
 

      
 

«Es gilt das gesprochene Wort» 
 

Sprechnotiz zum 1. Schultag 2018/2019 

 

MINT- Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik - Laufbahnorientierung BL 

Erster Schultag – Total Lernende 1. Klassen 

Zahlen zum ersten Schultag: Speziell zu erwähnen sind die 14  zusätzlichen Klassen in der 
Primarschule als Folge der demografischen Entwicklung. In der Sekundarschule gleicht sich die 
Veränderung der Niveau A- und E- Zug Schülerinnen und Schüler mit einem Anstieg der P-Zug 
Schülerinnen- und Schüler fast aus. Die Klassenzahl insgesamt steigt im Vergleich zum Vorjahr 
um zwei Klassen von 404 auf 406 Klassen. Im A-Zug wurden unter pädagogischen 
Gesichtspunkten bewusst vier Klassen mit weniger Schülerinnen und Schülern gebildet.  

Integrative Sonderschulung: Im Schuljahr 2018/19 werden die Schülerinnen und Schüler mit einem 
besonderen Bildungsbedarf in neun Regelklassen der Primarstufe (Kindergärten und 
Primarschulen) integrativ unterrichtet. Im Jahr zuvor waren es acht Klassen. 

Die Entwicklung der Anzahl Schülerinnen und Schüler an den Gymnasien verläuft wie in den 
vergangenen Jahren ziemlich konstant.  Die Veränderungen sind gering. Über alle Abteilungen 
und Gymnasien betrachtet, hat die Anzahl der Klassen um eine Klasse zugenommen.  

Im Vergleich zum letzten Jahr wurde eine erste Gymnasialklasse weniger und aufgrund der 
grossen Nachfrage aber eine erste Sportklasse mehr gebildet. Insgesamt bleibt die Anzahl der 
Klassen deshalb in der Maturitätsabteilung konstant (eine Regelklasse weniger, dafür eine 
Sportklasse mehr). 

Aufgrund der erhöhten Anmeldezahlen im Vergleich zum Vorjahr wurde eine erste FMS-Klasse 
mehr gebildet, nämlich 14 statt 13. Da nur zwölf Klassen die FMS abgeschlossen haben, nimmt 
die Anzahl der FMS-Klassen insgesamt um zwei zu. Im Gegenzug wurde eine 
Fachmaturitätsklasse Pädagogik weniger gebildet als im letzten Jahr. In der FMS hat es über alle 
Klassenstufen (inkl. Fachmaturität) insgesamt eine Klasse mehr als im Vorjahr. 

Per 1. Juli 2018 sind an den berufsbildenden Schulen 2004 Lernende angemeldet, im Vorjahr 
waren es 1923 Anmeldungen. Dies entspricht einem Anstieg von rund 4%. 

Ausgangslage Fachkräftebedarf 

Nun komme ich zu unserem eigentlichen Fokus-Thema. Für eine nachhaltige internationale 
Wettbewerbsfähigkeit  der Schweiz ist es elementar, dass wir über erstklassig qualifizierte 
Fachkräfte verfügen. Auch wenn der konkrete Fachkräftebedarf ständigen Veränderungen 
unterliegt und daher auch nicht exakt qualifizierbar oder gar langfristig prognostizierbar ist, liefert 
das Indikatorenmodell des SECO dazu wichtige und allgemein anerkannte Hinweise. Bereits seit 
einigen Jahren besteht daher Einigkeit darüber, dass sowohl im Gesundheitsbereich als auch im 
Themenkomplex Digitalisierung in den nächsten Jahren ganz erhebliche Herausforderungen auf 
uns zukommen werden. Aus diesem Grund hat auch der Bund verschiedene Sonderprogramme 
(Ausbau von Medizinstudienplätzen und Etablierung von einer Digitalisierungsoffensive) in diesen 
Bereichen gestartet. Ich komme später nochmals darauf zu sprechen.   

Eine besondere Bedeutung hat in diesem Kontext die sogenannte MINT-Förderung. Um genügend 
Fachpersonal mit diesen spezifischen Kompetenzen dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stellen zu 
können, ist es match-entscheidend, dass auf allen Schulstufen das Interesse dafür geweckt wird. 



 

 2/9  

Dabei gilt es, traditionelle Vorstellungen, dass die Naturwissenschaften primär dem männlichen 
Nachwuchs vorbehalten sind, aufzuweichen und vermehrt junge Frauen dafür zu begeistern.  

