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Massnahmen zur Förderung der Berufsmaturität  

Ausgangslage 

Eine Arbeitsgruppe der KBGB hat Massnahmen mit dem Ziel der Stärkung der Berufsmaturität entwickelt. 

Sie konzentrierten sich dabei auf (1) die Förder- und Unterstützungsmassnahmen der Berufsfachschulen 

für Lernende der BM1 und BM2 und (2) die Selektion von Lernenden für die Berufsmaturität. Diese zwei 

Themen wurden in einem Grossgruppenworkshop Ende 2021 mit über hundert Vertretern der Kantone eru-

iert. Nach Einschätzung der Teilnehmenden bestand in diesen beiden Feldern der grösste Handlungs-be-

darf. 

 

Der Arbeitsgruppe, die auf dieser Basis die Folgemassnahmen entwickelt hat, gehörten folgende Personen 

an: Lea Gnos (Kanton LU, Leitung),  Patrick Bornet (VS), Ursula Holliger (TI) und Hans Stadelmann (ZH) 

an; sowie Rebekka Schraner (BE) für das Thema Selektion und Thomas von Burg (BE) für das Thema För-

der- und Unterstützungsmassnahmen. 

 

Im Folgenden wird über die wichtigsten Resultate und die Folgemassnahmen informiert. 

Resultate 

Themenschwerpunkt 1: Unterstützungs- und Fördermassnahmen 

 

Zwischen September und Oktober 2022 hat die Arbeitsgruppe zwei Online-Umfragen durchgeführt, um In-

formationen zu Unterstützungsangeboten und den Rahmenbedingungen zu erhalten. 

 

Die Umfrage zu den Ressourcen richtete sich an die Berufsbildungsämter der Kantone. Die Antworten der 

19 Deutschschweizer Kantone können wie folgt zusammengefasst werden:  

 In vier von 19 Kantonen liegt ein Rahmenkonzept zur Förderung und Begleitung von Lernenden vor, 

das auch BM-Lernende umfasst. Das Nichtvorliegen solcher Konzepte wird u.a. dadurch erklärt, dass 

die Schulen ein Globalbudget für Fördermassnahmen erhalten, das sie bedarfsgerecht einsetzen.  

 Rund die Hälfte der befragten Kantone finanzieren Unterstützungsangebote für die BM 1 und BM 2. Die 

Lektionendotation sowie die Kostenbeteiligung durch die Teilnehmenden legen die Kantone fest.   

 

Die Umfrage zu Ausgestaltung und Inhalten der Unterstützungsangebote richtete sich an die Berufsfach-

schulen und wurde von 107 Deutschschweizer Schulen ausgefüllt. Die wichtigsten Aussagen sind Fol-

gende: 

 Vier von fünf Schulen (80%) bieten BM-Unterstützungsangebote an oder planen solche. 

 Die Mehrzahl der Angebote dient der Schliessung fachlicher Lücken. Sie umfassen in der Regel meh-

rere Fachbereiche. 80% der Angebote umfassen das Fach Mathematik; zwei Drittel der Angebote die 

zweite Landessprache. Sie finden mehrheitlich in Präsenz statt.  

 Die Angebote werden von qualifizierten Lehrpersonen durchgeführt und die allermeisten werden syste-

matisch evaluiert.  

 Der Bericht enthält 36 Beispiele von good practices – Angeboten für BM – für Lernende (Vorbereitungs-

kurse, Lernateliers u.a.m.) mit den Kontaktadressen, damit sich Interessierte direkt dort informieren 

können. 
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Themenschwerpunkt 2: Selektion von Lernenden 

 

Am 16. September 2022 hat ein Erfahrungsaustausch zu den BM – Aufnahmeverfahren in Bern stattgefun-

den, an dem Vertretungen aus 22 Kantonen (in der Regel kantonale BM-Verantwortliche) teilgenommen 

haben. Ziel der Veranstaltung war es, dass die Kantone aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse zu den 

Aufnahmeverfahren kennen, bewährte Praktiken austauschen und, wo möglich, Vorschläge für eine koordi-

nierte Umsetzung erarbeiten. 

 

Die Tagung hat Folgendes aufgezeigt: 

 

 Zwischen den Kantonen besteht ein Bedürfnis nach Austausch. Zurzeit sind etliche Kantone daran, ihre 

Aufnahmeverfahren anzupassen oder dies ist bereits erfolgt. Deshalb ist der Wunsch nach Vernetzung 

zum jetztigen Zeitpunkt besonders gross. 

 Die Mehrzahl der Kantone hält eine harmonisierte Zulassungspraxis für wünschenswert. Dies ist zurzeit 

aufgrund der geltenden rechtlichen Bestimmungen noch nicht möglich, kann aber mittelfristig Ziel sein.  

 Die aktuellen wissenschaftlichen Erkentnisse, so bspw. die aktuelle Studie der EHB, die an der Tagung 

präsentiert wurde, legen den prüfungsfreien Eintritt in die BM 1 nahe. Die Erfahrungen der durchführen-

den Kantone – bspw. des Kantons Zug – sind positiv. In einigen Kantone besteht BM-seitig der Wunsch 

nach Einführung eines prüfungsfreien Zuganges, sie sind jedoch durch die Berufsmaturitätsverordnug 

BMV gebunden. Auch die Kantone, die den prüfungsfreien Zugang in die BM 2 gewähren, machen po-

sitive Erfahrungen (u.a. veränderte sozioökonomische Gruppe der BM-Nachfragenden). Für den Erfolg 

prüfungsfreier Übertritte sind die sorgfältige Abklärung der Potentiale der Jugendlichen sowie Förder- 

und Unterstützungsangebote zentral. 

 

Die Arbeitsgruppe hat eine Übersichtstabelle mit den Zugangsbestimmungen zur Zulassung zur BM nach 

Kantonen erstellt. Kantone können hier nachsehen, welche Zugangsbestimmungen für welchen Kanton gel-

ten. Dieses Dokument erleichtert die interkantonale Zusammenarbeit beträchtlich. Die Übersichtstabelle ist 

auf der Website der SBBK abgelegt und wird jährlich aktualisiert. 

 

Folgemassnahmen 

Die KBGB ist den Empfehlungen der Arbeisgruppe gefolgt und hat Folgendes beschlossen:  

 

 Die KBGB setzt eine ständige BM-Arbeitsgruppe ein und beauftragt sie mit der Veranstaltung eines 

jährlich stattfindenden Netzwerk-/Austauschtreffens zu BM-Themen unter kantonalen BM-Verantwortli-

chen. Der Informationsfluss zur Arbeitsgruppe BM 2030 wird sichergestellt.  

 Das Übersichtsdokument «Übersicht Zulassungsvoraussetzungen BM nach Kantonen» wird jährlich 

aktualisiert.  

 Die SBBK tauscht sich mit der SMAK über die Zielsetzung einer gemeinsamen Empfehlung zur Schaf-

fung einer prüfungsfreien Aufnahme in die schulischen Angebote der Sekundarstufe II aus.  

 Die KBGB prüft die Entwicklung von Online-Einstufungstests zur Selbsteinschätzung von Lernenden, 

die eine BM machen möchten. Für 2023 ist eine Vorstudie geplant. 
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