
  

Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt 

Den Mitgliedern des Grossen Rates des Kantons Basel-Stadt zugestellt am 1. Juni 2007 
 
 

An den Grossen Rat 07.5133.02 

 
 
ED/P075133 
Basel, 30. Mai 2007  
 
 
Regierungsratsbeschluss 
vom 29. Mai 2007 
 
Interpellation Nr. 43 Hansjörg M. Wirz betreffend Ungleichbehandlung bei der Immat-
rikulation an der Uni Basel von MaturainhaberInnen des Liceo Europeo Basel 
(Eingereicht vor der Grossratssitzung vom Mittwoch, 9. Mai 2007) 
 
 
Wie auch in der Interpellation selbst umschrieben, sind die Aufnahmebedingungen der auto-
nomen Universität Basel nicht Gegenstand der regierungsrätlichen Kompetenz. Gemäss 
§ 12 des Vertrags zwischen den beiden Kantonen Basel-Stadt und Basel-Landschaft über 
die gemeinsame Trägerschaft der Universität Basel vom 27. Juni 2006 regelt die Universität 
die Zulassung zum Universitätsstudium. Sie orientiert sich dabei an den Bestimmungen des 
Bundesrechts, den Beschlüssen der zuständigen nationalen Gremien und den interkantona-
len Vereinbarungen über die Anerkennung von Ausbildungsabschlüssen. Die Beantwortung 
der Interpellation erfolgt deshalb in Abstimmung mit dem Rektorat wie folgt: 
 
Das Rektorat hat die Zulassungsrichtlinien in Zusammenarbeit mit den Fakultäten beschlos-
sen und dabei die gesamtschweizerischen „Richtlinien für die Bewertung von schweizeri-
schen und ausländischen Bildungsausweisen, welche den Zugang zu den schweizerischen 
Hochschulen erlauben“ vollumfänglich berücksichtigt, darunter auch den Passus: 
 
„1.1.3 Ausgehend von der auch in der Eidgenössischen Maturitätsverordnung verankerten 
Zielsetzung, dass Studienanwärter über eine qualitativ hochstehende und kulturell breit ab-
gestützte Bildung verfügen sollen, werden von Inhabern teilanerkannter Bildungszeugnisse 
Ergänzungsprüfungen (auf gymnasialem Niveau) verlangt. Das Bestehen dieser Prüfungen 
berechtigt zur Immatrikulation. Umfang, Inhalt und Zeitpunkt dieser Ergänzungsprüfungen 
werden von den einzelnen Hochschulen festgelegt unter Bezugnahme auf eine von allen 
schweizerischen Hochschulen getroffene Regelung, welche sich an der Eidgenössischen 
Maturitätsverordnung orientiert. 
 
1.1.4 Die Abnahme der Ergänzungsprüfungen sowie gegebenenfalls das Anbieten von Vor-
bereitungskursen liegen in der Verantwortung der Hochschulen bzw. ihrer Träger. Diese 
können hierzu gemeinsame Vereinbarungen abschliessen.“ 
 
Alle Universitäten der deutschsprachigen Schweiz verlangen nun von Studienbewerberinnen 
und Studienbewerbern mit ausländischen bzw. fremdsprachigen Reifezeugnissen Deutsch-
kenntnisse auf demselben Niveau (mindestens B2 gemäss europäischem Sprachenportfo-
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lio). Diese Auflage gilt für alle Anwärterinnen und Anwärter auf ein Bachelorstudium mit dem 
Reifezeugnis einer ausländischen Schule, unbesehen ihrer Herkunft und der angestrebten 
Fachrichtung. Die Universität Basel bietet eine Deutschprüfung an, deren Bestehen weist die 
genügenden Deutschkenntnisse nach. Darüber hinaus anerkennt die Universität Basel ent-
sprechende Bestätigungen. 
 
Die für die Immatrikulation Verantwortlichen prüfen die Sachverhalte: 
 
1. Ist der ausländische Maturitätsausweis einem schweizerischen Reifezeugnis gemäss 

MAR gleichwertig? 
 
2. Können diese Studienbewerbenden, die über ein ausländisches Reifezeugnis der Sekun-

darstufe II verfügen, das nicht an einer Schule erworben wurde, deren offizielle Hauptun-
terrichtssprache Deutsch ist, ausreichende Deutschkenntnisse nachweisen? 

 
Die Reifezeugnisse, die von Mittelschulen gemäss Briefwechsel zwischen Italien und der 
Schweiz – z.B. des Liceo Linguistico „Europeo“ in Basel – ausgestellt werden, werden wie 
die anderen italienischen allgemeinbildenden Reifezeugnisse behandelt und ermöglichen 
grundsätzlich den Zugang zum Bachelorstudium an der Universität Basel, sofern genügend 
Sprachkenntnisse nachgewiesen werden. Beim Liceo Linguistico „Europeo“ in Basel handelt 
es sich nicht um ein zweisprachiges Gymnasium, in dem Sinn, dass massgebliche Fächer 
zweisprachig resp. auf Deutsch unterrichtet würden. Der Nachweis ausreichender Deutsch-
kenntnisse ist deshalb wie bei allen Abschlüssen ausländischer Gymnasien nur erbracht, 
wenn die schulische Sozialisation hauptsächlich in deutscher Sprache stattgefunden hat 
(mindestens 8 Jahre Unterricht an deutschsprachigen Schulen) oder ein anerkanntes 
Deutschdiplom vorliegt. 
 