Mit welchen konkreten Massnahmen dies über die verschiedenen Schulstufen im Sinne der 
Laufbahnorientierung bei uns im Kanton BL zielgerichtet stattfindet, möchten wir Ihnen auf den 
nächsten Folien systematisch darlegen.  

Mir ist es als Bildungsdirektorin seit meinem Amtsantritt enorm wichtig, gezielt und konsequent die 
Laufbahn unserer Schülerinnen und Schüler in den Vordergrund zu stellen. Das heisst, dass der 
Bildungsweg über die einzelnen Schulstufen hinweg miteinander verzahnt wird. Wissen wird 
kontinuierlich aufgebaut und die Gymnasien wissen, was in der Primar- und Sekundarstufe gelernt 
wird. Und die Volksschule weiss, was ihre Schülerinnen und Schüler in den späteren Jahren 
brauchen werden. Am Beispiel von MINT können Sie sehen, wie dies gelingen kann. Wir 
verzahnen die einzelnen Stufen miteinander von der Primastufe bis zum Studium. All diese 
Aktivitäten sind kein reiner Selbstzweck. Unsere Schülerinnen und Schüler, Jugendlichen und 
junge Erwachsene stehen für uns auch in diesem Bereich im Zentrum. Ihre Ausbildung ist 
elementar für die Wirtschaft, für die Innovationsfähigkeit von der Schweiz, für ihre persönliche 
berufliche Entwicklung und für unsere ganze Gesellschaft. 

MINT - Mathematik, Informatik, Natur und Technik 
vom Kindergarten bis Ende der Sekundarstufe l 

Es liegt in der Natur von MINT, dass diese Themenfelder in verschiedenen Fächern verzahnt sind. 
So zum Beispiel im Fach Natur, Mensch und Gesellschaft, kurz MINT, in der Primarschule. In der 
Sekundarschule ist dies in den Fächern Biologie, Chemie, Physik, Mathematik aber auch im 
technischen Gestalten, Bildnerischen Gestalten und Deutsch der Fall. 

Die Themenschwerpunkte und Inhalte sind im Sinne eines Spiralcurriculums aufgebaut. Das 
heisst, einem stufengerechten Aufbau  über die Primar- und Sekundarstufe. Das Wahlpflichtfach 
MINT in der Sekundarschule ist eine Ergänzung zum Lehrplan Volksschule Basel-Landschaft. 
Wenn es um das Experimentieren im naturwissenschaftlich-technischen Bereich geht, sind die 
überfachlichen Kompetenzen zentral. 

Unsere Sek-Schülerinnen und Schüler haben im Schuljahr 2017/2018 zum ersten Mal das Fach 
können wählen. Das Angebot ist auf sehr grosses Interesse gestossen. Ganze 49%  haben  sich 
für das Wahlpflichtfach entschieden. Im neuen Schuljahr 2018/2019 haben sich ebenfalls wieder 
49% für MINT angemeldet. Wir werten dies als grossen Erfolg!  

Gemäss dem bisherigen Lehrplan (Übergangslehrplan) ist das Niveau A bisher von MINT 
ausgeschlossen gewesen. Mit dem neuen Lehrplan, der heute in der 1. Sek eingeführt wird, kann 
zukünftig auch das Niveau A in der 2. Sek MINT belegen. Dies ist eine klare Stärkung für das 
Niveau A und seine Schülerinnen und Schüler. 

MINT über alle 3 Zyklen 
 
In der 1.-3. Primarklasse werden im Fachbereich Natur, Mensch, Gesellschaft vielfältige 
naturwissenschaftlich-technische Phänomene für die Kinder erfahrbar gemacht. Sie sehen hier an 
einem Beispiel aus der Physik, was dies konkret bedeutet: 
 
Am Beispiel Bewegung und Kräfte: 
Der fliegende Ball – wieso fliegt der Ball? Wer übt eine Kraft aus? Brauche ich mehr Kraft, um 
einen Medizinball oder einen Tennisball bis über die Linie zu werfen? 
 
Auch praktische Anwendungen mit Geräten und Anlagen werden integriert: 
Im spielerischer Umgang mit modellartig vereinfachten technischen Geräten: Wann ist eine 
Schaukel im Gleichgewicht? Dies ist die Grundlage für das Hebelgesetz bei Werkzeugen. 
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In der 1. – 3. Primarklasse kann die Lehrperson sehr alltagsnah, praxisbezogen und auf eine 
spielerische Art Phänomene aufzeigen, welche die Beobachtung der Kinder schärfen und ihre 
Neugier wecken. Sie machen Erfahrungen zu Grundgesetzen der Natur, bringen diese in einen 
Zusammenhang mit gross und klein (Mathematik) und erleben die Bedeutung einfacher 
technischer Erfindungen. 
 
