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Bericht: 
 
Am 27.06.2013 durfte ich im Auftrag des Staatsekretariats für Bildung, 
Forschung und Innovation SBFI bei den mündlichen Abschlussprüfungen an 
der vom italienischen Staat anerkannten Mittelschule Liceo Linguistico „Pier 
Martire Vermigli“ in Zürich als beisitzender Experte teilnehmen. 
 
Ich erhielt so während eines Morgens Einblick in das mehrsprachig 
(vorwiegend italienisch und deutsch, aber auch französisch und englisch) 
durchgeführte Prüfungsgespräch dreier Kandidatinnen (je zu einer Dauer von 
einer Stunde) in verschiedenen Fächern. 
Ausserdem  habe ich Kenntnis genommen von den schriftlich bereits 
absolvierten Prüfungen, vornehmlich den in deutscher Sprache verfassten.  So 
hatte ich einen Einblick in die Prüfungsaufgaben. Die Maturitäts-Prüfungen 
fanden für die Kandidaten also in schriftlichem wie auch im mündlichen 
Bereich statt.  
 
In Bezug auf den Prüfungsablauf bzw. in Bezug auf das erwartete sprachliche 
Kompetenzniveau B2 des Europäischen Sprachenportfolios ist meinerseits 
Folgendes festzustellen: 
Geprüft wurde in der Sprache Deutsch, ob die Kandidaten längere 
Redebeiträge leisten können, wenn eine fachlich-komplexe Argumentation 
verlangt ist. Des Weiteren wurde verlangt, Haltungen und Standpunkte zu 
vertreten im Bereich von literarischem bzw. literatur-historischem und 
zeitgenössischem Kontext. Die mündlichen Prüfungen fanden in den Fächern 
Literatur (Italienisch, Französisch, Englisch und Deutsch), Philosophie sowie 
auch Astronomie/Geophysik statt. Im Besonderen war bei den mündlichen 
Prüfungen auf die Bereiche kommunikative Beweglichkeit, Auftreten, Wissen, 
Darstellungsvermögen, Argumentation, Aussprache, Sprachkenntnis Wert 
gelegt worden. 
 
Das Prüfungsmodell verlangte: 

- Vorbereitung der Kandidaten bzw. Vorstellung eines Schwerpunkt-
Themas 

- Verknüpfung und Kontextualisierung eines (interdisziplinär zu 
beleuchtenden) Themas 

- Präsentationsvermögen des Kandidaten  
- Beantwortung gezielter Fragestellungen der Examinatoren 

 



Die Kandidatinnen hatten die Möglichkeit, sich in der deutschen Sprache 
auszudrücken, d.h. sie verstehen alle die Standardsprache Deutsch (je nach 
dem der Kandidaten zweite Sprache bzw. Fremdsprache) und können sich 
fliessend mit den Gesprächspartnern verständigen, indem sie ein fachliches 
Gespräch zu führen imstande sind. Die Prüfungskandidaten positionieren sich 
und belegen ihre Meinung, indem sie ihr Thema darlegen und entsprechende 
Fragestellungen beantworten und schliesslich ihre Stellungnahmen 
verteidigen bzw. zu begründen wissen. 
 
Auch wenn im Rahmen des Prüfungsgesprächs der Zeitraum für den Ausdruck 
in deutscher Sprache anteilsmässig kleiner ist als der italienische (grösser aber 
als der französische oder englische, da auch das naturwissenschaftliche Fach 
in Deutsch geprüft wurde), so ist ein Tiefgang im Bereich der literarischen 
Auseinandersetzung exemplarisch zu erkennen. 
Bestimmt zeigen die Kandidaten durch das einstündige Prüfungsgespräch mit 
verschiedenen Commissari  / Examinatoren literaturvergleichende oder 
interdisziplinäre Kompetenzen. Diese Gewichtung findet z.T. auch bereits in 
den schriftlichen Prüfungen statt, wie sich im Einblick in den Aufsatz 
(Stellungnahme zu einem literarisch-epochalen Thema: Symbolismus) zeigte. 
 
 
So durfte ich feststellen, dass die Prüfungen am Liceo Linguistico in Zürich  
ordnungsgemäss verlaufen sind. Die mündliche und auch schriftlichen 
Prüfungen sind auf das Niveau B2 gemäss Europäischem Sprachenportfolio 
zugeschnitten,  so dass die Kandidaten sprachliche Kompetenzen (verstehen, 
hören, lesen, kommunizieren, vortragen/präsentieren, schreiben) in der 
deutschen Sprache zeigen können. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Für den Bericht  
zuhanden von Frau Patrizia Crameri,  
Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation: 
 
Pascal Bösch 
 
 
Zürich, 27.06.2013 

 


