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Gymnasium BL – neu vier Jahre, MAR-konform und 
Bildungsraum-tauglich

Von Doris Boscardin

Ab Schuljahr 2014/15 (auf-
steigend) wird das Gymna-
sium BL neu vier Jahre 
dauern und damit endlich 
MAR-konform sein. Die 
Diskussion um das 
Bildungsraum-taugliche 
Gymnasium von morgen ist 
angelaufen. 

Endlich wieder Aufbruchsstim-
mung in den Gymnasien!
Seitdem das Volk im letzten Herbst 
zum Bildungsraum Nordwestschweiz 
und damit auch zum 4-jährigen Gym-
nasium im Kanton Baselland Ja gesagt 
hat, befi nden sich die fünf kantonalen 
Gymnasien – Laufen, Liestal, Mün-
chenstein, Muttenz und Oberwil – in 
Aufbruchsstimmung. 

Nun wird der langersehnte Traum 
eines MAR-konformen vierjährigen 
gymnasialen Bildungsgangs wahr. Be-
reits 1998 hatte dieser Traum eine 
Gruppe initiativer Lehrpersonen des 
Gymnasiums Münchenstein und ihre 
Mitstreiterinnen und Mitstreiter von 
GBL, LVB und LCH zur Lancierung der 
Volksinitiative «Für eine Maturität 
ohne Qualitätsabbau» unter dem 
Motto «Jugend und Bildung = Zu-
kunft»  befl ügelt. 

Die Maturitätsinitiative von 1998
Zur Erinnerung: Der Landrat beabsich-
tigte damals, das Gymnasium von drei-
einhalb auf drei Jahre zu verkürzen, 
einerseits, um die Gesamtschulzeit bis 
zur Matur auf 12 Jahre zu reduzieren, 
andererseits, um die mehrmonatige 
«Zwangspause» nach der Matur zu 
verhindern und einen direkteren An-
schluss an die Universität zu gewähr-
leisten. 

Um einen Qualitätsabbau zu verhin-
dern und zugleich die politische 
Forderung nach Abschaffung der 
«Zwangspause» zu erfüllen, verlangte 
die Maturitätsinitiative in einem 
klugen Schachzug vielmehr, das Gym-
nasium auf vier Jahre zu verlängern. 
Der Widerstand der Baselbieter Leh-
rerschaft war erfolgreich: Dank der 
mit gegen 9000 Unterschriften einge-
reichten Volksinitiative gelang es den 
Initianten damals, den Landrat davon 
zu überzeugen, dass 
•  mit der Verkürzungsvorlage die 

Qualität der gymnasialen Ausbil-
dung nicht bewahrt werden 
konnte,

•  fortschrittliche Errungenschaften 
der kurz zuvor erfolgreich 
eingeführten Gymnasialreform (z. 
B. die Wahlkurse), welche die 
Selbständigkeit der Schülerinnen 
und Schüler fördern sollten, aus 
zeitlichen Gründen nicht zu 
halten waren,

•  die Maturandinnen und Maturan-
den den Anforderungen der 
Hochschulen nicht mehr ge-
nügten.

Die Verkürzungsvorlage erlitt denn 
auch Schiffbruch. Das Gymnasium 
wurde zwar nicht auf vier Jahre ver-
längert, doch konnte es immerhin sei-
ne Dauer von dreieinhalb Jahren er-
halten. 

Das Gymnasium «neu denken»?
Gut Ding will Weile haben: Mehr als 

zehn Jahre später soll das vierjährige 
Gymnasium also Realität werden. Als 
erstes erwartet die Schulleiterkonfe-
renz (SLK) eine Ideensammlung zu 
seiner Umsetzung. Die Gedanken fl ie-
gen hoch, das Tagesgeschäft mit solch 
«essentiellen» Fragen wie dem Unter-
halt der  Kaffeemaschine tritt in den 
Hintergrund. Es sind Ideen gefragt, 
kühne und weniger kühne. Es geht um 
pädagogische Konzepte und Grund-
satzfragen wie:

•  Was ist gymnasiale Bildung?
•  Welche pädagogischen Prinzipien 

sollen uns bei der Neugestaltung 
des vierjährigen Gymnasiums 
leiten?

