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Zur Erinnerung: Zielsetzungen von EVAMAR II 
 
Im Sommer 2005 initiierten Bund und 
EDK den Beginn der zweiten Evaluations-
phase der gesamtschweizerischen 
Evaluation (EVAMAR) der durch das 
MAR 95 eingeleiteten Reform der Maturi-
tätsbildung. In EVAMAR II werden – in 
Ergänzung zu EVAMAR I und ähnlichen 
Studien – weitere Aspekte der Ergebnisse 
der Maturitätsbildung untersucht. Das 
Schwergewicht liegt auf der objektivierten 
Erfassung des Ausbildungsstandes der 
Schülerinnen und Schüler am Ende des 
Gymnasiums in ausgewählten Bereichen. 

Dabei wird u. a. untersucht, ob das bei 
Maturandinnen und Maturanden vor-
handene Wissen und Können den aktuellen 
Anforderungen verschiedener Studien-
richtungen an Schweizer Universitäten bei 
Studienbeginn genügt. Die Überlegungen 
zur Auswahl der Untersuchungsgegen-
stände und zum entsprechenden Konzept 
sind in einem Artikel im Gymnasium 
Helveticum vom November 2005 sowie im 
Bulletin 2006 beschrieben. Beide 
Dokumente können nach wie vor im Inter-
net abgerufen werden (www.evamar.ch).  

 
Stand der Arbeiten von EVAMAR II 
 
Teilprojekte A und B: Ermittlung studienrelevanten Wissens und Könnens 
 
Die vorbereitenden Teilprojekte A und B 
sind weitgehend abgeschlossen. Es wurden 
die faktischen Anforderungen der 16 
grössten Studienrichtungen an neu ein-
tretende Studierende untersucht. Dazu ge-
hörte die Analyse verschiedenster 
Dokumente, wie Lehr-/Lernmaterialien der 
ersten Semester und erste Zwischen- oder 
Assessmentstufenprüfungen. Die aus-
gewählten Lehrmaterialien wurden darauf-
hin untersucht, auf welchem Wissen und 
Können aus den verschiedenen Maturitäts-
fächern sie aufbauen. Die Übungen und 
Prüfungen wurden zudem auf ihre Denk-
anforderungen hin analysiert. Diese 
Dokumentenanalyse wurde durch eine Be-
fragung von Dozierenden an verschiedenen 
Universitäten ergänzt. Über das dabei er-
mittelte Wissen und Können sollten neu-

eintretende Studierende verfügen, wenn sie 
irgendeines der untersuchten Fächer 
studieren wollen, ohne einen grösseren 
Zusatzaufwand zur Deckung möglicher 
Wissens- und Könnenslücken betreiben zu 
müssen. In Projekt B wurden und werden 
die Ergebnisse von Projekt A für einzelne 
Maturitätsfächer strukturiert und verdichtet. 
Die Resultate werden zusammen mit den 
Ergebnissen der weiteren Teilunter-
suchungen Ende 2008 kommuniziert und 
publiziert. 

Vorab sei bereits an dieser Stelle in Er-
innerung gerufen, dass EVAMAR II nur 
tatsächlich vorliegende Anforderungen 
untersucht hat, wie sie unmittelbar bei 
Beginn eines bestimmten Fachstudiums 
den Studierenden begegnen. Wie erwartet 
zeichnet sich zudem ab, dass diese nur 
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teilweise deckungsgleich mit den Curricula 
in den Maturitätsfächern sind. Das hängt 
auch damit zusammen, dass der Bereich 
der breiten und gleichzeitig vertieften All-
gemeinbildung als eigenständigem 
Bildungsziel des Gymnasiums bei 
EVAMAR II in dieser Untersuchung ledig-
lich in dem Masse berücksichtigt wurde, 

wie er mit dem direkten Ziel der Studier-
fähigkeit übereinstimmt. Kompetenzen zur 
„Lösung anspruchsvoller Aufgaben in der 
Gesellschaft“, deren Erwerb ebenfalls ein 
Ziel der Maturitätsbildung gemäss MAR 
Artikel 5 ist, umfasst darüber hinaus-
gehendes Wissen und Können, das aber in 
EVAMAR II nicht speziell untersucht wird. 