Auch in der 3. bis zur 6. Klasse Primarklasse werden die Grundlagen für MINT hauptsächlich im 
Fachbereich Natur, Mensch, Gesellschaft mit je sechs Jahreslektionen unterrichtet.  
 
Die didaktischen Anliegen aus den ersten drei Jahren werden weiter berücksichtigt, es wird aber 
vermehrt nach dem Prinzip Vertiefen – Differenzieren – Erweitern gearbeitet. Die aktive Rolle beim 
forschend-entdeckenden Lernen soll die Schülerinnen und Schülern befähigen, erste Erklärungen 
zu finden und zu begründen.  
 
MINT in der Sekundarschule 
Jugendliche mit einem technisch-wissenschaftlichen Interesse werden vom neuen Wahlpflichtfach 
MINT angesprochen. Diese acht Module mit den unterschiedlichen Themenschwerpunkten von 
MINT ergänzen den Lehrplan inhaltlich und stellen auch methodisch für die Jugendlichen eine 
wertvolle Bereicherung dar.  
 
Das ingenieurmässige Arbeiten in Kleinteams erlaubt anhand von praxisnahen Aufträgen, 
alltagsbezogene Fragestellungen zu bearbeiten. Die Jugendlichen arbeiten fächerübergreifend an 
Problemlösungen und organisieren sich selbständig gemäss Projektvorgaben. Dabei erhalten sie 
auch Einblick in verschiedene Berufe mit naturwissenschaftlich-technischem Hintergrund. 
 
Was leistet MINT bis Ende der Sekundarstufe I? 
 
Was leistet MINT bis zum Ende von der Sekundarschule? 
Auf dieser Folie sehen Sie die anspruchsvollen Ziele von MINT. Die Anmeldezahlen für dieses 
Wahlpflichtfach zeigen, dass sich sehr viele Jugendliche für die MINT-Fächer interessieren.  
Wie man aus den Zielformulierungen erkennt, werden in MINT die überfachlichen Kompetenzen 
auf eine ganz natürliche Weise eingeübt.  
Das Erreichen der Ziele am Ende der Sekundarschule ist nur möglich dank der Vorarbeit in der 
Primarschule.  
 
Fazit 
Grundsätzlich kann das Fazit gezogen werden, dass das Wahlpflichtfach MINT eine Aufwertung 
der naturwissenschaftlich-technischen Disziplinen darstellt. In der aktuellen Stundentafel wird 
MINT stärker gewichtet als bisher. Die Verzahnung der Schule mit dem wirtschaftlichen und 
wissenschaftlichen Umfeld findet im MINT-Bereich beispielhaft statt. Dies zeigt sich in zahlreichen 
Projekten wie zum Beispiel SWISE (Swiss Science Education). So schaffte es die Primaschule 
Aesch mit ihrem MINT-Projekt ins Finale des Schweizerischen Schulpreises. Auch die tunBasel 
leistet einen grossen Beitrag zur Sensibilisierung. Die Georg Herbert Endress Stiftung fördert den 
Besuch des Technoramas und nicht zu vergessen ist das JETZ, das Jugend Elektronik und 
Technikzentrum in Muttenz.  
 
Schwerpunktfachwahl am Gymnasium 2008 vs. 2018 
 
In den letzten zehn Jahren hat sich die Wahl der Schwerpunktfächer beim Eintritt ins Gymnasium 
radikal verändert. Das sehen Sie auf dieser Folie sehr deutlich. Die blauen Säulen zeigen die 
prozentuale Verteilung  der Anmeldungen im Jahr 2008 und die roten Säulen stehen für das Jahr 
2018.  
 
Sie sehen eine deutliche Zunahme der Schwerpunktfächer im Bereich der Naturwissenschaften. 
So haben vor zehn Jahren 24% der Schülerinnen und Schülern ein Schwerpunktfach im Bereich 
Naturwissenschaften belegt - heute sind es mit rund 36% mehr als 1/3 aller Gymnasiastinnen und 
Gymnasiasten. Bei den Sprachen verzeichnen wir hingegen eine massive Abnahme. So wählen 
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heute lediglich noch 21% der Schülerinnen und Schüler ein Schwerpunktfach im sprachlichen 
Bereich. Vor zehn Jahren waren es noch rund 33%.  
 
