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Wie die Schweiz in Italien u.a. gymnasiale Schweizerschulen unterhält, führen bei uns auch 
italienische Schulen, wie etwa das Liceo Europeo zur Matur. Ein Abkommen zwischen den beiden 
Ländern sichert den Maturainhaber/innen dieser Schulen die Anerkennung durch alle Schweizer 
Universitäten zu. 

Es kommt nun leider jedes Jahr vor, dass einzelne Abgänger/innen des Liceo Europeo von der Uni 
Basel zu einer Deutschprüfung geschickt werden, auch wenn diese Personen hier geboren, hier 
aufgewachsen sind, fünf Jahre das zweisprachige Liceo (mit über 1'000 Stunden Deutsch) besucht 
haben und problemlos Deutsch sprechen können. Wer diesen Deutschtest nicht besteht, darf in 
der Folge hier nicht studieren, sondern wird zum Studium nach Italien verwiesen, auch wenn für 
diese Secondos kaum noch familiäre Bande in Italien existieren. (Nebenbei sei erwähnt, dass bei 
einer Testklasse an einem Basler Gymnasium über 20% der hiesigen Jugendlichen diese 
Deutschprüfung nicht bestanden hätten). 

Es gibt nun zahlreiche Welschschweizer, Tessiner, die schlechter Deutsch sprechen und den 
besagten Test nicht machen müssen. Ausländer (etwa Amerikaner, Kanadier etc.), die kaum 
Deutsch sprechen, werden für die naturwissenschaftlichen Fächer ohne Sprachtest aufgenommen, 
obwohl auch für sie die Verkehrssprache Deutsch ist und viele Vorlesungen auf Deutsch 
stattfinden. Es gibt Studenten aus Ländern mit romanischen Sprachen, die ohne Test studieren 
können, da sie eine Fremdsprache studieren. Dies wird aber den hier aufgewachsenen Secondos, 
die Romanistik oder Hispanistik studieren wollen, verwehrt mit dem Hinweis auf eine mangelhafte 
Integration. Es gibt Asiaten, die nach einem Schnelldeutschkurs aufgenommen werden. Die 
Kriterien für eine Aufnahme sind widersprüchlich. Wenn man für den Verkehr mit der Uni Deutsch 
können muss, ist es nicht einsichtig, wieso das für Studierende der Naturwissenschaften nicht gilt. 
Es stellt sich die Frage der Gleichbehandlung - und bei allem Respekt für die Autonomie der Uni- 
ob hier nicht unnötigerweise gegen eine Gruppe von potenziellen Studierenden diskriminiert wird? 

Der Interpellant bittet deshalb die Regierung um Beantwortung folgender Fragen: 

1. Ist Sie der Auffassung, dass die Kriterien für eine allfällige Deutschprüfung über alle 
Fakultäten hinweg die gleichen sein sollten? Wenn nicht - warum nicht? 

2. Warum werden gewisse Ausländer, wie z.B Iraker oder Albaner, die über ein Jahr 
Integrationsschule und vier Jahre Gymnasium, (also mit weniger als 8 Jahren in Schweizer 
Schulen) ohne Deutschprüfung nur aufgrund ihrer staatlichen Matur zugelassen? 

3. Wie kommt es, dass das Liceo Europeo nicht als zweisprachige Schule anerkannt wird? 

4. Welche Bedeutung wird der geforderten Verkehrssprache Deutsch für Tessiner, 
Welschschweizer und Ausländer, die nur sehr mangelhaft Deutsch sprechen, zugemessen? 

5. Wie lässt sich die Zielabsicht des Kantons Basel-Stadt in Bezug auf bestmögliche Integration 
mit der Tatsache vereinbaren, dass Secondos, die hier geboren und aufgewachsen sind, und 
das anerkannte Liceo Europeo absolviert haben, für ein Universitätsstudium des Landes 
verwiesen werden? 

6. Wer stellt sicher, dass die Autonomie der Uni die demokratischen Werte wie etwa 
Gleichbehandlung/Verhältnismässigkeit und Fairness nicht verletzt? 

7. Was ist von einem Deutschtest zu halten, wenn gegen ein Viertel einer hiesigen 
Gymnasialklasse diesen Test nicht besteht? 

8. Wird das Abkommen mit Italien, das eine gegenseitige Anerkennung der Matur festschreibt 
nicht unnötig gefährdet, wenn via Deutschprüfung de facto eine Einschreibung an der 
hiesigen Uni verunmöglicht wird? 

9. Ist die Regierung bereit, mit den zuständigen Behörden der Uni zu reden, um diesen hier 
aufgeführten Missstand zu beheben? 

Mit bestem Dank im voraus. 

 Hansjörg M. Wirz 