 
Teilprojekt C: Entwicklung und Durchführung von Tests 
 
Im Zentrum von Teilprojekt C, welches an 
die Ergebnisse der Teilprojekte A und B 
anknüpft, stand die Entwicklung und 
Durchführung von Tests, welche in den 
drei Fächern Erstsprache, Mathematik und 
Biologie hochschulrelevante Teile der Er-
gebnisse der Maturitätsbildung messen. 
Diese wurden ergänzt durch eine Zusatz-
befragung und – an einer Subgruppe von 
Gymnasien – durch einen Testteil, der 
hochschulrelevante, allgemeine kognitive 
Fähigkeiten erfasst. In diesem Teilprojekt 
konnten die Phasen der Entwicklung und 
Pilotierung der Tests sowie deren Durch-
führung im Frühjahr/Sommer 2007 ab-
geschlossen werden. Die im Juli auf-
genommenen Auswertungsarbeiten werden 
nun einige Zeit beanspruchen, damit sie 
mit der gebotenen Sorgfalt vorgenommen 
werden können. Falls alles plangemäss 
abläuft, können die Ergebnisse Ende 2008 
kommuniziert werden. Es sei auch noch-
mals festgehalten, dass keineswegs Ver-
gleiche zwischen den Gymnasien gemacht 
und veröffentlicht werden sollen. 

Zur Testentwicklung und -durchführung 
kann vorab Folgendes berichtet werden: 

- Die Beschränkung auf drei Maturitäts-
fächer wurde bereits andernorts erläutert, 
so auch im Bulletin 2006. Es sei an 
dieser Stelle nochmals explizit fest-
gehalten, dass diese Auswahl keinesfalls 
einer Wertung nach Wichtigkeit im Hin-
blick auf die Maturitätsziele entspricht! 
Die gemäss EDK-Vorgabe vorzu-
nehmende Auswahl des naturwissen-
schaftlichen Faches erfolgte Ende 2006 
durch die Steuergruppe der Auftraggeber. 
Die Begründung für die Wahl von Bio-
logie wurde ebenfalls bereits elektronisch 
publiziert (siehe unter www.evamar.ch). 

- Die der heterogenen Struktur der 
Schweizer Gymnasien in den wichtigsten 
Strukturmerkmalen angepasste Stich-
probe konnte auf einer bei den 
Gymnasien ermittelten, beinahe voll-
ständigen Grundgesamtheit aller 
Maturandinnen und Maturanden des 
Schuljahres 2006/07 gezogen werden. 
Auswahleinheit waren die Stammklassen. 
Die meisten der zufällig ausgewählten 
Schulen bzw. Klassen haben er-
freulicherweise teilgenommen, zu Aus-
fällen ist es nur vereinzelt gekommen. 
Angesichts des Zeitpunktes der Er-
hebungen kurz vor der Matura war das 
nicht selbstverständlich. Auch gab es nur 
wenige Fälle, bei denen ein unseriöses 
Bearbeiten der Erhebungsbögen fest-
gestellt werden musste. Bei der Inter-
pretation wird zudem zu berücksichtigen 
sein, dass die Tests für die 
Maturandinnen und Maturanden nicht 
qualifikations- und selektionswirksam 
waren. Dabei kann auch auf Über-
legungen und Begleituntersuchungen 
zum Testverhalten im Rahmen der 
grossen internationalen Erhebungen wie 
PISA und TIMSS zurückgegriffen 
werden. Insgesamt haben aber rund 
3’800 Schülerinnen und Schüler die 
Tests absolviert und die Fragen be-
antwortet. Das wird gute Rückschlüsse 
auf die Grundgesamtheit ermöglichen. 

