
  

Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt 

Den Mitgliedern des Grossen Rates des Kantons Basel-Stadt zugestellt am 8. Juli 2005 
 
 

An den Grossen Rat 05.1082.01 

 
 
ED/P051082 
Basel, 6. Juli 2005 
 
 
Regierungsratsbeschluss 
vom 5. Juli 2005 
 
Reorganisation des kantonalen Studien- und Studierendenberatungsdienstes Basel-

Stadt unter Berücksichtigung des Sparbeschlusses vom Mai 2003 
 
 
Mit dem Ziel, den Staatshaushalt nachhaltig zu sanieren, hat der Regierungsrat im Mai des 
Jahres 2003 beschlossen, die Ausgaben des Kantons in einem ersten Schritt um 100 Millio-
nen Franken zu senken. In die Sparmassnahmen und den damit einhergehenden Leistungs-
verzicht einbezogen wurden auch die Dienstleistungen des kantonalen Studien- und Studie-
rendenberatungsdienstes (im folgenden Studienberatung); beschlossen wurde, dass dessen 
Budget (2005 CHF 1'114'583.-- inkl. Betrag des Kantons Basel-Landschaft) ab 2006 um 
CHF 450'000.— gesenkt werden soll. 
 
Die mit dem Sparauftrag notwendig gewordene Reorganisation wurde von Beginn an unter 
Beteiligung der betroffenen Institutionen geplant. Direkt involviert waren die Studienberatung 
selbst, die Universität, die Konferenz der Oberen Schulen sowie die Berufsberatung; die re-
gionalen Fachhochschulen wurden per Vernehmlassung begrüsst. An der Reorganisation 
nicht beteiligen wollte sich der Kanton Basel-Landschaft; mit dem Partnerkanton verhandelt 
wurden deshalb in erster Linie Ausmass und Form der finanziellen Beteiligung ab 2006. 
 
Der Sparauftrag, aber auch Entwicklungen im tertiären Bildungsbereich selbst haben es na-
hegelegt, die jetzige Organisationsform als selbständige Verwaltungsstelle aufzugeben und 
die Studienberatung in eine grössere Einheit zu integrieren; dabei stellte sich die Frage, ob 
die Studienberatung in die Universität oder in die kantonale Berufsberatung eingegliedert 
werden soll. Auf der Grundlage einer sorgfältigen Prüfung zweier entsprechender Szenarien 
fiel der Entscheid für die Universität aus. Ausschlaggebend war der Umstand, dass die Stu-
dienberatung schon heute und mit Erfolg universitätsnah operiert. Die Zusammenarbeit mit 
den dortigen, ebenfalls im Informationsmanagement oder in der Beratung tätigen Verwal-
tungsressorts wird mit der Integration verbessert und auf eine neue, institutionalisierte 
Grundlage gestellt werden können. Die Universität wiederum wird von der Integration profi-
tieren, kann sie doch wie bislang auf die Führung einer eigenen Studienberatung analog zu 
den anderen Universitäten in der Schweiz verzichten. Zudem wird die wichtige Kooperation 
mit den Gymnasien einfacher, weil direkter zu gestalten sein, wenn das Studieninformations- 
und Beratungszentrum direkt an der wichtigsten Abnehmerinstitution angesiedelt ist. Das 
Verhältnis zu den Fachhochschulen wiederum wird durch die Integration in die Universität 
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nicht tangiert; die Fachhochschulperspektive wird wie bislang gleichberechtigt in alle Be-
ratungs- und Informationsgefässe einbezogen werden.  
 
Vor diesem Hintergrund hat der Regierungsrat an seiner Sitzung vom 5. Juli 2005 auf der 
Grundlage des Organisationsgesetzes beschlossen, die Studienberatung in die Universität 
einzugliedern. Die Eingliederung wird mittels eines Subventionsvertrages zwischen der Uni-
versität und dem Kanton Basel-Stadt geregelt. Der vom Leistungsauftrag an die Universität 
separierte Vertrag unterstreicht, dass die von der Studienberatung zu erbringenden Leistun-
gen im Bereich Studieninformation und Studienberatung anbieterunabhängige Dienstleistun-
gen an eine breite Öffentlichkeit bilden; entsprechend wird der kantonale Betrag für die Stu-
dienberatung zusätzlich zum Globalbudget als separate Pauschalabgeltung überwiesen. Da 
es sich um eine Gebundene Ausgabe handelt - das Bundesgesetz über die Berufsbildung 
legt in Art. 51, Ziff. 1 fest, dass die Kantone für eine Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung 
zu sorgen haben –, wird der als Subvention klassifizierte Beitrag des Kantons an die Studi-
enberatung aber wie bislang jährlich über das Kantonsbudget bewilligt. 
 
Wir sind überzeugt, dass die Integration in die Universität sowohl für die Studienberatung 
wie auch die Universität, insbesondere aber für die Informations- und Ratsuchenden selbst 
ein Gewinn sein wird. Kundenfreundlicher wird allein schon das neue Domizil in dem neu von 
der Universität gemieteten Gebäude am Steinenring 5 sein. Dort wird die Studienberatung 
nicht nur an offenerer, weil ebenerdiger Lage, sondern auch in unmittelbarer Nachbarschaft 
zum neu gegründeten Career Services Center der Universität zu finden sein.  
 
 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 
 
 
 
Dr. Ralph Lewin Felix Drechsler 
Präsident Vizestaatsschreiber 
 
 
 


