemeine 
Studierfähigkeit in Mathematik und Erstsprache“ wie folgt Stellung. 
 
 
 

Allgemeine Überlegungen  
 

EVAMAR 1 und EVAMAR 2 hatten gezeigt, dass die Organisation und Qualität der gymnasi-
alen Ausbildung insgesamt gut sind. Gleichwohl diagnostizierten die beiden Evaluationen 
Optimierungspotentiale insbesondere in den Fächern Mathematik und Erstsprache. Das 
Teilprojekt 1 „Basale fachliche Kompetenzen für allgemeine Studierfähigkeit in Mathematik 
und Erstsprache“ sollte Verbesserungsmöglichkeiten aufzeigen. Die KSGR nimmt die Er-
gebnisse des Projekts, den Bericht und die Perspektiven, die er eröffnet, mit grosser Befrie-
digung zur Kenntnis. 
 

Der Bericht identifiziert und benennt wichtige basale fachliche Studierkompetenzen. Damit 
schafft er die Grundlage für das Gespräch im Gymnasium, aber auch zwischen Gymnasium 
und Universität über die Frage der zu erreichenden Studierkompetenzen – und er schafft 
Vertrauen. Der Bericht legt das Schwergewicht auf pädagogische und didaktische Überle-
gungen und empfiehlt Anpassungen, die in den Schulen umgesetzt werden können. So wird 
das Gymnasium die Ausbildung optimieren und den prüfungsfreien Zugang zur Universität 
weiterhin sicherstellen. Die Kantone müssen allerdings die hierfür notwendigen Mittel bereit-
stellen. 
 

Der Bericht ist besonnen. Er benennt konkrete basale fachliche Studierkompetenzen in den 
Fächern Mathematik und Erstsprache, behält aber die umfassenden Ziele gymnasialer Bil-
dung im Auge. Damit werden die basalen Kompetenzen in den beiden Fächern nicht zum 
alleinigen Kriterium der Studierfähigkeit hochstilisiert, sondern als das beschrieben, was sie 
sind: ein Teil der in zwei Fächern erworbenen Kompetenzen, die ihrerseits nur einen Teil der 
Gesamtheit der Fächer ausmachen. So zielt der Bericht auf eine Stärkung der gymnasialen 
Bildung in den Fächern Mathematik und Erstsprache, steht aber ein für umfassende gymna-
siale Bildungsziele, die über die Erreichung der Studierfähigkeit hinausgehen und eine breite 
und vertiefte Allgemeinbildung intendieren sowie die Mündigkeit als Bürgerin und als Bürger.  
 

Der Bericht zeigt auf, wie die basalen Kompetenzen in die Lehrgänge eingebettet werden 
können: durch ihre Aufnahme in den Rahmenlehrplan der EDK, durch ihre Berücksichtigung 
in den kantonalen Lehrplänen und durch die Schaffung von Dispositiven an den Schulen, 
welche die Schulleitungen verantworten, jedoch von den kantonalen Behörden beaufsichtigt 
werden. Der Bericht verortet die Verantwortung für den konkreten Aufbau dieser Kompeten-
zen dort, wo der Erfolg sichergestellt wird: bei den Schulen, Schulleitungen, Fachschaften 
und Lehrpersonen. Die KSGR und die Gymnasien sind bereit, diese Verantwortung wahrzu-
nehmen. 
 
Die Wirkung der Massnahmen zur Umsetzung des Berichts soll in fünf bis acht Jahren mit-
tels einer Untersuchung EVAMAR 3 evaluiert werden.  
 

http://www.ksgr-cdgs.ch/
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Konkrete Umsetzung im Erstsprachen- und Mathematikunterricht 
 

Die im Bericht beschriebenen basalen fachlichen Studierkompetenzen in den Fächern Ma-
thematik und Erstsprache verteilen sich im Lehrplan auf die ganze Ausbildungszeit. Eine 
stärkere Gewichtung der basalen Kompetenzen wird Veränderungen im Erstsprachen- und 
Mathematikunterricht auslösen. Auch wenn die Verflechtung der basalen mit anderen im 
Rahmen der gymnasialen Ausbildung in der Erstsprache und in der Mathematik erworbenen 
Kompetenzen den Unterricht in den beiden Fächern nicht grundlegend in Frage stellt. Wegen 
ihrer Komplexität, ihrer Verteilung innerhalb des Lehrgangs und ihrer Verflechtung mit weite-
ren in der Mathematik und in der Erstsprache zu erwerbenden Kompetenzen müssen die 
basalen Kompetenzen im Sinne einer formativen Beurteilung während des gesamten Lehr-
gangs diagnostisch evaluiert werden. Es gibt deshalb in keinem der beiden Fächer einen 
Zeitpunkt, der das Ende ihres Erwerbs markieren würde oder der dafür geeignet wäre, sie 
endgültig zu überprüfen.  
 
Für Schülerinnen und Schüler mit Schwierigkeiten sollen zusätzlich zum Unterricht im Klas-
senrahmen Unterstützungsangebote vorgesehen werden, damit sie die basalen fachlichen 
Kompetenzen wirklich erwerben können. Das heisst, an den Gymnasien muss der Klassen-
unterricht von diagnostischen Evaluationen und von einer gezielten Förderung begleitet wer-
den - als Stützunterricht ergänzend zum Unterricht.  
 

Wie der Bericht unterstützt die KSGR eine klare Trennung zwischen dem Erwerb der grund-
legenden Kompetenzen und den Kriterien für die Erlangung der Maturität. Die KSGR teilt 
diesbezüglich die Position der Projektleitung und der Schweizerischen Mittelschulämterkon-
ferenz (SMAK): „Die Verknüpfung der basalen fachlichen Studierkompetenzen mit der Selek-

tion zur Matur ist […] nicht vorgesehen. … [Die basalen fachlichen Studierkompetenzen] 
dienen dazu, die Vorbereitung auf das Universitätsstudium für alle Schülerinnen und Schüler 
durch gezielte Förderung zu optimieren. […] Einbettung, Vermittlung und Beurteilung [wer-
den] eigenverantwortlich durch die Kantone [erfolgen, und es wird] auf flächendeckende 
Messungen verzichtet.“ 
 
Um den Aufbau der im Bericht beschriebenen basalen fachlichen Kompetenzen in den Fä-
chern Mathematik und Erstsprache sicherzustellen, brauchen die Gymnasien geeignete di-
agnostische Instrumente und Ressourcen für ein spezifisches Begleitangebot zum Unter-
richt. Ausschlaggebend für den Erfolg ist primär der Einbezug der Fachgruppen der Mathe-
matik- und Erstsprachlehrpersonen. 
 
Die schweizerischen Gymnasialrektorinnen und Gymnasialrektoren nehmen ihre Verantwor-
tung für den Aufbau der basalen fachlichen Kompetenzen in ihren Schulen wahr. Sie sind 
zuversichtlich, dass die Schulen dieses Ziel erreichen. Sie brauchen dafür jedoch die Unter-
stützung durch die Behörden und die entsprechenden zusätzlichen Ressourcen.  
 
 
 
 
Bern, 26. August 2015                              Marc König 
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