- An einigen Schulen wurde von be-
teiligten Personen richtigerweise fest-
gestellt, dass die Tests in den drei 
Fächern nur beschränkt mit dem 
jeweiligen, schuleigenen Curriculum 
übereinstimmen würden. Eine solche 
Übereinstimmung war vom Konzept her 
auch nicht angezielt, da sich das geprüfte 
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Wissen und Können nur an den in den 
Teilprojekten A und B ermittelten Teil-
komponenten der Studierfähigkeit 
orientiert. Damit wird nur ein Teil des 
Curriculums geprüft (siehe auch oben). 
Dass somit die Tests nicht 
„normalen“ Maturaprüfungen ent-
sprechen – wie das uns auch zurück-
gemeldet wurde –, ist konzeptbedingt. 
Auch der vorgesehene Vergleich mit den 
effektiv erzielten Maturanoten nimmt 
deshalb keineswegs in Anspruch, dass 
damit die Gültigkeit bzw. die „Güte“ der 
Maturanoten an unseren Tests gemessen 
werden kann. Die Tests sind keine „Soll-
grösse“. Es ist den Auftraggebern und 
dem Forschungsteam bewusst, dass die 
Tests nur einen Teil der maturitären Ziel-
erreichung messen können und die Er-
gebnisse nur Aussagen über diesen Teil 
erlauben werden. Wie bereits unter den 
Ausführungen zum Teilprojekt A er-
wähnt, beinhaltet ja das Bildungsziel des 
Gymnasiums nicht nur die unmittelbare 
Studienvorbereitung, und nicht ein-
bezogene Fächer sind ebenso wichtig für 
die Zielerreichung. Oder es gibt 
Komponenten der Studierfähigkeit, für 
deren Erfassung solche kurze Tests nicht 

ausreichend sind, und die nur unter Ein-
satz aufwändiger Assessment-Verfahren 
ermittelt werden könnten. Unter Vorbe-
halt dieser Einschränkungen werden aber 
trotzdem erstmals gesamtschweizerische 
Aussagen über empirisch ermittelte 
Komponenten der Studierfähigkeit mög-
lich sein. 

- Es sei schliesslich in Erinnerung gerufen, 
dass die Auswertungen nicht, wie teil-
weise befürchtet, auf der Ebene von 
Einzelpersonen, Klassen oder Schulen 
vorgenommen werden. Es werden also 
auch keine Ranking-Tabellen erstellt. 
Die Daten werden geschützt und strikt 
anonymisiert. Wenn Auswertungs-
gruppen gebildet werden, erfolgt dies 
nach unterschiedlichen, ebenfalls er-
hobenen Rahmenbedingungen (z. B. 
Sprachregion, Schwerpunkt, Zeit seit 
Abschluss in Biologie usw.).  

Das Projektteam steht insbesondere in 
diesem Teilprojekt vor einer spannenden, 
aber ebenso anspruchsvollen Aus-
wertungszeit. Es wird grosse Sorgfalt 
darauf verwenden, dass aus den Ergeb-
nissen keine unzulässigen Schlüsse ge-
zogen werden. 

 
Teilprojekt D1: Analyse von Maturitätsprüfungen 
 
Mit Teilprojekt D sollen Aspekte der an 
den Gymnasien mittels der Maturitäts-
prüfungen (D1) und der Maturitätsarbeiten 
(D2) schulintern vorgenommenen Leis-
tungsmessungen untersucht werden.  

Teilprojekt D1 ist erst angelaufen. Die 
Sammlung der schriftlichen Aufgaben-
stellungen konnte in diesem Sommer nach 
Beendigung der Maturitätsprüfungen an 
den Stichprobenschulen (gleiche Stich-
probe wie in Teilprojekt C) an die Hand 
genommen werden. Als Ergebnis wird eine 
Zusammenstellung der an den Stich-
probenschulen im Maturajahr 2006/07 
effektiv durchgeführten schriftlichen 
Maturitätsprüfungen resultieren. Der Ana-
lyseraster enthält inhaltliche Kategorien 

des jeweiligen Faches sowie Kategorien 
zur Erfassung des kognitiven Anspruchs-
niveaus der Maturaaufgaben. Weil dieses 
immer auch vom vorausgegangenen Unter-
richt und der individuell-subjektiven Vor-
bereitung der Maturandinnen und 
Maturanden abhängt, diese beiden Grössen 
aber nicht erfasst werden können, kann 
lediglich das Potenzial des Anspruchs-
niveaus bestimmt werden. Trotzdem 
werden sich daraus Aussagen darüber 
machen lassen, mit welcher Art von Auf-
gaben in der Schweiz die Maturitätsreife 
erfasst wird. Die Arbeiten an Projekt D1 
werden sich bis ins Frühjahr 2008 hinein-
ziehen. Die Ergebnisse werden ebenfalls 
im Herbst 2008 kommuniziert. 
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Teilprojekt D2: Analyse von Maturitätsarbeiten 
 