Das Schwerpunktfach Wirtschaft und Recht verzeichnet eine leichte Zunahme und die 
Schwerpunktfächer im Bereich Kunst eine leichte Abnahme.  
 
Die Gründe für diese Veränderungen liegen insbesondere im Wahlverhalten der jungen Frauen. 
Dies verdeutlicht die nächste Folie. 
 
Schwerpunktfachwahl der Frauen 2018 vs. 2008 
Auf dieser Abbildung sehen Sie, wie viele Frauen welches Schwerpunktfach gewählt haben. Dabei 
bilden die orangen Säulen das Wahlverhalten im Jahr 2008 und die violetten Säulen jenes im Jahr 
2018 ab.  
 
Die Zahl der Schülerinnen hat sich also in den letzten Jahren fast verdoppelt (48%).  
 
Im Schwerpunktfach Biologie/Chemie haben wir eine massive und im Schwerpunktfach 
Mathematik/Physik eine deutliche Zunahme. Auch in dieser Abbildung sehen Sie, dass diese 
Steigerung auf Kosten der Sprachen geht. Spanisch und Latein zählen dabei zu den deutlichen 
Verlierern.  
 
Die Schwerpunkfächer Wirtschaft und Recht sowie Zeichnen und Musik verzeichnen nur kleine 
Veränderungen.   
 
Nun beleuchten wir die MINT-Förderung am Gymnasium und ich übergebe das Wort Marc Rohner, 
Rektor vom Gymnasium Oberwil und neuer Hauptabteilungsleiter Mittelschulen. Er kann Ihnen 
detailliert aufzeigen, welche Gefässe es diesbezüglich gibt.  
 
Gymnasium Oberwil (Gym und FMS) 
Das Gymnasium Oberwil bietet eine breite Allgemeinbildung an und bereitet auf ein Studium an 
der Hochschule oder Fachhochschule vor. In den letzten 45 Jahren ist unsere Schule massiv 
gewachsen und wir haben heute eine Grösse erreicht, die es uns ermöglicht unsere Schülerinnen 
und Schüler in den unterschiedlichsten Wissenschaftsgebieten gezielt zu fördern.  
 
Dabei versuchen wir die Interessen und die Kreativität unserer Schülerinnen und Schülern zu 
fördern und dort wo es möglich ist auch zusätzliche Räume und Voraussetzungen zu schaffen. 
Von den rund 950 Schülerinnen und Schülern besuchen bei uns an der Schule 37% ein 
naturwissenschaftliches Schwerpunktfach.  
 
MINT Förderung an den Gymnasien BL 
 
Breite Allgemeinbildung  
Wie ich bereits erwähnt habe, vermittelt ein Gymnasium eine breite Allgemeinbildung und keine 
Spezialisierung. Somit besuchen alle Schülerinnen und Schüler einen breiten Fächerkanon.  
 
Nebst dieser breiten Allgemeinbildung gibt es die Möglichkeit in der Ausbildung, einzelne Akzente 
zu setzen oder sich mit einzelnen Fächern vertiefter auseinander zu setzen. Gerne werde ich das 
am Beispiel der MINT-Fächer gleich aufzeigen. 
 
Diese individuellen Vertiefungsmöglichkeiten gibt es auch in anderen Bereichen als im MINT-
Bereich. Heute werde ich aber explizit auf den MINT-Bereich eingehen.  
 
Stundentafel 
Die Verlängerung des Gymnasiums von 3.5 auf die vom Maturitätsanerkennungsreglement (MAR) 
geforderten vier Jahre hat dazu geführt, dass einzelne Fächer mehr Lektionen erhielten. So haben 
heute beispielsweise alle Schülerinnen und Schüler rund 20% mehr Biologie, Chemie und Physik 
als früher. Es gibt keine anderen Fächer, die man mehr gestärkt hat. Andere Fächer weisen 
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bereits eine höhere Stundendotation auf, weshalb es naheliegend war, dass man primär die MINT-
Fächer stärken wollte.  
 
Informatik 
Die EDK hat im Herbst 2017 entschieden, Informatik an den Gymnasien als neues obligatorisches 
Fach einzuführen. Die BL-Gymnasien erarbeiten nun verschiedene Szenarien für die Einführung 
des neuen Fachs Informatik und man ist diesbezüglich im Gespräch mit den Hochschulen.     
 