•  Was unterscheidet das Gymnasium 
von anderen Schulen der 
Sekundarstufe II wie FMS mit 
Fachmaturität, HMS mit Wirt-
schaftsmaturität, Berufslehre mit 
Berufsmaturität, etc.?

•  Welche gymnasiale Bildung ist 
zukunftstauglich?

•  Welche gymnasiale Bildung sichert 
auch weiterhin die Studierfähig-
keit samt prüfungsfreiem 
Übertritt an die Hochschulen?

•  Welche gymnasiale Bildung kann 
in einer globalisierten Welt 
bestehen,  Studierfähigkeit an 
Hochschulen im Ausland inklusive?

Ein ganzer Strauss von Ideen
Die Kollegien der Gymnasien sind jetzt 
aufgerufen, das neue Gymnasium ak-
tiv mitzugestalten und ihre Ideen bis 
Ende Januar der SLK einzureichen.  In 
Münchenstein z. B. fi nden Inputrefe-
rate und fächergemischte Gruppenge-
spräche zu einzelnen Fragenkomple-
xen statt. Die auf Postern formulierten 
Postulate sind vielfältig, teilweise gar 
kontrovers, und erhalten zustim-
mende oder ablehnende Stellungnah-
men der anderen Gruppen. Hier eine 
– nicht repräsentative – Auswahl an 
Statements zu konkreten Themenkrei-
sen: 
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1. Studierfähigkeit: 
•  Wichtigkeit von Grundlagen und 

Allgemeinbildung, 
•  mehr Zeit für Grundfertigkeiten 

wie Reden, Schreiben, Rechnen,
•  Förderung des Durchhalte-

vermögens der Schülerinnen 
und Schüler, 

•  kein Projekt SeLe (Selbständiges 
Lernen), dafür anspruchsvoller 
Unterricht, der das selbstkritische 
Denken fördert, 

•  Stärkung der Wissensbasis, auch 
der Schwerpunktfächer (SPF).

2. Organisation des Curriculums:
•  Bessere Information betr. 

Schülerwahl SPF,
•  «gleich lange Spiesse» für die SPF 

da gleichzeitiger Beginn, 
•  Erhalt der Wahlkurs- und 

Ergänzungsfachstufe auch im 
Hinblick auf Interdisziplinarität.

3. Wahlmöglichkeiten: 
•  Fairer Wettbewerb unter den 

Schwerpunktfächern, da alle neu 
am Gymnasium beginnen,

•  höhere Stundendotation für SPF, 
•  Immersion gebunden an SPF,
•  Wahl Maturarbeitsthema 

einschränken und an Fach binden.

4. Interdisziplinarität:
•  In geeigneten Gefässen wie 

Projektarbeit, 
•  vermehrt in Sprachfächern, 
•  SPF stärken, statt neue Gefässe 

zu schaffen.
 
5.  Vermittlungs- und Arbeits-

formen:
•  Lehrplan dank mehr Zeit besser 

einhalten,
•  mehr Üben und Festigen,
•  Normalunterricht statt Coaching 

stärken, 
•  keine neuen Lehrformen, kein 

SeLe.

6.  Formalisierungsfähigkeit als 
Erwartung der Universität:

•  Förderung als Auftrag an alle 
Lehrpersonen und Fächer,  

•  Ziel: bessere Verarbeitung von 
Informationen, mehr 
Selbstrefl exion und inhaltliche 
Refl exion.

7.  Verhältnis zwischen Theorie 
und Praxis:

•  Praxisbezug wichtig in Fächern 
wie Instrumentalunterricht und 
Naturwissenschaften,

•  Sozial- oder Wirtschaftsprakti-
kum, z. B. in den Sommerferien, 

•  Sprachaufenthalt, Austausch-
semester.

