
Einigkeit herrschte in der Diskussion 
darüber, dass Personen mit einer be-
ruflichen Ausbildung und einer Be-
rufsmaturität als Bereicherung im 
Lehrberuf angesehen werden und 
den gleichen Stellenwert geniessen 
wie Studierende mit einer gymnasia-
len Vorbildung. Keine Frage: Es ist 
wichtig und richtig, dass die Berufs-
maturität die Möglichkeit schafft, an 
einer PH zu studieren. Das tut sie 
auch. 

Sieben unterschiedliche Ausrich-
tungen der Berufsmaturität
Die Profile der beruflichen Maturität 
sind sehr unterschiedlich und auf das 
jeweilige Berufsfeld und die nachfol-
gende Fachhochschule ausgerichtet. 
Während in der technischen BM Na-
turwissenschaften und Mathematik 
einen hohen Stellenwert haben, sind 
es in der gestalterischen BM die Be-
reiche Kunst und Kommunikation. Ein 
prüfungsfreier Zugang an eine Fach-
hochschule ist nur im gleichen Ar-
beitsfeld möglich. Wer eine kaufmän-
nische BM absolviert hat und die 
Fachhochschule Architektur besu-
chen möchte, muss sich in einem 
Praxisjahr die notwendigen Qualifika-
tionen erarbeiten und diese auswei-
sen.
Die Durchlässigkeit funktioniert, 
wenn die notwendigen Nachqualifi-
kationen geleistet worden sind. 

Nachqualifikationen besser vor 
dem Studium leisten
Die Zulassung zur PH folgt dem glei-
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In der Wintersession des Grossen Rates wurden die Hochschulgesetze beraten. 
Besonders zu debattieren gab der Antrag der Bildungskommission, dass Perso-
nen mit Berufsmaturität zukünftig ohne Ergänzungsprüfung an das Institut  
Primarstufe der PHBern aufgenommen werden sollen. Bildung Bern hat sich 
gegen diese Senkung der Zulassungsbedingungen gewehrt. 

chen Prinzip. Notwendige Nachqua-
lifikationen sollen vor dem Studium 
geleistet und in einer angepassten 
Ergänzungsprüfung getestet werden. 
Rund die Hälfte der Studierenden le-
gen diese Prüfung ohne Vorkurs ab, 
die andere Hälfte macht sich in einem 
oder zwei Semestern fit für diese Prü-
fung. Derselbe Mechanismus gilt so-
wohl für die Ausbildung Primarstufe, 
als auch für die Sekundarstufe 1 und 
hat sich bewährt. Rückmeldungen 
von Studierenden bestätigen, dass es 
kaum möglich ist, während des päd-
agogischen Studiums noch fachliche 
Lücken zu schliessen. Genau dies 
würde aber von Personen ohne Er-
gänzungsprüfung verlangt werden. 

Viel Aufwand und als Lohn bloss 
ein kantonales Diplom
Studierende, welche zwar eine BM, 
aber keine Ergänzungsprüfung ab-
solviert haben, werden ihrem BM-
Profil entsprechend fachliche Lücken 
haben. Es ist eine Illusion zu meinen, 
diese könnten während der sechsse-
mestrigen Ausbildung zur Primarstu-
fenlehrperson geschlossen werden. 
Ein prüfungsfreier Zugang von BM-
Absolventinnen soll nur für diese Aus-
bildung möglich werden, nicht für die 
angehenden Lehrpersonen der Sek 1. 
Und wer den Zugang ohne Prüfung 
wählt, wird am Ende der Ausbildung 
nur ein kantonal gültiges Diplom und 
keinen Zugang zu PH-Weiterbildun-
gen in Richtung Heilpädagogik oder 
Sek 1 haben. Die Sackgasse ist vorge-
zeichnet. 

Quereinsteigende fördern, aber 
richtig
Für Personen mit BM, die keine Ergän-
zungsprüfung bestanden haben, 
muss ein separater Studiengang ge-
führt werden, damit nicht der gesam-
te Studiengang die EDK-Anerken-
nung verliert. Dieser separate 
Studiengang wird 2 bis 4 Mio. Fran-
ken kosten. 
Es kommt nicht oft vor, dass ein sol-
cher Betrag zusätzlich für die Bildung 
ausgegeben werden soll. Viel effizien-
ter als in die Installation eines unat-
traktiven Studiengangs wäre die In-
vestition in Quereinsteigende mit 
qualifizierter Berufserfahrung. Mit  
2 Mio. Franken könnten alljährlich 40 
Personen, die sich zurzeit einen Um-
stieg in den Lehrberuf nicht leisten 
können, mit 50 000 Franken direkt 
unterstützt werden. Mit hoher Wahr-
scheinlichkeit würden solch Spätbe-
rufene im Lehrberuf bleiben. Dies 
wäre eine effiziente, rasch wirkende 
Massnahme gegen den Lehrperso-
nenmangel. Gerne wäre Bildung Bern 
bei der Ausarbeitung der Richtlinien 
dazu dabei. 
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