
  

Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt 

Den Mitgliedern des Grossen Rates des Kantons Basel-Stadt zugestellt am 29. Januar 2010.  
 
 
 

An den Grossen Rat 06.5052.02 

 
 
ED/P065052 
Basel, 27. Januar 2010 
 
 
Regierungsratsbeschluss 
vom 26. Januar 2010 
 
Anzug Maria Berger-Coenen und Konsorten betreffend Erleichterung des Fachhoch-
schulzugangs mit einer Gymnasial- oder Fachmatur  
 
Der Grosse Rat hat an seiner Sitzung vom 5. April 2006 den nachstehenden Anzug Maria 
Berger-Coenen und Konsorten dem Regierungsrat zum Bericht überwiesen: 
 

„Der übliche Weg an die Fachhochschulen führt über die Berufsmatur. Wer mit einer Gymnasial- 
oder Fachmatur (früher: DMS-Diplom) ein FH-Studium aufnehmen möchte, muss in den meisten 
Fällen (Ausnahmen bestehen z. B. für die Pädagogische Hochschule und die trinationalen Stu-
diengänge) nachweisen können, dass sie oder er sich relevante berufspraktische Kenntnisse und 
Fähigkeiten angeeignet hat. 

Es gibt immer wieder Absolvent/inn/en von Gymnasien und Fachmaturitätsschulen, die sich stärker 
zu den anwendungsorientierten Studien an Fachhochschulen als zu den eher wissenschaftlich 
ausgerichteten an Universitäten hingezogen fühlen. Das vorgängig verlangte zwölfmonatige Fach-
praktikum im angestrebten Berufsfeld erweist sich für sie als regelrechtes „Nadelöhr": Es ist näm-
lich weitgehend ihrer Eigeninitiative überlassen, einen der raren Plätze dafür zu finden. Darüber 
hinaus sind die in Frage kommenden Betriebe seit Jahren nicht im erwünschten Mass bereit und 
fähig, entsprechende Angebote zu garantieren. Es fehlt eine regionale Vermittlungsbörse bzw. Ko-
ordinationsstelle, und v. a. fehlt es an geeigneten Praktikumsplätzen in Firmen bzw. Lehrwerkstät-
ten. 

Dabei liegt es durchaus im Interesse der FHNW und insbes. der neuen Hochschule für Life Scien-
ces, nicht nur genügend qualifizierte Studierende zu erhalten, sondern auch eine erstrebenswerte 
Durchmischung ihrer Klassen hinsichtlich der Vorbildung mit Berufs- und Gymnasialmatur zu errei-
chen. 

Daher bitten die Unterzeichneten den Regierungsrat zu prüfen und zu berichten, 

- mit welchen Massnahmen der FH-Zugang für Absolvent/inn/en von Gymnasien und Fachma-
turitätsschulen erleichtert werden könnte 

- wie insbes. mehr geeignete Fachpraktika angeboten werden könnten 

- wie solche Bestrebungen von den Nordwestschweizer FH-Partnerkantonen und dem BBT un-
terstützt werden könnten. 

Maria Berger-Coenen, Oswald Inglin, Daniel Stolz, Claude François Beranek, Michael 
Wüthrich, Esther Weber Lehner, Hermann Amstad, Richard Widmer, Martin Lüchinger, 
Thomas Grossenbacher“ 

 
Wir berichten zu diesem Anzug wie folgt: 
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1. Ausgangslage 
Nach der elfjährigen obligatorischen Schulzeit haben die Jugendlichen bei der Entscheidung 
bezüglich ihres beruflichen Werdegangs verschiedene Optionen. Sie können eine Wahl tref-
fen zwischen der beruflichen Grundbildung (duale Berufslehre mit Berufsmaturität oder Voll-
zeitschule), der Fachmaturitätsschule sowie – zu einem früheren Zeitpunkt, nämlich nach 
dem 9. Schuljahr – dem Gymnasium. 
Berufsmaturität und Fachmaturität berechtigen zu einem Studium an den Fachhochschulen, 
die gymnasiale Matur zu einem Studium an den Hochschulen, also an einer Universität oder 
einer Eidgenössischen Technischen Hochschule.  