MINT-Förderung am Beispiel Gymnasium Oberwil 
Alle Schülerinnen und Schüler müssen Mathematik, Biologie, Chemie, Physik und künftig auch 
Informatik besuchen.Wie bereits erwähnt wurden die MINT-Fächer Biologie, Chemie und Physik, 
aufgrund von HarmoS deutlich ausgebaut.  
Auch haben wir am Gymnasium Oberwil für unsere Schülerinnen und Schüler im Abschlussjahr 
obligatorische naturwissenschaftliche Fachtage eingeführt.  
Dabei werden pro Fach zwei Fachtage angeboten und man beschäftigt sich intensiv mit einem 
Themengebiet.  
Diejenigen Schülerinnen und Schüler, die ein MINT-SPF haben, haben zusätzlich in der 2. Klasse 
eine Schwerpunktfachwoche.  
 
Interessierte Schülerinnen und Schüler können im Rahmen des regulären Curriculums einen 
weiteren Akzent im Bereich der MINT-Fächer setzen. Beispielsweise mit dem Ergänzungsfach 
Chemie, welches wir vorhin besucht haben.  
 
Das Schöne an einem Gymnasium ist, dass man den Hunger und die Neugier unserer 
Schülerinnen und Schüler nach Wissen fast unbegrenzt fördern kann. Im Rahmen der 
Engagierten- und Begabtenförderung können so auch individualisierte Projekte realisiert werden.  
 
Hier können Ihnen mein Konrektor Markus Leuenberger und unsere Koordinatorin im Bereich der 
Begabtenförderung Frau Dominque Meyer anschliessend gerne konkrete Fragen beantworten.  
 
Doch wir versuchen auch mit den Sekundarschulen im Sinn der Laufbahnorientierung 
stufenübergreifende Begabtenförderung zu praktizieren. So haben wir einzelne 
Sekundarschüler/innen, die bereits heute bei uns Unterrichtsstunden in Mathematik und teilweise 
auch in Physik besuchen und Prüfungen bei uns ablegen, aber noch in der Volksschule sind.  
 
Schüler stellen sich vor 
 
Rena Schenke aus Therwil und Valentin Baumann aus Bottmingen.  
Beide haben eine grosse Vorliebe für naturwissenschaftliche Fächer. Rena hat ursprünglich Latein 
gewählt, ist aber froh, dass Sie nun das Schwerpunktfach Biologie und Chemie besucht.  
 
Rena Schenk  

- Wahl: Bereits an der Sek I grosse Freude für Chemie und Biologie und ihre Grosstante hat 
sie bei der Wahl beeinflusst. Im Austausch zwischen der Sek I und Sek II wurde die Freude 
für Chemie/Biologie noch stärker gefördert und sie war froh, dass schliesslich diese die 
zweite Priorität B erhielt.  

- Zukunft: MINT wird immer wichtiger. Gute Erfolgschancen für einen Job. Möchte nicht 
zwingend Ärztin werden, sondern könnte sich vorstellen, im Bereich der Forschung tätig zu 
werden.  

Valentin Baumann:  
- Begabungsförderung: Diverse Projekte im Bereich Begabungsförderung: Schweizer 

Jugend forscht, Talentpool Chemie (Arzneistoff hergestellt); Schülerstudium im Bereich 
Nanowissenschaften, Labortage bei Idorsia, Maturaarbeit in Zusammenarbeit mit dem 
Biozentrum (Stabilität von Proteinen).  

- Zukunft: Interesse an der Forschung und nicht zwingend an Medizin. Der Standort Basel 
mit Roche, Novartis, Biozentrum, ETH Campus begeistert ihn.  
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Besten Dank, liebe Rena und lieber Valentin, für Ihre Ausführungen zur Wahl Ihres 
Schwerpunktfachs und zur Begabungsförderung im Bereich der MINT-Fächer. Unsere 
Gesellschaft braucht so engagierte Schülerinnen und Schüler, die Verantwortung übernehmen 
wollen. 
 
Dabei spielt es keine Rolle, welchen Ausbildungsweg man gewählt hat. Es führen viele Wege nach 
Rom oder eben zu einem erfolgreichen Berufsleben. Wir müssen weiter daran arbeiten und dies 
sowohl den Schülerinnen und Schülern, als auch ihren Eltern vermitteln.   
 
Maturaabschluss 
 
Man hört immer wieder, dass die Maturitätsquote massiv gestiegen sei. Wenn man aber von der 
Maturitätsquote spricht, muss man zwischen der gymnasialen Maturität, der Berufsmaturität und 
der Fachmaturität unterscheiden.  
 