8.  Umgang mit inneren Wider-
sprüchen in den Lehrgängen 
Sek. I und II:

•  Niveauausgleich anfangs 
Gymnasium,

•  Breite versus Tiefe,
•  Profi lierung der SPF auf Stufe 

Gymnasium als Ausgleich zu 
Wegfall auf PA. 

Fazit: Zumindest in Münchenstein 
sind nicht «grosse Würfe», sondern 
eher kleinere, dafür auch umsetzbare 
Verbesserungen gefragt. So genannt 
neue Lern- und Lehrformen und ent-
sprechende Gefässe haben es eher 
schwer. Auffällig ist die Skepsis gegen-
über der Lehrperson als (unpersön-
lichem) Coach und gegenüber einem 
Projekt SeLe. Diese Trends scheinen 
denn auch in der pädagogischen «Sze-
ne» schon wieder am Abfl auen zu 
sein. 

Wenig Anhänger unter den Gymnasi-
allehrpersonen hat allgemein eine 
forcierte utilitaristische Ausrichtung 
des Bildungsgangs, wie sie an den 
Hochschulen mit der Bologna-Reform 
Tatsache geworden ist und unterdes-
sen auch schon wieder (zumindest 
teilweise) korrigiert werden soll. 

An den Gymnasien mehr Kredit hat 
die Pfl ege traditioneller Werte wie 
das Lehrer-Schüler-Gespräch, die 
Anregung zu kritischem Denken. Im 
Zentrum sollen der Normalunterricht 
mit seiner Vermittlung der Grundla-
gen und der Allgemeinbildung ste-
hen. Ergänzend dazu gibt es viele 
Voten für eine (auch stundendotati-
onsmässige) Stärkung der SPF. 

Der Ball liegt nun bei der SLK: Sie 
muss die besten mehrheitsfähigen, 
aber auch umsetzbaren Ideen der 
Kollegien aller fünf Gymnasien he-
rausfi ltern und an die Projektteams 
weiterleiten, wobei oberstes Ziel im-
mer ein qualitativ hochstehender 
gymnasialer Bildungsgang sein muss. 
Kein einfaches Unterfangen!

Im Frühling folgt die konkrete Pla-
nung des Curriculums mit Stunden-
tafeln und Lehrplänen. Mit dieser 
zeitlichen Staffelung hat die SLK vor-
erst ein Hickhack um die Sicherung 
der eigenen Pfründe vermieden. An-
dererseits ist es für die Motivation 
der Lehrpersonen, sich im Reform-
prozess einzubringen, nicht unbe-
dingt förderlich, wenn sie im 
Moment nicht einmal wissen, ob ihr 
Fach von der Verlängerung des 
Gymnasiums überhaupt profi tiert 
oder nicht. Der Stundentafel-Ent-
wurf wird später bei der Lehrerschaft 
in Vernehmlassung gegeben. Die 
notwendigen Lehrplan-Änderungen 
sollen anschliessend in enger Zusam-
menarbeit mit der Lehrerschaft erar-
beitet werden.

Rahmenbedingungen …
Was die Sache auch nicht gerade ver-
einfacht, ist die Erfordernis, nicht 
nur in kantonalen Dimensionen zu 
denken und zu gestalten, sondern 
das BL-Gymnasium «Bildungsraum-
tauglich» zu machen, zuerst für den 
«kleinen» Bildungsraum mit Basel-
Stadt, dann aber auch für den grös-
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seren Verbund mit Aargau und Solo-
thurn im Bildungsraum Nordwest-
schweiz. 