1.1 Übergang Berufsbildung – Fachhochschule und Universität 

Die Berufslehre führt zu einem eidgenössischen Berufsattest EBA (2 Jahre) oder einem eid-
genössischen Fähigkeitszeugnis EFZ (3 oder 4 Jahre). Sowohl eine duale Lehre als auch 
eine berufliche Vollzeitschule wie z.B. die Handelsmittelschule kann mit der Berufsmaturität 
ergänzt werden. Die Berufsmaturität wird lehrbegleitend parallel zur beruflichen Grundbil-
dung erworben oder nach der abgeschlossenen beruflichen Grundbildung. Die Berufsmaturi-
tät gewährleistet den direkten Zugang an die Fachhochschulen. Im Sommer 2005 wurde für 
Absolventinnen und Absolventen einer Berufsmaturität mit dem so genannten «Passerellen-
lehrgang», einem einjährigen Vorbereitungskurs und einer Prüfung nach den Richtlinien der 
Schweizerischen Maturitätskommission, ein Zugang zu den Hochschulen geschaffen. 

1.2 Übergang Fachmaturitätsschule – Fachhochschule 

An den Fachmaturitätsschulen FMS vertiefen die Schülerinnen und Schüler ihre Allgemein-
bildung und wählen eine von sechs berufsfeldspezifischen Fachrichtungen (Gesund-
heit/Naturwissenschaft, Pädagogik, Soziale Arbeit, Gestaltung/Kunst, Musik/Theater/Tanz 
und Kommunikation/Medien). Sie erwerben nach drei Jahren einen Fachmittelschulab-
schluss, den sie mit einer Fachmaturität ergänzen können. Die Fachmaturität umfasst in der 
Regel das Absolvieren eines Praktikums im Bereich der gewählten Fachrichtung und das 
Verfassen einer Fachmaturitätsarbeit. Das im Anzug erwähnte Praktikum für FMS-
Schülerinnen und -Schüler ist also Bestandteil der Ausbildung an der FMS. Ein Fachmittel-
schulabschluss berechtigt zum Übertritt an eine Höhere Fachschule, eine Fachmaturität zum 
Studium an einer Fachhochschule. Der Fachmaturitätsausweis berechtigt weder zu einem 
Studium an einer Hochschule noch zu einem Übertritt in den Passerellenlehrgang. 

1.3 Übergang Gymnasium – Fachhochschule und Hochschule 

Eine gymnasiale Maturität berechtigt zum Studium an einer Universität oder an einer Eidge-
nössischen Technischen Hochschule. Die Aufnahme in eine Fachhochschule erfordert mit 
Ausnahme der Studien an den Pädagogischen Hochschulen zusätzlich ein einjähriges Prak-
tikum im entsprechenden Fachbereich oder eine gleichwertige Studienvorbereitung. Im Un-
terschied zu den FMS-Praktika gehören die Praktika für den Übergang vom Gymnasium an 
eine Fachhochschule nicht zur gymnasialen Ausbildung.  
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2. Zu den Fragen im Einzelnen 
Die Anzugstellenden bitten den Regierungsrat zu prüfen, mit welchen Massnahmen der 
Fachhochschulzugang für Absolventinnen und Absolventen von Gymnasien und Fachmaturi-
tätsschulen erleichtert werden könnte, wie insbesondere mehr geeignete Fachpraktika an-
geboten und solche Bestrebungen von den Trägerkantonen der Fachhochschule Nordwest-
schweiz und dem BBT unterstützt werden könnten. 

2.1 Rechtliche Grundlagen 

Die Zulassung zum Fachhochschulstudium ist im Bundesgesetz über die Fachhochschulen 
geregelt: 
„Art. 5 Zulassung 
1
 Die prüfungsfreie Zulassung zum Fachhochschulstudium auf der Bachelorstufe in den Be-

reichen nach Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a–f setzt voraus: 
a. eine Berufsmaturität in Verbindung mit einer beruflichen Grundausbildung in einem der 
Studienrichtung verwandten Beruf; oder 
b. eine eidgenössische oder eidgenössisch anerkannte Maturität und eine mindestens ein-
jährige Arbeitswelterfahrung, die berufspraktische und berufstheoretische Kenntnisse in ei-
nem der Studienrichtung verwandten Beruf vermittelt hat. 
2
 ...“ 