Diese Abbildung zeigt, dass wir schweizweit eine starke Zunahme der Maturitätsquote feststellen. 
Diese Zunahme wird einerseits stark durch die Berufsmaturität begründet, aber auch durch die 
Fachmaturitäten. Die gymnasiale Maturität ist in der Schweiz seit Jahren mehrheitlich konstant und 
bewegt sich um die 20%.   
 
Maturitätsquote BL im Vergleich zur CH 
Allgemein ist festzustellen, dass stadtnahe Gebiete oder Universitätskantone schweizweit eine 
überdurchschnittliche Maturitätsquote haben. So auch der Kanton Basel-Landschaft.  
Die gymnasiale Maturitätsquote liegt dabei aber mit +1,5% nur leicht über dem schweizerischen 
Schnitt.  
Erfreulicherweise haben wir im Bereich der Berufsmaturität einen überdurchschnittlichen Wert, der 
rund 2,3% über dem Schweizer-Schnitt liegt. 
   
Bei den Fachmaturitäten ist der Unterschied BL-CH jedoch beträchtlich, bzw. im Baselbiet ist die 
Quote doppelt so hoch wie im Schweizerischen Schnitt.  
 
Dies lässt sich wie folgt begründen: Die Fachmittelschule hat im Raum Basel eine grosse 
Tradition, unter anderem, weil z.B. im Unterschied zu Bern oder Solothurn in BL kein 
„Lehrerseminar auf Sekundarstufe II“ geführt worden ist. Die Fachmaturität hat diese Aufgabe als 
ein wichtiger „Zubringer“ zur Lehrerbildung erfüllt und tut dies heute noch.  
Zudem gehe ich davon aus, dass unsere hervorragende FHNW, welche eine sehr praxisorientierte 
Ausbildung anbietet und sehr gefragte Arbeitskräfte hervor bringt, ein weiterer Faktor für die hohe 
Berufsmaturitäts- und Fachmaturitätsquote im Baselbiet ist. 
 
MINT – Berufsbildung & Hochschulen 
Auch auf Ebene Hochschulen sind unsere kantonalen Aktivitäten im Bereich der Begabungs- bzw. 
Mint-Förderung vielfältiger Natur und stellen auch hier eine konsequente Laufbahnorientierung 
sicher. 
 
Schnittstelle Hochschulen: Universität Basel 
Für besonders begabte Schülerinnen und Schüler bietet die Universität bereits während des 
Gymnasiums die Möglichkeit, ein sogenanntes Schüler-Studium zu beginnen.   
Interessierte können sich an die für Begabungsförderung zuständigen Personen an ihrem 
Gymnasium wenden.  
 
Mit  entsprechenden  Informationstagen der Universität Basel zeigt diese auf, welche konkreten 
Studienangebote bestehen. Analog zu den wirtschaftlichen Bedürfnissen der Region hat die 
Universität den Bereich Life Sciences zu einem Schwerpunkt erklärt, der fortlaufend 
vorangetrieben wird. Dabei ist die Zusammenarbeit mit der regionalen Pharmaindustrie und der 
Fachhochschule Nordwestschweiz von grosser Bedeutung.  
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Sie wissen sicherlich, dass sich für diesen Schwerpunkt zwei aufwändige Gebäude bereits im Bau 
befinden bzw. bereits in Planung befinden: der Neubau Biozentrum und der Neubau für das 
Departement Biomedizin mit einem finanziellen Volumen von mehr als einer halben Milliarde 
Schweizer Franken.  
Ein weiterer Neubau entsteht zudem in Münchenstein für das Department Sport, Bewegung und 
Gesundheit.  
 
Schon seit 2014 haben die Trägerkantone BL und BS zusätzliche Mittel für einen Ausbau der 
Studienplätze an der Medizinischen Fakultät von der Universität BS bewilligt. Diese werden nun 
auch durch ein entsprechendes Sonderprogramm durch den Bund unterstützt.  
Darüber hinaus gibt es an der Universität Basel auch das Institut für Pflegewissenschaften, an 
dem ein Masterstudium im Bereich Pflege angeboten wird. Gerade für unsere Spitäler sind diese 
Absolventinnen und Absolventen besonders attraktiv. 
 