Letztes Jahr erarbeiteten die kanto-
nalen Fachgruppen gemeinsam ein 
«Maturdesign». Im Dezember be-
schloss der Regierungsausschuss des 
Bildungsraums NWCH die vierkanto-
nalen Richtlinien für die harmonisier-
ten Maturprüfungen ab 2011. Die 
schriftlichen Prüfungen in den Grund-
lagen- und Schwerpunktfächern an 
einer Schule müssen nun identisch 
sein. Und das ist erst ein Baustein im 
regierungsrätlichen «Programm Mit-
telschulen»… Eine Vorreiterrolle hat 
einmal mehr der Kanton AG einge-
nommen, der die harmonisierte Ma-
turitätsprüfung bereits eingeführt 
hat. 

Der Harmonisierungsdruck ist nur eine 
der Prämissen, welche die gedank-
lichen Höhenfl üge, zu denen die Kol-
legien jetzt angespornt werden, wie-
der auf den harten Boden der Realität 
bringen werden. Weitere Rahmenbe-
dingungen sind: 

•  die Beachtung des 
Maturitätsanerkennungs-
reglements (MAR), 

•  die Vorbildung, welche die 
zukünftigen Schülerinnen und 
Schüler nach Absolvierung der 
harmonisierten Volksschule 
mitbringen werden,

•  die Erwartungen der 
Hochschulen,

•  auch diejenigen der Wirtschaft 
(sofern wir uns denn von ihnen 
leiten lassen wollen …),  

•  weiter die Erwartungen der 
«Gesellschaft», 

•  diejenigen der Politik, 
•  und nicht zuletzt die fi nanziellen 

Ressourcen, die uns eben diese 
politischen Verantwortungsträ-
ger (in ausreichendem Masse?) 
zur Verfügung stellen werden. 

Die Vorschriften des Maturitäts-
anerkennungsreglements (MAR)
Mit dem Bildungsraum NWCH kann BL 
nun endlich die Erfordernisse von Ar-
tikel 6 MAR erfüllen und ein vier Jahre 
dauerndes Gymnasium einrichten. In 
EVAMAR II erzielten Kantone mit 
einem vierjährigen Gymnasium ge-
genüber Kantonen mit nur dreijäh-
riger Gymnasialdauer deutlich bessere 
Resultate. 

Bei der Neugestaltung des Gymnasi-
ums in BL sind insbesondere die Arti-
kel 5 MAR betr. Bildungsziel, Artikel 
11 MAR betr. (prozentuale) Anteile 
der verschiedenen Lern- und Wahlbe-
reiche und Artikel 11bis MAR betr. In-
terdisziplinarität zu beachten. 

Anscheinend lässt das MAR jedoch ei-
nen grösseren Gestaltungsspielraum 
zu, als gemeinhin angenommen wird. 
So schlug Lucien Criblez, Prof. für Pä-
dagogik an der Uni Zürich, in seinem 
Inputreferat am Gym Münchenstein 
die Schaffung eines «technischen Pro-
fi ls» vor, dank welchem die gymnasi-
ale Maturitätsquote speziell von jun-
gen Männern wieder erhöht werden 
könnte. Dem Trend, dass das Gymna-
sium langsam zu einer «höheren Töch-
terschule» werde, sollte entgegenge-
wirkt werden. 

Des Weiteren plädierte Criblez für 
eine stärkere Typisierung des gymna-
sialen Bildungsgangs, welche z. B. 
über Doppeltführung aller Fächer so-
wohl als Grundlagen- als auch als 
Schwerpunktfächer zu bewerkstelli-
gen wäre. 

Die Erwartungen der Hochschulen 
Im «Bildungsbericht Schweiz 2010» 
(SKBF, Projektleitung: Stefan C. Wolter, 
Aarau) ist zu lesen, dass «rund 140 Do-
zierende an Deutschschweizer Univer-
sitäten die Bedeutung der Fächer für 
den Studienerfolg» nach folgender 
«Rangliste ordneten: Deutsch, Englisch, 

Informatik-Benutzerwissen, Mathema-
tik. Nach den Lücken der Studienanfän-
gerinnen und -anfänger gefragt, stan-
den Erstsprache (Sprachbeherrschung) 
und Mathematik häufi g an der Spitze. 
Bei den überfachlichen Kompetenzen 
werden «schriftliche Ausdrucksfähig-
keit», «kritisches Denken» und «selb-
ständiges Arbeiten und Lernen» am 
häufi gsten als Lücken genannt» (S. 
130). 

