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Interpellation Nr. 7, Maria Berger-Coenen, zur Eröffnung eines neuen Weges an 

die universitären Hochschulen der Schweiz 

(Eingereicht vor der Grossratssitzung vom 11.2.2004) 
 
Wir erlauben uns, die in der Interpellation gestellten Fragen wie folgt zu beantworten:  
 
Zu 1.: 
Die Regierung begrüsst die Möglichkeit, dass die Berufsmatur ab März 2004 mittels 
einer Ergänzungsprüfung zur allgemeinen Hochschulreife aufgewertet wird. Aus die-
sem Grund und in Anbetracht der bereits bestehenden Maturitätskurse für Berufstä-
tige ist es prüfenswert, ob auch in der Region ein Kursangebot eingerichtet werden 
soll, im Rahmen dessen die Ergänzungsprüfung vorbereitet werden kann.  
 
Zu 2.: 
Unter den regionalen Nachhochbildungsangeboten werden bereits zwei - die Kurse 
für Erwachsene mit Lese- und Schreibschwierigkeiten an der Volkshochschule sowie 
‚Link zum Beruf’ an der Allgemeinen Gewerbeschule - partnerschaftlich getragen. An 
diese Logik würde ein gemeinsam getragenes ‚Passerelle-Angebot’ anknüpfen, wo-
bei dann auch die Maturitätskurse bikantonal getragen werden müssten. Hinzu 
kommt, dass die Passerelle ja eine Verbindung zwischen Fachhochschul- und Uni-
versitätszugang schafft und der gesamte Fachhochschulbereich - mit Ausnahme der 
Hochschulabteilungen der Musik-Akademie - bereits heute partnerschaftlich geregelt 
ist. Auch vor diesem Hintergrund liegt es nahe, ein allfälliges Angebot bikantonal ein-
zurichten. Mit Blick auf die Fachhochschule Nordwestschweiz wäre darüber hinaus 
der Einbezug des Kantons Aargau (und je nach Verhandlungsergebnissen des Kan-
tons Solothurn) zu prüfen. 
 
Zu 3.: 
Die Aufwertung der Berufsmatur mittels Ergänzungsprüfung flexibilisiert den Zugang 
zur Universität und bildet damit einen wertvollen Beitrag zur Verbesserung der 
Chancengleichheit. Damit diese Chance aber überhaupt wahrgenommen werden 
kann, bedarf es flankierender Massnahmen wie beispielsweise das in der Interpella-
tion vorgeschlagene Kursangebot für die Vorbereitung der Ergänzungsprüfung.  
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Zu 4: 
Es erscheint naheliegend, bei Errichtung eines Passerelle-Angebots dieses bei den 
Maturitätskursen anzusiedeln. In Analogie zu den oben genannten Nachholbildungs-
angeboten (Lesen und Schreiben, Link zum Beruf) wären beide Angebote dann aber 
kostenpflichtig zu gestalten.  
 
 
 
 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 

Der Präsident  Der Staatsschreiber 
 
 
 
Jörg Schild Dr. Robert Heuss 
 
 
 
 
 


