Interpellation Nr. 40 (Mai 2006)

06.5148.01

betreffend Öffnung der "Passerelle" von der Fachmatur zur allgemeinen
Hochschulreife am Staatlichen Abendgymnasium Basel (Maturitätskurse für
Berufstätige)
Alle Anliegen aus der Interpellation und dem nachfolgenden Anzug vom Januar bzw. April
2004 betr. Eröffnung eines neuen Weges an die universitären Hochschulen der Schweiz sind
nicht nur positiv beantwortet, sondern auch im Schuljahr 2005/6 bereits im Rahmen der
Maturitätskurse für Berufstätige (MfB) umgesetzt worden. 23 BerufsmaturandInnen konnten
zur Passerelle zugelassen werden; sie legen Ende August / Anfang September 2006 erstmals
die Ergänzungsprüfung ab, die ihnen den Zugang zu allen Studienrichtungen in der Schweiz
eröffnet. Gesamtschweizerisch pendelt sich die Erfolgsquote bei ca. 500 AbsolventInnen um
60% ein.
Absolvent/innen der Fachmaturitätsschulen (früher Diplommittelschulen DMS) steht allerdings
dieser Vorbereitungskurs nicht offen, obwohl sie im Vergleich zu BerufsmaturandInnen über
eine gleichwertige, wenn nicht sogar vertiefte Allgemeinbildung verfügen. Sie sind nämlich an
der FMS drei Jahre vollzeitlich unterrichtet worden und haben insgesamt eine zwölfjährige
Schulzeit absolviert.
Die FMS Basel ist mit ca. 600 Schüler/innen die zweitgrösste FMS der Schweiz. Seit ihren
Anfängen ist sie zwischen den Gymnasien und Berufsschulen positioniert und bereitet durch
eine breite Allgemeinbildung und Praktika auf ein Studium an Höheren Fachschulen oder
Fachhochschulen vor. Mit ihrem überdurchschnittlichen Frauenanteil (70 %) nimmt sie zudem
einen wichtigen Gleichstellungsauftrag wahr und leistet mit einem hohen Prozentsatz an
fremdsprachigen Schüler/innen beachtliche Integrationsarbeit.
Ein qualifiziertes Fachmaturitätszeugnis sollte daher wie eine Berufsmatur dazu berechtigen,
am Aufnahmeverfahren für die Passerelle teilzunehmen. Damit wäre eine bildungspolitisch
wünschenswerte Durchlässigkeit auf der Sekundarstufe 2 garantiert. Aufgrund der strengen
Auswahlbestimmungen (Notendurchschnitt, Aufnahmeprüfung) ist kaum mit einem
zusätzlichen Kurs zu rechnen; vielmehr entstünden Grenzkosten. Gemäss Regionalem
Schulabkommen RSA kostet ein Platz Fr. 10'000, wobei AG, BS und BL für ihre Schüler/innen
Fr. 7'000.- übernehmen, d.h. Fr. 3'000.- (+ 2'000.- für Lehrmittel und Prüfungen) werden privat
getragen.
Da die Passerelle ein gesamtschweizerisches Bildungsangebot darstellt, ist für eine
flächendeckende Zulassung von FMS-AbsolventInnen erheblicher Abstimmungsbedarf
vorhersehbar. Daher wäre als Zwischenetappe evtl. eine Spezialvereinbarung mit der
Universität Basel denkbar, analog den Zulassungsbestimmungen mit einer kant. Abendmatur
aus den Maturitätskursen für Berufstätige MfB.
Ich bitte den Regierungsrat um die Beantwortung folgender Fragen:
1. Könnte nach den guten Erfahrungen mit der Passerelle für Berufsmaturandlnnen an den
MfB dieser Vorbereitungskurs für die Ergänzungsprüfung zur allgemeinen Hochschulreife
auch für die Absolventinnen der FMS geöffnet werden?
2. Wäre als erster Schritt eine regionale Lösung zu erwägen?
Maria Berger-Coenen