Für die Lehrpersonen an den Gymna-
sien ergibt sich vor allem die Frage, 
was sie im eigenen Fach und im eige-
nen Unterricht optimieren könnten, 
welche überfachlichen Werte (wie kri-
tisches Denken, Refl exion des eigenen 
Lernens, Durchsetzungsvermögen, Ei-
geninitiative), verstärkt einzubezie-
hen seien, und ebenso, welchen Stel-
lenwert die Maturarbeit in Zukunft 
haben sollte. 

Die Vorbildung an der Volksschu-
le nach HarmoS
Mit der Umsetzung von HarmoS – neu 
sechs statt fünf Jahre Primar und drei 
statt vier Jahre Sek. I, der Einführung 
von Lehrplan 21, Frühfremd auf Pri-
mar und der Integration der Sonder-
schulung –, wird sich die Vorbildung 
der zukünftigen Gymnasiastinnen und 
Gymnasiasten grundlegend verän-
dern. Diese Tatsache gilt es im Auge 
zu behalten, wenn das Gymnasium 
«neu gedacht» werden soll. Die Ein-
stellung, «die künftige Sek. I ist für uns 
eine Blackbox, auf deren Ausgestal-
tung wir sowieso keinen Einfl uss ha-
ben», ist da nicht gerade hilfreich. 

Kein echtes «Progymnasium» 
mehr
In der Tat wird es in BL zukünftig kein 
echtes «Progymnasium» mehr geben. 
Der jahrzehntelang charakteristische 
«gebrochene» Bildungsgang – zwei 
Jahre PA inkl. Vorbereitung auf die 
gymnasialen SPF und dreieinhalb Jah-
re Gymnasium – wird mit der Umstel-
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lung auf das MAR-konforme vierjäh-
rige Gymnasium obsolet.

Die «Sekundarschule unter einem 
Dach» will die drei unterschiedlichen 
Leistungszüge näher zusammenfüh-
ren, durchlässiger und in sich geschlos-
sener werden, samt einem neu im 
Bildungsraum NWCH eingeführten 
Abschlusszertifi kat, das sich auf die 
Semesterleistungen, Leistungschecks 
und – gemäss Lehrplan 21 – auch auf 
eine Projektarbeit stützen wird. 

Nur am Rande sei vermerkt, dass pa-
rallel zur Reform der Sekundarschu-
le auch die Lehrerbildung an der FH 
PHNW reformiert wurde. Neu wer-
den im Gegensatz zum gebrochenen 
Bildungsgang im leistungsstärksten, 
aber nicht mehr echt «progymnasi-
alen» Zug nicht mehr spezifi sch «pro-
gymnasial» ausgebildete Fachlehrper-
sonen unterrichten. 

Es wird denn auch nur noch eine EDK-
konforme Ausbildung zur Lehrperson 
Sek. I geben, welche für den Unter-
richt auf allen drei Leistungsniveaus 
(jetzt A, E, P) berechtigen wird. 

Zur Wahl stehen ein integrativer Ma-
ster mit drei bis fünf Fächern, aber 
weniger fachwissenschaftlichen Aus-
bildung, und ein konsekutiver Master 
mit in der Regel drei Fächern, aber im-
mer noch kleinerem fachwissenschaft-
lichen Anteil als bis anhin. Dieser – 
zumindest beim integrativen Master 
markante – Abbau an fachwissen-
schaftlichem Know-how ist, dies soll 
deutlich gesagt werden, ein Schritt in 
die falsche Richtung und muss von der 
FH PHNW möglichst rasch korrigiert 
werden.

