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...weil die Zeit im Gymnasium 
bis jetzt die bereicherndste 
meines Lebens war. (Nicolas Gschwind)
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Drei Jahre Gymnasium – da gab es Lehrerinnen 
und Lehrer, die ich mochte, und solche, die mich 
nicht so mochten. Da kämpfte ich manchmal 
mit fünf Prüfungen an einem tag oder um fünf 
Stunden Schlaf in einer Nacht. Nun, drei Jahre 
später, weiss ich, dass diese Zeit bis jetzt die 
bereicherndste meines Lebens war. 

Schon an der Maturafeier war ich mir bewusst, 
welche Vorrechte man als Gymnasiast geniesst. 
Zuallererst das der Horizonterweiterung: sich  
mit dieser Welt von einem geschützten Raum aus 
zu befassen und sich so die Grundlage für den  
Umgang mit den komplexen Fragen der Gesell-
schaft schaffen zu können. Gymnasiast zu sein, 
bedeutet auch den Luxus, die eigene Kreativität 
entfalten zu können. Meine Leidenschaft gehört 
der Musik. Für meine Maturaarbeit konnte ich 
eigene Chansons komponieren und aufnehmen. 
Das wäre in einem anderen Rahmen nie möglich 
gewesen.

Das Gymnasium ist für junge Menschen ein 
Sprungbrett, die Möglichkeit, themen auf den 
Grund zu gehen, die einem am Herzen liegen, 

auch wenn sie nicht direkt mit beruflichen Zielen 
zu tun haben. es ist auch ein Sprungbrett für das 
Studium. An der Universität merkte ich schnell, 
wie gut ich vorbereitet war: ich hatte gelernt, 
meine ideen zu strukturieren, eigenständig zu 
denken, nicht immer mit allem einfach einverstan-
den zu sein. 

Heutige Gymnasiastinnen und Gymnasiasten 
sind oft auch entscheidungsträger von morgen. 
Dieser Generation bietet das Gymnasium die 
Möglichkeit, sich durch anspruchsvolle Aufgaben 
und verschiedenste Arbeitsweisen intellektuell 
wie auch persönlich zu entwickeln. es ist ein Ort, 
der trotz einiger Lehrerinnen und Lehrer, die man 
nicht mag, und trotz der ob des vielen Lernens 
kurzen Nächte von einzigartigkeit, Freiheit und 
Zukunftsgeist geprägt ist. 

Nicolas Gschwind, Student

GeDANKeN eiNeS eHeMALiGeN 
GyMNASiASteN



...weil mich Geografinnen 
beeindrucken, die bei Bach 
nicht nur an ein Gewässer 
denken.  (Flurina, 18)
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Das Gymnasium verschafft dir den Zugang zum 
wissenschaftlichen Denken und Arbeiten und ist 
deshalb der direkte Weg zur Universität. 

Auf keinem anderen Bildungsweg verfügst du 
über so viel Zeit, um dich mit einer breiten Palette 
von Fächern auseinanderzusetzen und dich in 
so viele Gebiete zu vertiefen. Dafür steht dir ein 
grosser Kreis kompetenter Lehrpersonen zur 
Verfügung. Die Kombination von Breite und tiefe 
des Bildungsgangs bietet dir die Chance, dich 
optimal auf ein Studium vorzubereiten.

Am Gymnasium hast du die Zeit, dein Wissen auf 
unterschiedliche Arten aufzubauen: Lektionen 
nach Stundenplan stehen neben Projektunter-
richt, Diskus sionen neben experimenten, ein-
zelarbeit neben teamarbeit. Durch diese vielfäl-
tigen Formen kannst du deine eigene Lern- und 
Arbeitstechnik erfahren und weiterentwickeln. 

Am Gymnasium wirst du angeleitet, die Frage 
nach der Bedeutung und Herkunft der Dinge zu 
stellen. erklärungsmuster für Mensch, Natur und 
Gesellschaft helfen dir, Zusammenhänge in der 

Vergangenheit und der Gegenwart zu erkennen. 
Du übst, dich in verschiedenen Sprachen korrekt 
und gewandt auszudrücken sowie mit der Hilfe der 
Mathematik die Natur zu beschreiben. Du setzt 
dich mit den verschiedenen Ausdrucksformen in 
Musik, Gestalten und Literatur auseinander. 

