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Sonderregelung zur Durchführung der Matura- und Abschlussprüfungen 2020 an den Mittelschulen  
 
Sehr geehrte Maturandinnen und Maturanden,  
Sehr geehrte Kandidatinnen und Kandidaten für die Abschlussprüfungen der Fachmittelschule 
 
Wir beziehen uns auf Ihr Schreiben vom 4. Mai 2020, in welchem eine Mehrheit von Ihnen gegen 
die Durchführung der schriftlichen Maturaprüfungen Protest erheben, und nehmen dazu wie folgt 
Stellung: 
 
Die gymnasiale Ausbildung in der Schweiz hat ihre gesetzliche Grundlage in einer gemeinsamen Ver-
einbarung zwischen dem Bund und den Kantonen, dem Maturitätsanerkennungsreglement (MAR). 
Faktisch findet die Ausbildung jedoch in der Bildungsverantwortung der Kantone statt und ist vom 
Bund anerkannt. Dabei gibt es auch im Normalfall kantonale Unterschiede in der detaillierten Um-
setzung; eine gesamtschweizerische Einheitsmaturität gibt es nicht. Ein Vergleich mit einer gesamt-
schweizerischen Regelung ist somit nicht statthaft.  
 
In Rücksicht auf die unterschiedliche Betroffenheit der einzelnen Kantone von der Corona-Pandemie 
hat der Bundesrat auf Antrag der Schweizerischen Erziehungsdirektorenkonferenz (EDK) am 29. Ap-
ril 2020 festgelegt, dass die Kantone auf Teile der Prüfung oder sogar ganz auf diese verzichten kön-
nen. Der Erziehungsrat hat am 11. Mai 2020 die für den Kanton Schwyz geltenden Sonderregelun-
gen an den Mittelschulen erlassen. Darin kommt er zum Schluss, dass aufgrund der Pandemie keine 
Veranlassung besteht, vollständig auf die Abschlussprüfungen zu verzichten. Die indirekte Betroffen-
heit in Bezug auf die Aussetzung des Präsenzunterrichts rechtfertigt es jedoch, auf die mündlichen 
Prüfungen zu verzichten und somit die Schülerinnen und Schüler sowie die Organisation der Ab-
schlussprüfungen an den Schulen wirksam zu entlasten. 
   
Die Mittelschulabschlussprüfungen (Matura und Fachmittelschule FMS) sind unverzichtbare Ele-
mente der Ausbildungsgänge, da darin eine umfassende Prüfung der Kenntnisse und Kompetenzen 
der letzten zwei Ausbildungsjahre erfolgt. Der Abschluss befähigt die Absolventinnen und Absolven-
ten, prüfungsfrei in eine schweizerische Hochschule eintreten zu können. Im Konsens mit den Rek-
torinnen und Rektoren der fünf Mittelschulen erachtet es der Erziehungsrat als entscheidend, dass 
mit der Durchführung der schriftlichen Abschlussprüfungen die Abschlüsse 2020 (Matura und FMS) 
im Kanton Schwyz später nicht als «Abschlüsse zweiter Klasse» bezeichnet werden können.  
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Um jedoch den Schwyzer Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen (Gymnasium und FMS) 
aufgrund der speziellen Situation entgegen zu kommen, sind bei den Notenberechnungen gewisse 
Erleichterungen vorgesehen, so dass die Kandidatinnen und Kandidaten möglichst keine Nachteile 
in Kauf zu nehmen haben. Die Chance, die Abschlussprüfungen zu bestehen, soll somit derjenigen 
beim ordentlichen Prüfungsverfahren in nichts nachstehen. So werden etwa die Leistungen im lau-
fenden Semester, welches grösstenteils im Fernunterricht abgehalten wurde, nicht bewertet. Weiter 
ist bei der Ermittlung der Fächer mit Abschlussprüfung eine Rundungsregel zu Gunsten der Schüle-
rinnen und Schüler vorgesehen. Letztlich sollen bei denjenigen Kandidatinnen und Kandidaten, wel-
che die Prüfung knapp nicht bestehen würden, gute Leistungen im Fernunterricht berücksichtigt 
werden, was allenfalls zur Verbesserung der Abschlussnoten beitragen kann.   
 
Im Normalfall finden die schriftlichen Abschlussprüfungen im Kanton Schwyz jeweils Ende April in 
der Woche vor den Frühlingsferien statt. Dieser Zeitplan konnte aus oben erwähnten Gründen nicht 
eingehalten werden. Die Schulen wurden aber rechtzeitig vor den Frühlingsferien über den vorgese-
henen Zeitpunkt der schriftlichen Prüfungen in der Woche vom 25. - 29. Mai 2020 orientiert. Die 
Schülerinnen und Schüler konnten bzw. können sich somit gezielt der Vorbereitung der schriftlichen 
Prüfungen widmen, und haben so faktisch einen längeren Zeitraum für die Prüfungsvorbereitung zur 
Verfügung als in den früheren Abschlussjahren. Nach dem Abschluss der Prüfungen bleibt dem 
Grossteil der Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen – anders als im üblichen Prozess - ein 
beachtlicher Zeitraum, um Vorbereitungen für das nachfolgende Studium zu treffen.  
 
Die Schulleitungen der Mittelschulen werden der Organisation der Schutzmassnahmen mit einem 
geeigneten Konzept für die Durchführung der schriftlichen Prüfungen die notwendige Sorgfalt zu-
kommen lassen; den speziellen Bedürfnissen von vulnerablen Schülerinnen und Schülern sowie 
Lehrpersonen sowie den Klostermitgliedern an der Stiftsschule Einsiedeln sowie am Gymnasium Im-
mensee wird angemessen Rechnung getragen.   
 
Wir sind überzeugt, dass wir mit diesem Entscheid den hohen Stellenwert der Matura- und der FMS-
Abschlüsse auch im Jahr 2020 aufrecht erhalten und andererseits die spezielle Situation zu Guns-
ten der Kandidatinnen und Kandidaten angemessen berücksichtigen können. Wir wünschen Ihnen 
allen bereits jetzt erfolgreiche Prüfungen sowie alles Gute in Ihrem Weiterstudium und auf Ihrem 
persönlichen Lebensweg.  
 
 
Freundliche Grüsse 
Bildungsdepartement des Kantons Schwyz  
Vorsteher des Bildungsdepartementes und Präsident des Erziehungsrates   

 
Michael Stähli, Regierungsrat  
 
 
 
P.S.  Als Replik überlassen wir Ihnen gerne auch ein geflügeltes Wort aus dem Lateinischen: 
 Iucundi acti labores (Cicero) – Erfreulich sind geleistete Anstrengungen 


