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1. Contexte

Par motion (2019-GC-21), développée et déposée le 6 février 
2019, les députés Nicolas Kolly et Benoît Rey ont demandé 
au Conseil d’Etat une modification de la loi du 11 décembre 
2018 sur l’enseignement secondaire supérieur (LESS, RSF 
412.0.1) afin d’y inscrire le principe que l’accès à l’année pré-
paratoire de la passerelle de la maturité professionnelle ou 
spécialisée aux hautes écoles universitaires (cf. règlement du 
13 décembre 2011 concernant la passerelle de la maturité pro-
fessionnelle ou spécialisée aux hautes écoles universitaires, 
RSF 412.0.14) soit dispensé de tout examen d’admission.

Par réponse du 12 juin 2019, le Conseil d’Etat a proposé le 
rejet de cette motion et, donc, le maintien de cet examen 
d’admission, instauré par une directive du 26 novembre 2018 
de la Direction de l’instruction publique, de la culture et du 
sport (DICS), pour permettre de mieux cibler les admissions 
et pour éviter un trop grand nombre de retraits avant et pen-
dant la formation ainsi qu’un taux d’échecs élevé à l’examen 
de fin de formation.

Le 12 septembre 2019, le Grand Conseil a accepté cette 
motion par 51 voix contre 39.

La décision du Grand Conseil a immédiatement été mise en 
œuvre. Les étudiant-e-s qui suivront cette formation durant 
l’année scolaire 2020/21 ont en effet déjà été dispensés d’ef-
fectuer cet examen d’admission.

Vu la clarté et la simplicité de la demande des motionnaires 
(abolition de cet examen d’admission) et, par conséquent, 
l’absence de marge de manœuvre dans son interprétation, il 
a été décidé, après consultation du Service de la législation 
(SLeg), de renoncer à une mise en consultation de ce projet 
de modification de loi.

2. Article modifié

La suppression de l’examen d’admission à la passerelle de la 
maturité professionnelle ou spécialisée aux hautes écoles uni-
versitaires est mentionnée à l’art. 34 al. 1 LESS.

La nouvelle formulation proposée pour cet alinéa est la sui-
vante: 

1 Les conditions d’admission peuvent prévoir un examen, 
sauf pour la passerelle de la maturité professionnelle ou 
spécialisée aux hautes écoles universitaires.

3. Incidences du projet

L’abolition de l’examen d’admission à la passerelle de la matu-
rité professionnelle ou spécialisée aux hautes écoles universi-
taires permet à un nombre plus élevé d’étudiant-e-s d’accéder 
à cette formation (en mars 2019, 84 candidat-e-s sur 114 ont 
réussi l’examen d’admission). Il est vraisemblable que cette 
liberté d’accès aura des conséquences financières suite à 
l’ouverture de classes supplémentaires comme mentionné au 
chapitre 3.2 de la réponse précitée du Conseil d’Etat.

Le projet de modification légale n’influence pas la répartition 
des tâches entre l’Etat et les communes, n’a pas d’effets sur le 
développement durable et ne soulève pas de difficulté s’agis-
sant de sa conformité au droit fédéral et de sa compatibilité 
avec le droit européen.
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1. Hintergrund 

In ihrer am 6. Februar 2019 eingereichten und begründeten 
Motion (2019-GC-21) ersuchten die Grossräte Nicolas Kolly 
und Benoît Rey den Staatsrat um eine Änderung des Geset-
zes vom 11.  De zember 2018 über den Mittelschulunterricht 
(MSG, SGF 412.0.1), um die Aufnahmeprüfung für das Vor-
bereitungsjahr «Passerelle» abzuschaffen und eine formelle 
Rechtsgrundlage einzuführen, die den uneingeschränkten 
Zugang zum Vorbereitungsjahr für die Passerelle Berufsma-
turität/Fach maturität–universitäre Hochschulen (vgl. Regle-
ment vom 13. Dezember 2011 über die Passerelle Berufsmatu-
rität/Fachmaturität–universitäre Hochschulen, SGF 412.0.14) 
ermöglichen soll. 

Der Staatsrat schlug in seiner Antwort vom 12. Juni 2019 vor, 
diese Motion abzulehnen und somit diese mit einer Richt-
linie vom 26. November 2018 der Direktion für Erziehung, 
Kultur und Sport (EKSD) eingeführte Aufnahmeprüfung 
beizubehalten, um die Zulassung besser steuern zu können 
und einer zu hohen Rückzugs- bzw. Ausstiegsquote vor und 
während der Ausbildung sowie einer hohen Misserfolgs-
quote bei der Abschlussprüfung entgegenzuwirken. 

Der Grosse Rat nahm diese Motion am 12. September 2019 
mit 51 gegen 39 Stimmen dennoch an. 

Der Entscheid des Grossen Rates wurde umgehend umge-
setzt. So sind die Studierenden, die dieses Vorbereitungsjahr 
im Schuljahr 2020/21 absolvieren werden, bereits von der 
Aufnahmeprüfung befreit. 