Die Einführung der Maturaarbeit ist eine 
der zentralen Neuerungen des MAR 95. Im 
Teilprojekt D2 wird im Wesentlichen 
untersucht, inwieweit Maturandinnen und 
Maturanden mittels der Maturitätsarbeiten 
eine eigenaktive Einsicht in wissenschaft-
liches Arbeiten gewonnen haben. Das ist 
ein wichtiges Teilziel der Maturitäts-
bildung. Auch ohne die vorbereitenden 
Untersuchungen in den Teilprojekten A 
und B ist dieses Teilziel der Maturitäts-
bildung evident und unbestritten.  

Am Teilprojekt D2 beteiligen sich ins-
gesamt 30 Gymnasien aus der Deutsch-
schweiz, der Romandie und dem Tessin, 
die aus einer Liste aller Maturitätsschulen 
der Schweiz ausgelost wurden. Von diesen 
Schulen wurden rund 450 theoretische oder 
empirische Maturaarbeiten von jeweils ein 
bis zwei Klassen zufällig ausgewählt, um 
sie einer Evaluation zu unterziehen. 

Da weder im Maturitätsanerkennungs-
reglement noch im Rahmenlehrplan der 
Maturitätsschulen explizit formuliert wird, 
welche Bildungsziele mit der Maturaarbeit 
erreicht werden sollen, mussten für die 
Evaluation zunächst Kriterien festgelegt 
werden, anhand derer die Maturaarbeiten 
vergleichend beurteilt werden können. Auf 
der Grundlage der an einzelnen Gymnasien 
verwendeten Bewertungskriterien und 
unter Bezugnahme auf wissenschaftliche 
Erkenntnisse hat ein sozialwissenschaftlich 
und fachdidaktisch zusammengesetztes 
Team formale und inhaltliche Qualitäts-
kriterien zur Bestimmung der wissen-
schaftspropädeutischen Elemente von 
Maturaarbeiten entwickelt und erprobt. 

Derzeit werden die ausgewählten Matura-
arbeiten mittels des entwickelten Kriterien-
rasters durch jeweils zwei geschulte 
Personen einem Rating unterzogen. Neben 
der Qualität von Maturaarbeiten 
interessieren aber auch die Rahmen-
bedingungen, unter denen Maturaarbeiten 
verfasst werden. Deshalb wurden die 
Schülerinnen und Schüler der zufällig aus-
gewählten Klassen mittels eines 
standardisierten Fragebogens zu ihren 
individuellen Voraussetzungen, zur 
konkreten Ausgestaltung der Betreuung 
durch die Lehrpersonen sowie zu ihrer 
Einschätzung bezüglich Aufwand und 
Nutzen der Maturaarbeit befragt. In der 
deutschsprachigen Schweiz ist diese Be-
fragung abgeschlossen, in den französisch- 
und italienischsprachigen Landesteilen 
steht der Abschluss kurz bevor. 

Weiterhin wird innerhalb des Teilprojektes 
eine vergleichende Darstellung der 
institutionellen Rahmenbedingungen an 
den untersuchten Schulen angestrebt. Auch 
zu diesem Zweck wurde ein Raster ent-
wickelt, das alle erforderlichen schul-
organisatorischen Aspekte berücksichtigt. 
Die Daten liegen in Form von 
Reglementen, Weisungen, Wegleitungen 
u.ä. vor und werden derzeit in einer Daten-
bank erfasst, sodass sie anschliessend 
inhaltsanalytisch ausgewertet werden 
können. Ziel dieser Erhebung ist es, zu 
einem späteren Zeitpunkt Aussagen bezüg-
lich der Zusammenhänge zwischen den 
institutionellen Rahmenbedingungen und 
der Qualität der in diesen Kontexten ver-
fassten Maturaarbeiten machen zu können. 

 
Personen und Kontakte 
 
Angaben zu den am Projekt beteiligten Personen finden Sie unter www.evamar.ch 
E-Mail-Adresse: evamar@igb.uzh.ch 
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