Das einjährige Praktikum für Gymnasiastinnen und Gymnasiasten ist also rechtlich zwingend 
vorgeschrieben, eine Erleichterung aus rechtlichen Gründen nicht möglich.  
Dasselbe gilt für die Absolventinnen und Absolventen der Fachmaturitätsschule: Die Praktika 
sind gesetzlich verpflichtende Bestandteile des Fachmaturitätsabschlusses und damit recht-
lich zwingende Voraussetzungen für die Aufnahme in eine Fachhochschule. 

2.2 Unterstützung der Fachmaturandinnen und Fachmaturanden bzw. der 
Studienanwärterinnen und Studienanwärter 

Die Absolventinnen und Absolventen mit gymnasialer Matur oder Fachmaturität, die sich für 
ein Fachhochschulstudium bewerben bzw. dort studieren, machen im Durchschnitt nur 10 - 
15% der Gesamtzahl der Studierenden aus. In grober Annäherung dürften im ganzen Raum 
der Fachhochschule Nordwestschweiz und über alle Studiensparten hinweg 150 Prakti-
kumsplätze nötig sein. Die Erfahrungen zeigen, dass Wirtschaft, Gewerbe, Institutionen und 
Verwaltung mit Ausnahme des Bereichs Life Sciences Praktikumsplätze in ausreichender 
Zahl zur Verfügung stellen.  
 
Die Fachmaturitätsschule Basel unterstützt ihre Schülerinnen und Schüler bei der Suche 
nach Praktikumsstellen. Praktika, welche auf die FHNW-Studiengänge im Bereich Life 
Sciences vorbereiten, sind sehr schwer zu finden. Bei den Praktika im Bereich der Sozialen 
Arbeit und Sozialpädagogik ist das Angebot an Praktikumsplätzen grösser als die Nachfra-
ge, für die übrigen Studienfelder sind Angebot und Nachfrage im Gleichgewicht.  
 
Auch die Fachhochschulen gewähren jenen Studienbewerberinnen und –bewerbern aus den 
Gymnasien, welche sich über ein Praktikumsjahr qualifizieren müssen, auf unterschiedliche 
Weise Unterstützung bei der Suche nach einem Fachpraktikum oder Erleichterung beim Zu-
gang. Die befragten Fachhochschulen melden im Übrigen keine Probleme bei der Integrati-
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on von Studierenden ohne Berufsmatur und keinen Bedarf an Massnahmen von Seiten des 
BBT und des Kantons. Die Unterstützungsleistungen der Fachhochschulen sind die folgen-
den:  

• An der Hochschule für Angewandte Psychologie wird, gestützt auf Art. 1b des Fach-
hochschulgesetzes, welcher die Anerkennung angemessener beruflicher und aus-
serberuflicher Praxistätigkeit erlaubt, jegliche Berufserfahrung als einjähriges Prakti-
kum angerechnet. 

• An der Hochschule für Gestaltung und Kunst wird der an der Schule für Gestaltung 
geführte gestalterische Vorkurs als Alternative zur berufspraktischen Erfahrung aner-
kannt.  

• An der Hochschule für Architektur, Bau und Geomatik vermitteln die Studiengangslei-
ter oder die Institutsleitung Praktikumsstellen. 

• An der Hochschule für Technik sowie der Hochschule für Soziale Arbeit werden 
Praktikumsstellen in einer Stellenbörse veröffentlich.  

 
Auch die Hochschule für Life Sciences gibt bei der Vermittlung von Praktikumsstellen Unter-
stützung. Sie bestätigt, dass der Markt sehr trocken ist. Da die Hochschule für Life Sciences 
zum jetzigen Zeitpunkt über eine ausreichende Zahl an voll qualifizierten Studienbewerbe-
rinnen und Studienbewerbern verfügt, plant sie keine Massnahmen. 

