
Mitteilung   

 
Die Maturität – mehr als ein Beweis der Studierfähigkeit 
 
7. April 2016; Rund 30 bis 40 Personen besuchten am Mittwoch, 6. April 2016 das 
Wissenschaftscafé im Textilmuseum in St.Gallen. Im Zentrum standen die Maturi-
tät und ihr Wert. Mit dieser Veranstaltung wurde die aktuelle Reihe abgeschlos-
sen, welche jeweils von der Fachhochschule (FHS), der Universität und der Päda-
gogischen Hochschule St.Gallen (PHSG) organisiert wird.  
 
Das Thema des Wissenschaftscafés hätte nicht aktueller sein können. Am Tag der Ver-
anstaltung hatte die Schweizer Konferenz der Erziehungsdirektorinnen und Erziehungs-
direktoren (EDK) eine Mitteilung zum Thema gymnasiale Maturität veröffentlicht. Darin 
wies sie unter anderem auf die Wichtigkeit von basalen fachlichen Kompetenzen für die 
allgemeine Studierfähigkeit hin.  
 
Moderator José Gomez, Leiter Zentrum für Hochschulbildung an der FHS St.Gallen, 
nahm dieses Thema am Wissenschaftscafé auf. Untersuchungen hätten gezeigt, dass 
die Streuung der Leistungen der Maturandinnen und Maturanden gerade bei den 
Grundkenntnissen in Mathematik und der Erstsprache sehr gross sei. Er stellte daher 
die Frage in den Raum, ob die Hochschulen die Studierfähigkeit allenfalls selbst testen 
müssten, beispielsweise mit einer Aufnahmeprüfung. 
 
Lukas Gschwend, Prorektor Lehre an der Universität St.Gallen, erklärte, dass an der Uni 
St.Gallen Studierende, die ihre Maturität im Ausland absolviert haben, ein solches Auf-
nahmeverfahren durchlaufen. Die Erfahrung zeige, dass die Durchfallquote bei diesen 
Personen um zehn Prozent geringer ist als bei den anderen. Trotzdem spricht sich 
Gschwend nicht für eine generelle Aufnahmeprüfung aus. Studierende, die an der HSG 
das sogenannte Assessmentjahr erfolgreich absolvierten und danach nicht nachliessen, 
hätten gute Chancen, das Bachelor- und Masterstudium zu bestehen.  
 
Martin Annen, Prorektor Ausbildung Sekundarstufe I und II an der PHSG, sagte, er halte 
den allgemeinen Hochschulzugang hoch. Ihn erstaune aber manchmal die Selbstein-
schätzung von angehenden Studierenden. So sei es schon vorgekommen, dass Studie-
rende Mathematik als Schwerpunktfach gewählt hätten, trotz ungenügender Mathenoten 
im Maturazeugnis. An der Zwischenprüfung nach dem ersten Jahr an der PHSG schei-
terten sie. Um das richtige Studium zu wählen braucht es aus seiner Sicht daher eine 
realistische Selbsteinschätzung und das Wissen um die eigenen Fähigkeiten.  
 
Marc König, Rektor der Kantonsschule am Burggraben, ging in eine ähnliche Richtung. 
Er wies  darauf hin, dass aus seiner Sicht die Studierfähigkeit nicht das wichtigste Krite-
rium einer guten gymnasialen Ausbildung sei. Ebenso wichtig sei die Persönlichkeitsbil-
dung der Schülerinnen und Schüler, dass sie während ihrer Ausbildungszeit an Sozial- 
und Selbstkompetenz hinzugewinnen könnten.  
 
Diskutiert wurden auch die Maturitäts- und die Berufsmaturitätsquote im Kanton 
St.Gallen, die Wichtigkeit einer guten Vernetzung an den Schnittstellen zwischen Ober-
stufe und Mittelschule sowie zwischen Mittelschule und Hochschule. Einig waren sich 
zudem alle, dass die Erhöhung der Bildungschancen für talentierte Schülerinnen und 
Schüler mit weniger privilegiertem sozialem Hintergrund wichtig ist.  

Kommunikation PHSG 7. April 2016 Seite 1 