Die Gymnasien führen ein breites Fächerspek-
trum. es besteht aus obligatorischen Fächern 
und einem vielseitigen Wahlangebot, das dir die 
Chance bietet, die Ausbildung auf dich zuzu-
schneiden. im Verlauf der vier gymnasialen Jahre 
nimmt die Auswahl zu. im 9. Schuljahr besteht 
der Unterricht aus den für alle obligatorischen 
Grundlagenfächern. Für das 10. Jahr wählst 
du dein Schwerpunktfach und später dein 
Ergänzungsfach. Gegen ende der Ausbildung 
kannst du auch noch bestimmen, zu welchem 
thema du die Maturaarbeit schreiben willst.

Während der ganzen Ausbildungszeit besteht 
zudem die Möglichkeit, Fakultativkurse zu be-
legen und so zum Beispiel eine weitere Sprache 
zu lernen, intensiver Sport zu treiben oder  
an einem Konzert, einem theater mitzuwirken. 

WAS Bietet DiR DAS GyMNASiUM?

Die FächerauFteilung

Maturaarbeit

Grundlagenfächer Grundlagenfächer GrundlagenfächerGrundlagenfächer

Schwerpunktfach

Schwerpunktfach

Ergänzungsfach

Ergänzungsfach

 Quarta Tertia sekunda prima

Schwerpunktfach



Die Grundlagenfächer –  
das Fundament

Die Grundlagenfächer bilden den Kern der 
gymnasialen Bildung und machen etwa 80% der 
Unterrichtszeit aus. Durch sie baust du dir das 
allgemeine Grundwissen auf, damit du jedes 
Hochschulstudium aufnehmen kannst. Ab dem  
9. Schuljahr besteht dein Unterricht aus folgen  -
den Grundlagenfächern: 

 Deutsch

 Französisch

 Dritte Sprache: englisch, italienisch oder Latein

 Mathematik

 Biologie

 Chemie

 Physik

 Geschichte

 Geografie

 Bildnerisches Gestalten / Musik: beide Fächer

 im 9. Schuljahr, entscheid für eines der beiden

 Fächer ab dem 10. Schuljahr

Obligatorisch sind auch folgende Fächer:

 Sport während des ganzen Gymnasiums

 Religion/Lebenskunde im 9. Schuljahr

  einführung Wirtschaft und Recht im 10. Schuljahr

integriert in die Fächer oder in speziellen Block-
wochen werden fächerübergreifende themen 
behandelt wie:

 Berufs- bzw. Studienwahl, Gesundheits-

 förderung, Medien und informatik

Das schwerpunktfach –  
die Vertiefungsmöglichkeit

Die Wahl des Schwerpunktfaches ermöglicht dir, 
dich ab dem 10. Schuljahr mit einem persönli-
chen interessensgebiet auseinanderzusetzen und 
dein Wissen dort zu vertiefen. Aus dem folgen-
den Angebot wirst du ein Fach wählen:  

 Latein

 englisch

 italienisch

 Spanisch

 Physik und Anwendungen der Mathematik

 Biologie und Chemie

 Wirtschaft und Recht

 Philosophie/Pädagogik/Psychologie

 Bildnerisches Gestalten

 Musik

Hinweis: Die Schwerpunktfächer Griechisch und Russisch 
werden gegenwärtig aus finanziellen Gründen nicht geführt.

 
Du kannst ein Schwerpunktfach aus einem 
Bereich wählen, in dem du vielleicht später an 
der Hochschule studieren möchtest. Umgekehrt 
darfst du dich auch bewusst für eines entschei-
den, mit dem du dich später gerade nicht mehr 
beschäftigen wirst. Du verpflichtest dich also  
mit der Wahl des Schwerpunkts keineswegs für 
eine Studienrichtung. entscheidend ist, dass  
du für das Fach interesse aufbringst, dich inten-
siver mit ihm befassen willst.
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…weil mir regisseure 
gefallen, die sich auch 
für elektrische spannung 
interessieren.  (elias, 16)



...weil mich Juristinnen 
beeindrucken, die  
Jura auch mit Gebirge  
verbinden. (Tanja, 16)



S
e

it
e

  9

Die maturaarbeit – dein  
erstes Forschungsprojekt

Gegen ende der gymnasialen Ausbildung berei-
test du dich immer gezielter auf die universitäre 
Arbeitsweise vor. es wird zunehmend Wert auf 
selbstständiges Lernen gelegt. in der Matura-
arbeit wirst du selbst die themenschwerpunkte 
setzen, deinen Arbeitsprozess planen, dich in 
eine bestimmte Materie einarbeiten und dich im 
wissenschaftlichen Schreiben üben. Das Projekt 
und die Resultate wirst du am ende auch  
mündlich präsentieren. 

Die gymnasiale Ausbildung schliesst du mit der 
Maturitätsprüfung ab.