Schnittstelle Hochschulen: Fachhochschule FHNW 
Auch die neun Hochschulen der Fachhochschulen Nordwestschweiz (FHNW) führen regelmässig 
Informationstage für Studieninteressierte durch. Für Inhaberinnen und Inhaber der gymnasialen 
Maturität ist der Zugang an die FH mit einem Jahr Erfahrung in der Arbeitswelt im geplanten 
Fachbereich ebenfalls möglich. 
 
BL hat sich zum Ziel gesetzt, dass 95% der Schülerinnen und Schüler einen Sekundar II-
Abschluss erreichen - entweder eine Berufsausbildung oder eine gymnasiale Maturität.   
 
Und auch hier wird gebaut: In Muttenz an der Kriegackerstrasse werden die letzten Arbeiten für die 
Fertigstellung unserer FHNW Campus vorgenommen, während die ersten Mitarbeitenden die 
FHNW bereits beziehen. Dorthin wird auch die Hochschule für Life Sciences umziehen, die bisher 
nur wenige Meter entfernt an der Gründenstrasse domiziliert gewesen ist.  
 
Ich freue mich, wenn ich Ihnen anlässlich von unserer Einweihungsfeier am 22. Oktober unseren 
neuen Campus im Detail vorstellen darf. 
 
Neu bietet die Berner Fachhochschule in Münchenstein am Bildungszentrum Gesundheit einen 
Bachelor-Studiengang in Pflege an. Dies ist ein tolles neues Bildungsangebot für unsere Region, 
denn bisher mussten alle Studieninteressierten dafür nach Bern fahren.     
 
Studienerfolgsquote & Studienfachwechsel BL vs. CH 
 
Die Studienerfolgsquote und der Studienfachwechsel sind Grössen, welche angeben, wie 
erfolgreich die Studierenden von einem Maturitätsjahrgang sind. Je höher die Studienerfolgsquote 
und je tiefer der Studienfachwechsel, umso besser! Das Baselbiet weist in beiden Kategorien 
schweizweit Spitzenwerte vor. Dafür gebührt den Baselbieter Gymnasien ein grosses Kompliment 
für die erfolgreiche Vorbereitung unserer Schülerinnen und Schüler!  
 
Gemäss dem aktuellen Bildungsbericht Schweiz hat die Hochschuleintrittsquote des Kantons 
Basel-Landschaft im Jahr 2016 eindrückliche 45% betragen. Das ist der zweithöchste Wert aller 
Kantone. Dieser hohe Wert belegt, dass die besonderen Chancen, welche sich die Baselbieter 
Schülerinnen und Schüler mit einer Berufsmaturität, einer Fachmaturität oder einer gymnasialen 
Maturität erarbeitet haben, auch genutzt werden.  
 
Die hohe Hochschuleintrittsquote bestätigt überdies, dass mehr junge Menschen die 
entsprechende Befähigung als Grundlage für ein Hochschulstudium anstreben und auch 
tatsächlich erwerben. Das heisst: die Mehrheit der Studierenden aus dem Baselbiet schliessen ihr 
Studium unter acht Jahren ab. Zudem brechen verglichen mit den anderen Kantonen nur wenige 
Studentinnen und Studenten ihr Studium ab.  
 
Konsequente Laufbahnorientierung 
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Mir ist es sehr wichtig, immer wieder zu betonen und zu vermitteln, dass den drei 
nachobligatorischen Bildungswegen Berufsbildung, Mittelschulen (Gymnasien und 
Fachmittelschulen) und Hochschulen der gleiche, hohe Stellenwert beigemessen wird.  
 
In der Schule setzen sich die Schülerinnen und Schüler neu frühzeitig und systematisch mit den 
verschiedenen Berufen und Ausbildungswegen auseinander. Diese frühe Laufbahnorientierung 
erhöht die individuellen Chancen, im Arbeitsmarkt erfolgreich zu sein.  
 
Dies zeigt sich längerfristig durch die Reduktion von Lehrabbrüchen, von Abbrüchen vom 
Gymnasium, von Studienabbrüchen oder auch durch die Reduktion von Langzeitarbeitslosigkeit.  
 
Eine konsequente Laufbahnorientierung legt auch die Basis für das Lebens-lange-Lernen.  
Ich kann nur immer wieder betonen: Aufgrund der sich laufend wandelnden Anforderungen, 
müssen wir alle in der heutigen Arbeitswelt immer wieder Neues lernen und flexibel bleiben. Die 
Förderung von den Grundkompetenzen, wie Lesen, Schreiben und mündliche Ausdrucksfähigkeit 
in einer Landessprache, Grundkenntnisse in der Mathematik, aber auch die Anwendung von 
Informations- und Kommunikationstechnologien und eine hohe Sozialkompetenz stellt eine 
erfolgversprechende Ausgangsbasis dar, um die nötige berufliche Flexibilität aufzubauen und 
erhöhen zu können.  
 