Mehr Gestaltungsfreiheit
Das neu vierjährige Gymnasium er-
möglicht Gymnasium und Sekundar-
stufe I mehr Gestaltungsfreiheit, doch 
wird sich das Gymnasium auch auf be-

stimmte Defi zite – Wegfall einer echt 
progymnasialen Vorbildung mit Ver-
zicht auf das Angebot der SPF in der 
(«alten») 3. und 4. Progymnasialklasse 
– einstellen müssen. Überdies hinaus 
können – wie nicht nur von Seiten 
Gymnasium, sondern auch von der 
Sek. I. befürchtet wird – weitere Defi -
zite hinzukommen, namentlich eine 
weniger gute Ausbildung in den 
Fremdsprachen als Folge von Früh-
fremd (Verlagerung des Hauptteils 
des F-Unterrichts von Stufe Sek. I auf 
Stufe Primar, ergo weniger «progym-
nasialer» Unterricht). Daran wird auch 
die vielgepriesene Didaktik der Mehr-
sprachigkeit wenig ändern können. 

Chance für neue Angebote der 
Begabungsförderung 
Bereits heute verfügen die Gymnasien 
in BL über ein ganzes Spektrum an An-
geboten in der Begabtenförderung: 
die Wahlkursstufe, die Maturarbeit, 
die Immersion, die bilinguale Matur 
und das Überspringen einer Klassen-
stufe, wobei Letzteres eher selten 
zum Zuge kommt, da viele Eltern im 
Zweifelsfalle ihren Kindern trotz 
hervorragender Schulleistungen mehr 
Zeit zur Persönlichkeitsentwicklung 
gönnen wollen. 

Hinzu stossen neuere Angebote der 
Begabungsförderung wie das vom 
Gymnasium Liestal 2005 lancierte Schü-
lerstudentenprojekt, über welches im 
Inform 2010/11-02 berichtet wurde. 
Dank einer Sonderregelung können 
exzellente Baselbieter Gymnasiasten 
bereits während ihrer Schulzeit an der 
Uni Basel studieren und Credit Points 
für die spätere universitäre Laufbahn 
sammeln. 

Das vierjährige Gymnasium bietet 
schliesslich (auch dank der Harmoni-
sierung seiner Inhalte und der Matur-
prüfungen) die Chance zu weiteren 
Innovationen, wie der Einführung 
eines international anerkannten Ab-

schlusses, um den Zugang zu auslän-
dischen Universitäten zu erleichtern.  
Während das International Baccalau-
rate  (IB) lange nur an Privatschulen 
für Ausländer angeboten wurde, sind 
neu auch staatliche Gymnasien auf 
diesen Zug aufgesprungen. Ab diesem 
Sommer wird ein Gymnasium in BS als 
erste öffentliche Schule in der Region 
IB als Zweitmatur anbieten. In BL wird 
eine solche Option ebenfalls geprüft, 
um konkurrenzfähig zu bleiben. 

Kommentar: 
Kein vierjähriges Gymnasium 
ohne die entsprechenden Res-
sourcen! 

Mit der geplanten Verlängerung 
auf vier Jahre werden insgesamt 
(lediglich!) ca. 20 Semesterlekti-
onen mehr als bisher (in 3.5 Jah-
ren) zur Verfügung stehen. Dabei 
sind laut SLK wichtige Desiderate 
(neue Lerninhalte, neue Lern-
formen, Unterrichtsorganisation) 
umzusetzen. All dies wird nicht 
gratis und franko zu haben sein. 

Sollten im März die dafür nötigen 
Mittel den Sparplänen der Regie-
rung zum Opfer fallen, könnten 
die Gymnasien ihre Hoffnungen 
gleich begraben und die SLK die 
von ihr initiierte Ideensammlung 
schubladisieren. 

Dann sollten konsequenterweise 
auch die Gymnasiallehrpersonen 
«sparen», nämlich ihre kostbare 
Zeit und Energie, und das allge-
meine Engagement reduzieren 
«zugunsten» von  Dienst nach Vor-
schrift. 