 

Das ergänzungsfach –  
eine erweiterung

Mit dem ergänzungsfach wirst du ab dem  
11. Schuljahr eine weitere Wahl treffen. Wie beim 
Schwerpunktfach kannst du dich dabei am  
an gestrebten Studium orientieren. Vielleicht 
möchtest du dich nochmals mit einem ähnlichen  
thema befassen, in das du dich im Schwer-
punktfach bereits vertiefst. Oder du wählst einen 
ganz neuen Bereich und setzt damit bewusst 
einen Kontrapunkt. Das Angebot der ergän-
zungsfächer umfasst:

 Physik

 Chemie

 Biologie

 Anwendungen der Mathematik

 informatik

 Geschichte

 Geografie

 Philosophie

 Religionslehre

 Wirtschaft und Recht

 Pädagogik/Psychologie

 Bildnerisches Gestalten

 Musik

 Sport

einschränkung: ein Fach kann nicht gleichzeitig 
Schwerpunkt- und ergänzungsfach sein. Mit dem 
Schwerpunktfach Bildnerisches Gestalten oder 
Musik kann das ergänzungsfach nicht Bildneri-
sches Gestalten, Musik oder Sport sein.

Nicht alle Schwerpunkt- und ergänzungsfächer 
werden in allen Schulen angeboten. Auf der 
Website www.gymmatur.ch findest du einen 
Überblick.



…weil ich musiker mag, 
die auch in Gesprächen  
den richtigen Ton finden.  
(max, 17)
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Gehst du gerne in die Schule? Hast du gute  
oder sogar sehr gute Noten? Bist du bereit, viel 
zu leisten? interessieren dich viele themen und 
bist du offen, dich auf Neues einzulassen?  
tüftelst du gerne, liebst du Knacknüsse und 
knifflige Aufgaben? Liest du gerne anspruchsvolle 
texte? Hinterfragst du die Dinge und willst du 
verstehen, wie sie zusammenhängen? Möchtest 
du dich in mehreren Sprachen und auch künst-
lerisch ausdrücken können? Freust du dich  
darüber, wenn du siehst, wie deine Kenntnisse 
und Fähig  keiten sich erweitern und vertiefen?

Dann bist du am Gymnasium genau richtig. Denn 
die gymnasiale Bildung spricht junge Menschen 
an, die bereit sind, Zeit und energie in eine breite 
Bildung zu investieren. 

Die gymnasiale Allgemeinbildung ist keine Berufs-
ausbildung in eine bestimmte Richtung. Wenn 
du ans Gymnasium kommen möchtest, erwartet 

man von dir, dass du dich mit vielen verschie-
denen Gebieten umfassend auseinandersetzen 
willst. – Davon reden die abgebildeten Personen 
in dieser Broschüre! es ist wichtig, dass du  
dich auch für das «Warum» und nicht nur für das 
«Wie» interessierst. Grosse Mengen an Arbeit 
warten auf dich; nach Schulschluss ist zu Hause 
oft nicht «Feierabend». 

indem du für deine Ausbildung und das eigene 
Handeln Verantwortung übernimmst, wirst du  
die gymnasiale Bildung als idealen Weg erfahren, 
um dich optimal auf ein Hochschulstudium  
vorzubereiten. Und wenn du dich nicht nur für 
den Unterricht und seine Pflichten einsetzt,  
sondern dich auch ausserschulisch engagierst 
wie zum Beispiel im Orchester, in der theater-
gruppe, im Sportteam, in der Schülerorganisation, 
dann wirst du die Zeit am Gymnasium als eine 
einma lige entwicklungsmöglichkeit und grosse 
persönliche Bereicherung erleben. 

WAS eRWARtet DAS GyMNASiUM 
VON DiR?

Für das Gymnasium musst du gewisse Aufnahmebedingungen erfüllen. Das Übertrittsverfahren fin-
det im 8. Schuljahr statt und kann im 9. Schuljahr wiederholt werden. Es besteht aus einem Empfeh-
lungsprozess, in dem die Sekundarlehrerschaft der öffentlichen Schulen deine Eignung für den gym-
nasialen Unterricht in den Fächern Deutsch, Französisch, Mathematik sowie Natur-Mensch-Mitwelt 
beurteilt. Wirst du nicht empfohlen, so hast du sowohl im 8. wie im 9. Schuljahr die Möglichkeit, eine 
Aufnahmeprüfung zu bestehen. Geprüft werden die Fächer Deutsch, Französisch und Mathematik. 
Das erste Jahr des vierjährigen gymnasialen Bildungsgangs findet je nach Gemeinde an einer Sekun-
darschule oder an einem Gymnasium statt.