Neue Dienststelle Berufsbildung, Mittelschulen und Hochschulen BMH 
 
Auch wir haben uns in meiner Direktion den Bedürfnissen der Schülerinnen und Schüler 
angepasst und diese ins Zentrum gestellt. Im Rahmen der Strukturreform «avanti BKSD», ist am 1. 
Juli 2018 das erste Teilprojekt realisiert worden. Die nachobligatorischen Bildungsstufen 
Berufsbildung, Mittelschulen (Gymnasien und Fachmittelschulen) und Hochschulen sind in einer 
Dienststelle zusammengeführt worden.  
 
In der neuen Organisationseinheit wird die konsequente Laufbahnorientierung gefördert, d.h. die 
organisatorisch zusammengeführten Schulstufen sollen noch mehr über die anderen Bescheid 
wissen, Synergien nutzen und enger aufeinander abgestimmt arbeiten. BMH  ist also ein Abbild 
der Gleichwertigkeit dreier Bildungsstufen. Das ist kein Lippenbekenntnis, sondern gelebte 
Realität. 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
Geschätzte Medienvertreterinnen und Vertreter 
 
Wir haben Ihnen heute am Beispiel der Entwicklungen im MINT-Bereich, schwergewichtig mit dem 
Fokus Gymnasien, hier in Oberwil, aufgezeigt, wie wichtig eine konsequente Laufbahnorientierung 
über alle Schulstufen hinweg ist. Die Harmonisierung der Schnittstellen ist mir dabei ein wichtiges 
persönliches Anliegen, welches ich nun auch direktionsintern mit einer neuen Dienststelle 
organisatorisch umsetzen konnte. Darüber hinaus ist mir aber auch der Einbezug der 
Veränderungen des Arbeitsmarktes ein zentrales Anliegen. Die dominanten Megatrends der 
Technologisierung und Digitalisierung werden uns auch weiterhin beschäftigen und verpflichten 
uns, der MINT-Kompetenz unserer Schülerinnen und Schüler weiterhin eine hohe Beachtung zu 
schenken. Sie werden für die unmittelbare Anschlussfähigkeit unserer zukünftigen Generationen 
elementar sein. Die aufgezeigte Entwicklung, dass sich immer mehr Mädchen zutrauen, in den 
eher männlich dominierten Berufsbildern ihre Frau zu stehen, ermutigt mich persönlich sehr! Sie ist 
Ausdruck eines gesunden Selbstbewusstseins, gleichzeitig sind leistungsbereite Frauen 
unverzichtbar und absolut notwendig für das Arbeitskräftepotenzial der gesamten Schweiz, vor 
allem auch in Zeiten des demographischen Wandels. Unsere Spitzenposition im Bereich der 
Studienerfolgsquote zeigt aber auch auf, dass unsere Selektionsmechanismen erfolgreich greifen 
und die persönliche Zielorientierung fördern. Ich kann mit einem gewissen Stolz sagen, dass die 
Gymnasien des Kantons Basel-Landschaft eine hervorragende und vor allem sehr 
zukunftsorientierte Arbeit, auch im Bereich der Begabtenförderung, leisten. Dafür möchte ich mich 
herzlich bedanken! 
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Abschliessend ist es mir nochmals wichtig zu betonen, dass ich allen Bildungsstufen 
gleichermassen meinen uneingeschränkten Respekt entgegenbringe. Deswegen ist es mir ein 
Anliegen, beim traditionellen ersten Schultag-Besuch nicht nur die selbstverständlich sehr herzigen 
Erstklässler mit einem JÖH-Effekt wirkungsvoll in Szene zu setzen, sondern gleichberechtigt 
zwischen den verschiedenen Schul- bzw. Bildungsstufen abzuwechseln. Dies, liebe 
Medienvertreter, natürlich auch, um Ihnen aufzuzeigen, dass der Kanton Basel-Landschaft in ganz 
unterschiedlicher Ausprägung erhebliche Mittel in die Zukunftsfähigkeit unseres Nachwuchses zur 
Verfügung stellt. Eine Investition, die nachhaltig ist und eine hohe Wettbewerbsfähigkeit des 
Bildungsraums Nordwestschweiz und der gesamten Schweiz sichert. 

 


