
BWZ-REKTOR WERNER ROGGENKEMPER ZUR MATURITÄTSQUOTE

«Ich sehe keine Notwendigkeit 
zur Erhöhung der Maturitätsquote»
Die ON sprachen mit Werner Roggenkemper, Rektor des Berufs- und Weiterbildungszentrums
Rapperswil-Jona, über die schlechte Maturitätsquote im Kanton St. Gallen.

St.Gallen hat so wenige Gymi-
Schüler wie sonst kein anderer 
Kanton. Können Sie die Diskussion 
über das schlechte Abschneiden 
nachvollziehen?
Die Diskussion ist absolut nachvoll-
ziehbar: Die Schweiz hat eine sehr tie-
fe Maturitätsquote, und innerhalb der 
Schweiz ist der Kanton St. Gallen der 
mit der tiefsten Maturitätsquote. Wenn 
man der Meinung ist, dass das ein Pro-
blem ist, dann muss man Massnahmen 
ergreifen. Die Schweiz ist aber auch
das Land mit der tiefsten Arbeitslosen-
quote bei den Jugendlichen. Die
Schweiz ist in Sachen Innovation ganz 
vorne dabei. Dann frage ich mich
schon, ob es eine höhere Maturitäts-
quote braucht.

Welche Massnahmen würden Sie 
für St.Gallen vorschlagen?
Aus meiner Sicht braucht es gar keine 
Massnahmen. Der Erfolg des Schwei-
zer Bildungssystems zeigt, dass wir gut 
unterwegs sind.

Sehen Sie den Vorstoss der 40 Kan-
tonsräte eher als Prestigeprojekt?
Ich denke, dass die Kantonsräte nach 
bestem Wissen und Gewissen handeln. 
Es ist für die Politik nicht angenehm, 
wenn man sieht, dass der Kanton St. 
Gallen auf dem letzten Platz bei der

Maturitätsquote angekommen ist. Ob
sie erhöht werden muss, ist die eine
Frage – ich sehe keine Notwendigkeit 
zu einer generellen Erhöhung der Ma-
turitätsquote. Eine andere Frage ist
dann, wie man sie erhöhen kann.

Sind Sie auch der Meinung, dass 
die gymnasiale Maturitätsquote
erhöht werden muss?
Nein, das sehe ich nicht. Natürlich ist 
es eine Tatsache, dass wir beispielswei-
se zu wenig Ärzte ausbilden, um ein be-
kanntes Beispiel zu nennen. Nur ändert 
sich das nicht dadurch, dass man die 
Maturitätsquote erhöht. Und bei der Er-

höhung der Maturitätsquote besteht die 
Gefahr, das Niveau zu senken – damit 
ist definitiv keinem gedient. Ich halte 
auch nichts von einer «Ver-Akademi-
sierung» einiger Berufe.

Was würden Sie generell Jugend-
lichen für den Bildungsweg raten?
Ich würde ihnen empfehlen, zu schau-
en, welcher Weg für sie der richtige ist. 
Das ist doch matchentscheidend. Es
gibt nicht den Weg für alle Jugendli-
chen – meine ältere Tochter wusste
schon mit 12, dass sie Tierärztin wer-
den wollte. Das ist sie heute auch. Mei-
ne jüngere Tochter wollte nicht studie-

ren und hat einen Beruf gelernt. Beide 
sind glücklich, weil sie am richtigen
Ort angekommen sind.

«Viele Länder 
beneiden uns um 
unser System»

Braucht jeder Lehrling eine Berufs-
matura?
Auf keinen Fall. Aber das ist das Fan-
tastische am Schweizer Berufsbil-
dungssystem, dass es diese Möglich-
keit gibt, und dass mir mit der
Berufsmaturität alle Wege offen ste-
hen. Wir haben ein offenes System:
Ich kann mit einer Berufslehre begin-
nen und trotzdem nachher an der Fach-
hochschule oder der Universität ab-
schliessen.Aber das sollte der machen,
der das Talent mitbringt und auch den
Einsatz leisten will. Das Schweizer
Bildungssystem lebt davon, dass man
auch als Berufsfrau oder Berufsmann
einen erfolgreichen Weg machen
kann.

Welche Möglichkeiten hat man?
Wir haben ein grosses Angebot an Wei-
terbildung und Höherer Berufsbildung. 
Diese bringt den Betrieben oft mehr als 
ein Studium. Viele Länder beneiden
uns um dieses System, in dem lebens-
langes Lernen selbstverständlich ist
und die Berufsbildung ein so gutes
Image hat.

«Wir bilden zu 
wenig Ärzte aus»

Worin sehen Sie die Vorteile einer 
Berufsmatura?
Die Berufsmatura gibt mir die Mög-
lichkeit, zusätzlich zum praktischen
Können und Wissen eine breitere
Allgemeinbildung zu erwerben und
mich damit auch theoretisch weiterzu-
bilden. «Wer kann, der soll – wenn er 
will!»

Würden Sie von einer gymnasialen 
Matura abraten?
Natürlich auch nicht – jeder muss
seinen Weg finden.

Glauben Sie, dass zu viele Jugend-
liche heute ein Studium anstreben?
Das kann ich nicht beurteilen. Ich hof-
fe natürlich, dass die Universitäten
auch dafür sorgen, dass nur die das Stu-
dium erfolgreich abschliessen, die das 
notwendige Wissen mitbringen bezie-
hungsweise sich erwerben.

Sind Sie der Meinung, es hat zu 
wenige Akademiker in der Schweiz?
Nein.

Würde eine höhere Maturaquote 
helfen, den Fachkräftemangel
im Inland zu beseitigen?
Überhaupt nicht, denn sehr viele Fach-
kräfte fehlen und werden fehlen, die
eine solide Berufsausbildung erworben 
haben. Es gibt wenige Bereiche, wo uns
Akademiker fehlen – die Ärzte habe ich 
bereits genannt.

Michel Wassner

Werner Roggenkemper: «Es hat genügend Akademiker in der Schweiz.»

Jetzt werden die 
Politiker aktiv
40 St.Galler Kantonsräte verschie-
dener Parteien wollten wissen, wo-
ran das liegt, und reichten ein Pos-
tulat ein, das von der Regierung 
gutgeheissen wurde. Sie verspricht 
dem Kantonsrat für Frühjahr 2016 
einen Bericht «Perspektiven der 
Mittelschulen», in dem die Entwick-
lung der gymnasialen Maturitäts-
quote ein wichtiges Thema ist, es 
sollen auch Massnahmen vorge-
schlagen werden.

Gymnasiale 
Maturitätsquote
Die gymnasiale Maturitätsquote
erreicht im Kanton St. Gallen mit 
12,7Prozent einen neuen Tiefst-
stand. Der Schweizerische Durch-
schnitt liegt bei 19,9Prozent, ist also 
um 57Prozent höher. Die Durch-
schnittsquote der sieben Nachbar-
kantone ist mit 17,9Prozent immer-
hin noch 40Prozent besser als in 
St. Gallen. Die Kantone mit der 
höchsten gymnasialen Maturitäts-
quote sind Tessin, Basel-Stadt und 
Genf. Die Quote ist in der West-
schweiz höher, weil dort akademi-
sche Bildungswege bevorzugt wer-
den. In der Ostschweiz hatte 
hingegen stets die Berufsbildung 
einen höheren Stellenwert.
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