In der Interpellation wird nun die Ansicht vertreten, das Liceo Linguistico „Europeo“ sei einer 
schweizerischen Matur gemäss MAR gleichgestellt. Deren Absolventinnen und Absolventen 
seien deshalb mit Inhaberinnen und Inhabern einer Schweizer Matur gleichzusetzen und oh-
ne Sprachprüfung zum Studium an der Universität zuzulassen, so wie dies bspw. auch bei 
Absolventinnen oder Absolventen eines Tessiner Gymnasiums gehandhabt wird. Verlangt 
wird also nicht eine Gleichbehandlung mit Inhaberinnen und Inhabern ausländischer Hoch-
schulreifezeugnisse, sondern ein Vorrecht gegenüber diesen. Dieses Vorrecht wird aus ei-
nem Briefwechsel zwischen der schweizerischen und der italienischen Regierung abgeleitet, 
der in einem Anhang 8 italienische Schulen - darunter das Liceo Linguistico in Basel - und 
zwei Schweizerschulen in Italien nennt, deren Abschluss wie die jeweiligen inländischen Ma-
turitätszeugnisse zu behandeln seien. Der Briefwechsel zwischen den Regierungen hält al-
lerdings für die schweizerischen Schulen explizit Qualitätskriterien fest, die von Angestellten 
des italienischen Bildungsministeriums überprüft werden, darunter insbesondere auch ge-
naue Vorgaben betr. den Unterricht der italienischen Sprache und Kultur sowie die Auswahl 
von italienischsprachigen Lehrkräften unter Beteiligung des italienischen Erziehungsministe-
riums. 
 
Solche Auflagen werden für die 8 italienischen Schulen nicht formuliert. Es wird aber fest-
gehalten, dass die italienische Seite bereit sei, entsprechende Anforderungen an die im An-
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hang aufgeführten italienischen Schulen zu akzeptieren. Solche Anforderungen sind seitens 
der Schweiz bis dato allerdings nicht formuliert worden. Als Praxis hat sich stattdessen ein-
gespielt, dass in der Schweiz das Überprüfen dieser Standards als an die Universitäten de-
legiert betrachtet wird. Entsprechend kann auch einem Brief des Direktors vom Bundesamt 
für Bildung und Wissenschaft aus dem Jahr 2002 entnommen werden, dass Inhaberinnen 
und Inhaber „eines an den italienischen Schulen in der Schweiz erworbenen Maturitäts-
zeugnisses weiter an die von den einzelnen Universitäten festgelegten Bedingungen gebun-
den“ seien, solange keine Auflagen für die italienischen Schulen im das Abkommen aufge-
führt seien, die den Anforderungen an die Schweizer Schulen in Italien entsprechen. 
 
Das Liceo Linguistico erfüllt nicht die Standards, die im genannten Abkommen für schweize-
rische Schulen verlangt werden. Weder handelt es sich um eine zweisprachige Schule, noch 
verfügen die Lehrkräfte über entsprechende muttersprachliche Deutschkompetenzen. Des-
halb überprüfen alle Schweizer Universitäten - und nicht nur die Universität Basel - ob die 
Studienwilligen gemäss europäischen Standards über genügend Deutschkenntnisse verfü-
gen. Den Universitäten geht es dabei um die Einhaltung von qualitativen Minimalstandards 
und um die Gleichbehandlung aller Studienanwärterinnen und Studienanwärter mit ausländi-
schem Gymnasialabschluss. Im weiteren ist festzustellen, dass man Studienwilligen keinen 
Dienst tut, wenn man sie mit zu wenig Kenntnissen zum Studium zulässt. Schon sehr bald 
stellt sich Überforderung ein und sie können dem Lehrangebot nicht folgen. Dies gilt im vor-
liegenden Fall  auch für das Studium romanischer Sprachen, in welchem immer wieder auch 
Lehrveranstaltungen auf Deutsch abgehalten werden. 
 
Vor diesem Hintergrund beantworten wir die einzelnen Fragen wie folgt: 
 
1. Ist sie der Auffassung, dass die Kriterien für eine allfällige Deutschprüfung über 

alle Fakultäten hinweg die gleichen sein sollten? Wenn nicht - warum nicht? 

 
Dieses Kriterium ist heute an der Universität erfüllt und gilt in gleichem Mass für Absolven-
tinnen und Absolventen des Liceo Linguistico wie für solche anderer ausländischer Gymna-
sien. Alle Studienbewerbenden mit ausländischem und fremdsprachigem Reifezeugnis ha-
ben gemäss den oben aufgeführten Bestimmungen und unabhängig vom gewählten Stu-
diengang als Zulassungsvoraussetzung zum Bachelor-Studium u.a. den Nachweis genü-
gender Deutschkenntnisse, mindestens auf dem Niveau B2, zu erbringen. 
 
