
Arbeit&Wirtschaft 9/2015 33Schwerpunkt
©

 Ö
GB

-V
er

la
g/

M
ic

ha
el

 M
az

oh
l

Die Matura eröffnet Wahlmöglichkeiten. Aber 
ist es wirklich sinnvoll, alle Jugendlichen die 
„Reifeprüfung“ absolvieren zu lassen? 

nenden Weg gehen in diesem Zusam-
menhang die Fachhochschulen: Sie sind 
auch für Personen mit Lehrabschluss, 
BMS oder spezifischen beruflichen 
Qualifikationen offen. Diese müssen al-
lerdings Zusatzprüfungen ablegen, um 
ihre „Reife“ zu beweisen. 

Ritual

Wozu ist die Matura also eigentlich gut? 
Im schulischen Bereich ist sie in erster 
Linie eine Art Ritual, pflichtet Heidi 
Schrodt, Bildungsexpertin und langjäh-
rige AHS-Direktorin, bei. Ein Ritual aber 
ließe sich auch auf andere Weise durch-
führen. Die Hauptfunktion besteht also 
darin, die allgemeine Hochschulreife zu 
belegen. Mittlerweile hat sich die Schul-
landschaft allerdings verändert. So haben 
sich die höheren Schulen in eine Vielzahl 
an alternativen Zweigen ausdifferenziert. 
Nicht nur die AHS unterscheidet sich 
von HTL, von HAK, HLW und anderen 
Schulformen. Das Portal htl.at des Bil-
dungsministeriums listet allein 57 unter-
schiedliche Fachrichtungen im HTL-Be-
reich auf. Daneben bestehen mit der Leh-
re mit Matura, der Externistenmatura 
oder Berufsreifeprüfung sowie der Studi-
enberechtigungsprüfung eine Vielzahl an 
weiteren Möglichkeiten, den Hochschul-
zugang zu erhalten.

Man mag die Vielfalt an Angeboten 
begrüßen, sie wirft allerdings auch eini-
ge Fragen auf: Wie lässt sich bei einer so 
großen Zahl an Schulvarianten ein ge-
meinsamer Standard für eine Reifeprü-
fung festlegen? Mit der Zentralmatura 
hat man versucht, diesen zu definieren. 
Allerdings wirkt dies fast wie der Ver-

such einer Quadratur des Kreises. Im-
merhin unterscheiden sich beispielswei-
se die Lehrpläne in Mathematik bereits 
zwischen den technischen Fächern so 
stark, dass es im Grunde nicht möglich 
ist, gemeinsame Standards auf Matura-
niveau zu prüfen.

Die Vielfalt im schulischen Bereich 
ist allerdings harmlos gegenüber der ter-
tiären Bildungswelt. Die Seite studien-
wahl.at des Wissenschaftsministeriums 
listet allein in Österreich 2.332 Studien-
richtungen an Bachelor-, Master- und 
Doktoratsstudien auf. Für diese Breite 
an Studienrichtungen einen gemeinsa-
men Nenner festzulegen, welche Kennt-
nisse eine Reifeprüfung abdecken müss-
te, ist unmöglich.

Freier Unizugang? 

An den Universitäten und Hochschulen 
wurden Hürden immer beliebter, um die 
große Zahl der Studierwilligen einzu-
schränken. So führt mittlerweile eine stei-
gende Anzahl von Studienrichtungen 
Aufnahmeverfahren durch. Wenn auf 
diesem Weg der freie Hochschulzugang 
endgültig ausgehebelt wird, stellt sich tat-
sächlich die Sinnfrage für die Matura als 
Reifetest fürs Studium. Stattdessen könn-
te auch das Abschlusszeugnis der letzten 
Klasse genügen. Bildungsexpertin 
Schrodt verweist auf Schweden, wo ein 
ähnliches System besteht. Dort ist es auch 
durchaus üblich, dass Fächer, die für ein 
Studium erforderlich sind, in Kursen der 
Erwachsenenbildung nachgeholt werden.

Eine andere Variante wäre die Ände-
rung der Prüfungsordnung. Der Slawist 
und Bildungsforscher Gero Fischer etwa 

schlägt vor, den Bereich der vorwissen-
schaftlichen Arbeit in eine Art „indivi-
dualisierte“ Matura umzubauen. Diese 
könnte sich explizit an den Anforderun-
gen eines späteren Studiums orientieren. 
Zudem könnte man Kurse anbieten, in 
denen sich die SchulabgängerInnen für 
den späteren Weg vorbereiten können, 
ob dieser in den Arbeitsmarkt oder an 
eine Hochschule führt. Damit könnte 
auch ein weiteres Problem gelöst wer-
den, denn viele Drop-outs an den Uni-
versitäten hängen mit der falschen Fä-
cherwahl und einem schwierigen Uni-
Einstieg zusammen.

Die ersatzlose Abschaffung der Ma-
tura aber beinhaltet vor allem ein gro-
ßes Risiko: Damit wäre der Weg für 
Aufnahmeprüfungen in allen Studien-
richtungen frei. Zudem eröffnet dies 
privaten Anbietern einen riesigen Markt 
für Kurse, um SchülerInnen auf diese 
Prüfungen vorzubereiten – wie sie an 
den Medizinunis bereits Realität sind. 
Somit würde der Hochschulzugang 
wieder zu einer finanziellen Hürde. Da-
gegen ist die weitestgehend kostenfreie 
Matura sicherlich die bessere Alternati-
ve. Die Durchlässigkeit zu erhöhen, da-
rin sehen viele ExpertInnen den zentra-
len Auftrag an die Bildungspolitik – die 
Diskussion über die Matura ist dabei 
ein Baustein.
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