2.3 Die Haltung des Regierungsrates 

Die Sekundarstufe II eröffnet den Lernenden ein ausserordentlich vielfältiges Angebot an 
Bildungs- und Ausbildungsmöglichkeiten. Es ist in den letzten Jahren erreicht worden, die 
Sekundarstufe II so auszugestalten, dass zum einen gemäss dem Grundsatz „kein Ab-
schluss ohne Anschluss“ alle Ausbildungszweige auf die Tertiärstufe führen und zum andern 
die Durchlässigkeit an der Nahtstelle zwischen der Sekundarstufe II und der Tertiärstufe ent-
scheidend verbessert werden konnte. Zwar sind die Curricula der beiden Hauptzweige auf 
der Sekundarstufe II – des allgemeinbildenden Gymnasiums und der dualen Berufsbildung – 
zu Recht noch immer so konzipiert und profiliert, dass sie zur Hauptsache auf ihre logischen 
Fortsetzungen – auf die Hochschulen einerseits und auf die Fachhochschulen andererseits – 
hinführen und vorbereiten. Der Regierungsrat begrüsst es aber, dass die ehemals scharfe 
Abgrenzung zwischen dem allgemeinbildenden und dem berufsbildenden Weg gelockert 
wurde und mit dem Passerellenlehrgang für die Berufsmaturandinnen und Berufsmaturan-
den ein fest institutionalisierter Weg an die Hochschulen offen steht. Damit konnten der Be-
rufsbildungsweg gestärkt und seine Optionen ausgeweitet werden. Allerdings ist dieser Weg 
sehr anspruchsvoll. Nur die besten können in den Passerellenlehrgang aufgenommen wer-
den und nicht alle schaffen die hohen Anforderungen des Kurses und der Abschlussprüfun-
gen. Auf der Basis seiner Grundhaltung, dass die Allgemeinbildungs- und Berufsbildungs-
wege gleichwertig sind, vertritt der Regierungsrat die Auffassung, dass auch der Weg vom 
Gymnasium oder von der Fachmaturitätsschule an eine Fachhochschule herausfordernd 
sein soll. Zu den Herausforderungen gehören das im Fachhochschulgesetz zwingend vorge-
schriebene Absolvieren eines berufsfeldspezifischen Praktikums und die Suche einer Prakti-
kumsstelle. Eine Erleichterung des Zugangs von Absolventinnen und Absolventen der Gym-
nasien und der Fachmaturitätsschule an die Fachhochschulen ist zum einen aus rechtlichen 
Gründen nicht möglich und zum andern aus der Sicht des Regierungsrates aus bildungspoli-
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tischen Gründen unerwünscht, weil sie das Prinzip der gleichwertigen Stellung von Allge-
meinbildung und Berufsbildung im Gesamtsystem verletzen würde. Der Regierungsrat ist 
aber auch der Auffassung, dass die Suche nach einem Praktikumsplatz zu den Anforderun-
gen gehört, die von den zukünftigen Studierenden einer Fachhochschule verlangt werden 
sollen: Im Unterschied zu den Absolventinnen und Absolventen einer Berufsmaturität, wel-
che nach der obligatorischen Schulzeit der oft nicht einfachen Lehrstellensuche ausgesetzt 
waren, müssen sich die Schülerinnen und Schüler der Gymnasien und der Fachmaturitäts-
schule, so sie denn ihre Schule mit Erfolg durchlaufen, nie auf dem Arbeitsmarkt bewähren. 
Der Regierungsrat ist der Auffassung, dass sich Lernende der allgemeinbildenden Schulen, 
die in die höhere Berufsbildung wechseln wollen, dieser Situation im Sinne einer ersten Er-
fahrung und Bewährung in der Arbeitswelt stellen müssen, zumal die Aufgabe lösbar ist und 
sie, wie oben gezeigt wurde, dabei Unterstützung erhalten.  

3. Antrag 
Auf Grund dieses Berichts beantragen wir Ihnen, den Anzug Maria Berger-Coenen und Kon-
sorten betreffend Erleichterung des Fachhochschulzugangs mit einer Gymnasial- oder 
Fachmatur als erledigt abzuschreiben. 
 
 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 
 
 

     
 
Dr. Guy Morin Barbara Schüpbach-Guggenbühl 
Präsident Staatsschreiberin 