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? 

 
Wenn diese Studienanwärterinnen und Studienanwärter über eine eidgenössische Hoch-
schulreife verfügen, haben sie selbstverständlich prüfungsfreien Zugang zu den Schweizer 
Universitäten. Studienbewerbende mit ausländischem und fremdsprachigem Reifezeugnis 
werden nicht zum Bachelor-Studium an der Universität Basel zugelassen, wenn sie nicht die 
oben ausgeführten sprachlichen Voraussetzungen erfüllen. 
 
3. Wie kommt es, dass das Liceo Europeo nicht als zweisprachige Schule anerkannt 
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wird? 
 
Im Kanton Basel-Stadt gibt es keine Akkreditierung von Privatschulen. Es wird lediglich eine 
Betriebsbewilligung aufgrund der im Schulgesetz festgehaltenen Kriterien ausgestellt. Beim 
Liceo Linguistico handelt es sich zudem um eine italienische Schule nach italienischem 
Recht mit italienischen Lehrplänen. Die Anerkennung ihrer Abschlüsse ist somit Sache der 
italienischen Behörden. 
 
4. Welche Bedeutung wird der geforderten Verkehrssprache Deutsch für Tessiner, 

Welschschweizer und Ausländer, die nur sehr mangelhaft Deutsch sprechen, zu-
gemessen? 

 
Die Universität Basel hält sich an die gesamtschweizerische Maturitätsanerkennungsverord-
nung, die davon ausgeht, dass die Landessprachen genügend Raum in den Lehrplänen der 
Schweizer Gymnasien finden. 
 
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? 

 
Der Begriff „des Landes verwiesen“ wird hier missverständlich verwendet. Selbstverständlich 
sind die genannten Secondos in Basel willkommen und können auch an unserer Universität 
studieren, wenn sie die Zulassungsbedingungen erfüllen. Sie werden dabei nicht diskrimi-
niert, aber auch nicht bevorzugt. 
 
 
6. Wer stellt sicher, dass die Autonomie der Uni die demokratischen Werte wie etwa 

Gleichbehandlung/Verhältnismässigkeit und Fairness nicht verletzt? 
 
Wie mehrmals erwähnt geht es der Universität mit ihrer Zulassungspraxis eben um eine 
Gleichbehandlung von Studieninteressierten mit vergleichbaren Ausgangsbedingungen. Es 
ist die Interpellation, die auf eine Sonderbehandlung der Abgängerinnen und Abgänger des 
Liceo Linguistico in Basel abzielt, die gegenüber Inhaberinnen und Inhabern anderer aus-
ländischer Ausbildungsausweise schwer zu begründen wäre. 
 
7. Was ist von einem Deutschtest zu halten, wenn gegen ein Viertel einer hiesigen 

Gymnasialklasse diesen Test nicht besteht? 
 
Wie erwähnt orientiert sich die Universität Basel mit den anderen schweizerischen Universi-
täten an europäische Standards. 
 
8. Wird das Abkommen mit Italien, das eine gegenseitige Anerkennung der Matur 

festschreibt nicht unnötig gefährdet, wenn via Deutschprüfung de facto eine Ein-
schreibung an der hiesigen Uni verunmöglicht wird? 

 
Nein. Wie in der Einleitung dargelegt, enthält das Abkommen aus dem Jahr 1996 Passagen, 
die interpretationsbedürftig sind. Immerhin wird die geltende Praxis seit 10 Jahren angewen-
det, ohne dass dies das Abkommen gefährdet hätte. Der Universität Basel sind die verbindli-
chen Inhalte des Briefwechsels zwischen der Schweiz und Italien über die gegenseitige An-
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erkennung von Maturitätszeugnissen aus dem Jahre 1996 bestens bekannt und sie werden 
in den Zulassungsrichtlinien berücksichtigt, d.h. die Universität Basel anerkennt die italieni-
sche Matur als gleichwertig, wobei sie mit der Anforderung nach Bestehen eines Deutsch-
tests den Kriterien entspricht, die für die Schweizer Schulen in Italien im Abkommen explizit 
festgehalten sind.  
 
9. Ist die Regierung bereit, mit den zuständigen Behörden der Uni zu reden, um die-

sen hier aufgeführten Missstand zu beheben? 
 
Der Regierungsrat betrachtet die gegebene Ausgangslage nicht als Missstand und unter-
stützt die Universität in ihrer Bemühung um einheitliche Standards bezüglich des Kenntnis-
stands der Studienwilligen und deren Gleichbehandlung. Im Rahmen seiner Vertretung im 
Universitätsrat und Kontakten mit nationalen Instanzen wird er deshalb darauf hinwirken, 
dass Äquivalenzen des Abkommens mit Italien auch real gewährleistet werden können. Dies 
bedingt in erster Linie, dass die im Abkommen vorgesehene Fachkommission dafür sorgt, 
dass die für die Schweizerschulen formulierten Kriterien auch für die italienischen Schulen 
der Schweiz analoge Anwendung finden. 
 
 
 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 
 

      
Dr. Eva Herzog  Dr. Robert Heuss 
Präsidentin  Staatsschreiber 
 


