
 
 

Schwyz, im Januar 2014 
 
19-Punkte-Regel zur Stärkung der allgemeinen Hochschulreife 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
beim Abschluss des Gymnasiums verfügen unsere Maturandinnen und Maturanden 
über ein breites Fachwissen und verschiedene Fähigkeiten, welche die Vorausset-
zungen für ein erfolgreiches Studium an einer Hochschule bilden. Auf diese allge-
meine Hochschulreife dürfen wir in der Schweiz stolz sein, und es gilt, alles zu unter-
nehmen, dass sie uns erhalten bleibt.  
 
Das jetzige Maturitätsanerkennungsreglement lässt es allerdings zu, dass die Maturi-
tät auch dann erlangt werden kann, wenn die Leistungen in einzelnen Fächern deso-
lat sind. Prof. Dr. Jürg Schmid, Vorsitzender der bernischen Maturitätskommission 
formuliert dieses Problem folgendermassen: „Wenn die Maturaprüfung aber allge-
meine Studierfähigkeit messen soll, kann ein 20%-Anteil von GROB ungenügenden 
Leistungen in Mathematik nicht einfach hingenommen werden.“ Einzelne sehr tiefe 
Noten können mit dem bestehenden Reglement zu leicht mit guten Noten aus ande-
ren Fachbereichen kompensiert werden. Grosse Defizite in Fächern wie Mathematik 
sind an der Hochschule kaum mehr aufzuholen, weshalb Studentinnen und Studen-
ten unter anderem in naturwissenschaftlicher, technischer oder wirtschaftswissen-
schaftlicher Richtung oft schon an den ersten Prüfungen scheitern.  
 
Die Deutschschweizerische Mathematikkommission (DMK) ist überzeugt, dass der 
Bereich Mathematik nicht allein mit diesem Problem zu kämpfen hat. Deshalb stre-
ben wir eine Regelung an, mit der die Schülerinnen und Schüler am Gymnasium an-
gehalten werden, vermehrt an ihren Schwächen zu arbeiten, um möglichst in allen 
Fächern über grundlegende Kenntnisse zu verfügen. 
 
Zusätzlich zu den jetzigen Bedingungen zum Bestehen der Maturitätsprüfung  

• Die Maturität ist bestanden, wenn in den Maturitätsfächern: 
 a) die doppelte Summe aller Notenabweichungen von 4 nach unten nicht 
 grösser ist als die Summe aller Notenabweichungen von 4 nach oben; 
 b) nicht mehr als vier Noten unter 4 erteilt wurden. 
 
fordern wir deshalb die „19-Punkte-Regel“: 
 

• Die Summe der 5 tiefsten Noten muss mindestens 19 Punkte betragen. 
 
Begründung: 
 
Mit dieser Regel werden sehr tiefe Noten in einzelnen Fächern verhindert, muss doch 
der Durchschnitt der fünf tiefsten Noten bei 3.8 liegen. Leicht ungenügende Noten 
wie mehrere Noten 3.5 sollen nach wie vor kompensierbar sein. 
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Zwei Zahlenbeispiele:  
• Ist die tiefste Note eine 2, dann müssten die vier nächsttiefsten Noten mindes-

tens einen Schnitt von 4.25 aufweisen.  
• Enthält das Maturazeugnis als tiefste Noten zweimal die Note 3.5, dann müs-

sen die drei nächsttiefsten Noten mindestens einen Schnitt von 4 aufweisen. 
 
Mit dieser Regel werden keine einzelnen Fächer bevorzugt behandelt. Tiefe Noten 
sollen bei der Maturität als solche ins Gewicht fallen, unabhängig davon, ob sie in  
Mathematik oder in einem anderen Fach geschrieben werden. 
 
Sehr positive Erfahrungen mit diesem Modell wurden seit mehreren Jahren im Kan-
ton Solothurn gemacht, in dem die 19-Punkte-Regel als Bedingung ins Promotions-
reglement aufgenommen worden ist. Im Kanton Waadt ist eine ähnliche Regelung 
eingeführt und im Kanton Neuenburg sind zusätzliche Promotionsbedingungen be-
reits im Gespräch. 
 
Aus diesen Gründen hat die DMK an die Schweizerische Maturitätskommission den 
Antrag gestellt, die 19-Punkte-Regel ins Maturitätsanerkennungsreglement aufzu-
nehmen. Wir sind überzeugt, dass mit dieser Regelung die gymnasiale Ausbildung 
und damit auch die Voraussetzungen für ein erfolgreiches Studium deutlich verbes-
sert werden können, und fordern Sie auf, unser Anliegen sowohl auf nationaler als 
auch auf kantonaler Ebene zu unterstützen. 
 
 
Mit freundlichen Grüssen 

 
Daniela Grawehr 
Präsidentin DMK 
 
	  