Da die Motion klar und einfach formuliert ist (Aufhebung 
dieser Aufnahmeprüfung) und folglich kein Spielraum bei 
ihrer Auslegung besteht, wurde nach Absprache mit dem 
Amt für Gesetzgebung (GeGA) beschlossen, auf eine Ver-
nehmlassung zu diesem Entwurf für die Gesetzesänderung 
zu verzichten. 

2. Geänderter Artikel 

Die Aufhebung der Aufnahmeprüfung für die Passerelle 
Berufsmaturität/Fachmaturität–universitäre Hochschulen 
wird in Artikel 34 Abs. 1 MSG erwähnt. 

Für diesen Absatz wird folgende neue Formulierung vorge-
schlagen: 

1 In den Aufnahmebedingungen kann eine Prüfung vorge-
sehen werden, ausser für die Passerelle Berufsmaturität/
Fachmaturität – universitäre Hochschulen.

3. Auswirkungen des Gesetzesentwurfs 

Mit der Abschaffung der Aufnahmeprüfung für die Passe-
relle Berufsmaturität/Fachmaturität–universitäre Hochschu-
len wird einer höheren Anzahl von Studierenden der Zugang 
zu dieser Ausbildung ermöglicht (im März 2019 haben 84  
von 114 Kandidatinnen und Kandidaten die Aufnahme-
prüfung bestanden). Wahrscheinlich wird dieser uneinge-
schränkte Zugang aufgrund der Eröffnung zusätzlicher Klas-
sen finanzielle Konsequenzen haben, wie in Abschnitt 3.2 der 
oben genannten Antwort des Staatsrats erläutert wird. 

Der Vorentwurf für diese Gesetzesänderung hat keine Aus-
wirkungen auf die Aufgabenverteilung zwischen Staat und 
Gemeinden oder auf die nachhaltige Entwicklung und ist mit 
dem Bundesrecht und dem europäischen Recht vereinbar. 



Entwurf vom 11.02.2020Projet du 11.02.2020

Loi modifiant la loi sur l’enseignement secondaire 
supérieur (accès à la passerelle de la maturité professionnelle 
ou spécialisée aux hautes écoles universitaires)

du ...

Actes concernés (numéros RSF):
Nouveau: –
Modifié(s): 412.0.1
Abrogé(s): –

Le Grand Conseil du canton de Fribourg

Vu la motion 2019-GC-21 Kolly Nicolas/Rey Benoît – Liberté d’accès à 
l’année préparatoire «passerelle» –, prise en considération par le Grand 
Conseil le 12 septembre 2019;
Vu le message 2020-DICS-6 du Conseil d’Etat du 11 février 2020;
Sur la proposition de cette autorité,

Décrète:

I.

L’acte RSF 412.0.1412.0.1 (Loi sur l’enseignement secondaire supérieur (LESS), du 
11.12.2018) est modifié comme il suit:

Art. 34 al. 1 (modifi é)
1 Les conditions d’admission peuvent prévoir un examen, sauf pour la passe-
relle de la maturité professionnelle ou spécialisée aux hautes écoles univer-
sitaires.

Gesetz zur Änderung des Gesetzes über den 
Mittelschulunterricht (Zugang zur Passerelle 
Berufsmaturität/Fachmaturität – universitäre Hochschulen)

vom...

Betroffene Erlasse (SGF Nummern):
Neu: –
Geändert: 412.0.1
Aufgehoben: –

Der Grosse Rat des Kantons Freiburg

gestützt auf die Motion 2019-GC-21 Kolly Nicolas/Rey Benoît – 
Uneingeschränkter Zugang zum Vorbereitungsjahr «Passerelle» –, die vom 
Grossen Rat am 12. September 2019 erheblich erklärt wurde;
nach Einsicht in die Botschaft 2020-DICS-6 des Staatsrats vom 11. Februar 
2020;
auf Antrag dieser Behörde,

beschliesst:

I.

Der Erlass SGF 412.0.1412.0.1 (Gesetz über den Mittelschulunterricht (MSG), vom 
11.12.2018) wird wie folgt geändert:

Art. 34 Abs. 1 (geändert)
1 In den Aufnahmebedingungen kann eine Prüfung vorgesehen werden, ausser 
für die Passerelle Berufsmaturität/Fachmaturität – universitäre Hochschulen.



II.

Keine Änderung von Erlassen in diesem Abschnitt.

III.

Keine Aufhebung von Erlassen in diesem Abschnitt.

IV.

Dieses Gesetz untersteht dem Gesetzesreferendum. Es untersteht nicht dem 
Finanzreferendum.
Es tritt am 1. August 2020 in Kraft.

II.

Aucune modification d’actes dans cette partie.

III.

Aucune abrogation d’actes dans cette partie.

IV.

La présente loi est soumise au referendum législatif. Elle n’est pas soumise au 
referendum financier.
Elle entre en vigueur le 1er août 2020.