Wie kannst Du in Das gymnasium eintreten?
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Mit dem Bestehen der Maturitätsprüfung er - 
hältst du einen überall in der Schweiz, aber auch 
im Ausland anerkannten Maturitätsausweis. 

Mit der Maturität bist du gerüstet für die Bildungs-
gänge der Hochschulen. Nun zahlen sich die Breite 
und die tiefe deiner Ausbildung aus: Unabhängig 
von deiner im Gymnasium gewählten Fächer -
kombination stehen dir alle Richtungen offen. Der 
Maturitätsausweis berechtigt dich also zum eintritt 
in die Studiengänge aller Universitäten und der 
eidgenössischen technischen Hochschulen oder 
in die Pädagogischen Hochschulen. 

Weitere Anschlussmöglichkeiten geben dir die 
Fachhochschulen. Je nach Studienrichtung musst 
du vorgängig ein Berufspraktikum oder einen 
Vorkurs absolvieren, so etwa in technik, informa-

tik, Architektur. Für die eignungsabklärungen zu 
den Studiengängen in Musik, Gestalten und im 
Bereich Gesundheit bietet die gymnasiale Matur 
eine ideale Grundlage.

Verschiedene Unternehmen bieten zudem auch 
verkürzte berufliche Grundbildungen oder Fach-
ausbildungen speziell für Maturandinnen und 
Maturanden an. 

Nach der gymnasialen Matur steht dir eine grosse 
Auswahl an Studiengängen offen. Die vertiefte 
Allgemeinbildung verhilft dir im Studium und 
später im Beruf, Verbindungen zwischen verschie-
denen Wissensgebieten herzustellen. Mit dem am 
Gymnasium erworbenen Repertoire an Kompe-
tenzen kannst du in deiner Zukunft einem schnell 
ändernden Umfeld die Stirn bieten.

WeLCHe MöGLiCHKeiteN  
eRöFFNet DiR DAS GyMNASiUM? 



…weil mich psychologinnen 
beeindrucken, die auch  
etwas von Wirtschafts krisen 
verstehen. (seraina, 16)
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Wir wollen, dass am Gymnasium Wissen erwor-
ben, nicht information angehäuft wird. Wissen, 
das keine Halbwertszeit kennt, das nicht ver altet. 
Nur informationen veralten und werden bald 
unnütz. Das Wissen aber, das ich mir zu eigen 
gemacht habe, gehört zu mir, es prägt mich, es 
wandelt sich, und es wird nie unnütz. Solches 
Wissen wollen wir am Gymnasium aufbauen. 

Das Wissen, das wir brauchen und das allein 
Grundlage von Bildung sein kann, muss jede 
Schülerin und jeder Schüler mit uns zusammen 
selbst erarbeiten – mit Liebe, Anstrengung und 
Fleiss. Dieses Wissen bleibt durch die persön-
liche Auseinandersetzung geprägt, und gera-
de das macht seinen Wert aus. Das wirkliche 
Wissen ist immer persönlich. es ist mein Wissen, 
meine Durchdringung der Welt. es macht aus  
mir einen gebildeten Menschen.

Wir wollen, dass unsere Schülerinnen und Schüler 
Bildung und nicht einfach nur Kompetenzen er-
werben. Kompetenzen ohne inhalte gibt es nicht. 
es gibt keine Sprachkompetenz ohne Sprache. 

Oder mathematische Kompetenzen – sie sind 
nichts anderes als die Mathematik selbst. 

Das ist unsere Sicht des Gymnasiums: eine 
Schule, die echtes und individuelles Wissen ver-
mittelt und Raum und Zeit schafft, damit es er-
arbeitet und erworben werden kann. eine Schule, 
in der die entstehung und die Zusammenhänge 
der Dinge, die man lernt, erahnbar oder sogar 
einsichtig werden. eine Schule, in der man sich 
die Dinge selbst zu eigen macht und nicht die 
Kompetenzen darüber. 

Wir wollen aus information Wissen machen und 
aus Wissen Bildung. Dazu braucht es Durch-
haltewillen, interesse und – Neugier. Darum unser 
Leitgedanke: «Mit Neugier zu Wissen.»

Dr. thomas Multerer, Rektor

Mit NeUGieR ZU WiSSeN



...weil am Gymnasium  
Wissen erworben wird, 
welches nicht veraltet.  
(Dr. Thomas multerer, rektor)



MIT NEUGIER ZU WISSEN.

MIT NEUGIER ZU WISSEN.

GymMatur 
Die Gymnasien des Kantons Bern
www.gymmatur.ch 
info@gymmatur.ch


