
Passerelle Gymnasium-Fachhochschule

«Ich finde es sinnvoll, Theorie und Praxis zu verbinden»
Wer nach demGymnasium an
einer Fachhochschule studie-
ren will, muss eine Passerelle
absolvieren. So wie Tobias
Kocher. Heute studiert er an
der Berner Fachhochschule
berufsbegleitend Informatik.
Im Gespräch erklärt der
21-Jährige, weshalb er sich
für diesenWeg entschieden
hat und wie er die Kombination
Studium/Arbeit bzw. Theorie/
Praxis erlebt.
STEFAN SCHAER

Nach dem Gymnasium folgt
normalerweise die Universität.
Weshalb studieren Sie an einer
Fachhochschule, die sich eher
an Leute mit Berufslehre richtet?
Für mich war klar, dass ich Informatik
studieren will. Ich habe mich mit den
verschiedenen Studienmöglichkeiten
auseinandergesetzt und unterschied-
liche Meinungen eingeholt. Der Tenor
war klar: Die Universität ist theore-
tischer ausgerichtet, die Fachhoch-
schule praktischer. Deshalb war der
Entscheid pro Fachhochschule relativ
einfach.

Waren Sie nach der Matura
theoriemüde?
Nicht unbedingt. Ich habe aber immer
wieder gehört, Praxiserfahrung sei in
der Informatik wichtiger als theore-
tisches Wissen. Zudem finde ich es
sinnvoll, Theorie und Praxis zu verbin-
den. Ich denke, die Fachhochschule

bietet einen guten Mix. Wir erhalten
den nötigen Wissenshintergrund,
arbeiten aber auch an konkreten Pro-
jekten.

Sie mussten eine sogenannte
Passerelle absolvieren, um an
die Fachhochschule zu gelangen.
Was ist darunter zu verstehen?
Die Passerelle ist ein einjähriges Prak-
tikum. Wer mit einer gymnasialen
Matura an die Fachhochschule will,
muss Arbeitswelterfahrung vorwei-
sen können, möglichst im Bereich
des Studiums. Ich habe den dreimo-
natigen Vorkurs der Fachhochschule
gemacht und danach neun Monate
lang ein Vollzeitpraktikum in einem
Kleinbetrieb.

War es schwierig, eine
Praktikumsstelle zu finden?
Ja. Die meisten Firmen suchen Leute
mit Erfahrung. Diese konnte ich als
Maturand nicht vorweisen. Ich habe
20 bis 25 Blindbewerbungen ver-
schickt, bis es endlich geklappt hat.

Absolvieren Sie ein Vollzeit-
oder ein Teilzeitstudium?
Teilzeit. Das heisst, ich besuche die
Fachhochschule zwei Abende und
einen ganzen Tag pro Woche. Dane-
ben arbeite ich sechzig Prozent im
Betrieb, in dem ich das Praktikum
gemacht habe. Fürs Lernen investiere
ich pro Woche rund acht Stunden.

Was hat den Ausschlag für
ein Teilzeitstudium gegeben?
Erstens der Ort: Das Informatik-Voll-

zeitstudium absolviert man in Biel,
das Teilzeitstudium in Bern. Zweitens
verbinde ichwie gesagt gerne Theorie
und Praxis. Und drittens: Wer neben
dem Informatikstudium mehr als 40
Prozent im Informatikbereich arbeitet,
dem wird dies im Studium angerech-
net. Es gibt zwei ECTS-Punkte pro Se-
mester dafür.

Wie wichtig ist die praktische
Erfahrung als Hintergrund
für das Fachhochschulstudium?
Sehr wichtig. Ich kann im Betrieb viel
Erfahrung sammeln und wichtige Ein-
blicke gewinnen, die mir das Studium
erleichtern. Zudem tut es einem Ma-
turanden grundsätzlich gut zu sehen,
wie in einem Betrieb gearbeitet wird.

Wenn Sie zurückblicken in die Zeit
Ihrer Berufswahl: Würden Sie sich
heute für eine Lehre entscheiden?
Oder war das Gymnasium doch
die beste Wahl?
Ich finde die Matura nach wie vor eine
sehr gute Grundlage. Trotzdemwürde
ich mich wohl für eine Lehre mit Be-
rufsmaturität entscheiden, weil man
danach direkt an die Fachhochschule
wechseln kann.

Haben Sie im Studium Nachteile
gegenüber Leuten, die eine Lehre
absolviert haben?
Was das Praktische betrifft: ja. In-
formatiker/-innen EFZ haben vieles
schon gesehen oder gemacht, was
für mich neu ist. Bezüglich Allgemein-
bildung bringe ich als Maturand dafür
einiges mehr an Wissen mit.

Tobias Kocher in der Cafeteria der Fachhochschule Bern:
«Fürs Lernen investiere ich pro Woche rund acht Stunden.»

Wie sehen Ihre Pläne
längerfristig aus?
Zuerst will ich den Bachelor schaffen,
dann eine Weile in die Arbeitswelt
eintauchen. Wichtig ist: Nach dem
Studium stehen mir im Bereich Infor-
matik viele Türen offen. Falls ich ein
passendes Thema finde, kann ich mir
vorstellen, den Master zu machen –
vielleicht sogar an einer Universität.
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Fachhochschulstudium mit gymnasialer Maturität

Wer nach dem Gymnasium an eine Fachhochschule will, muss in der Regel
über eine einjährige Arbeitswelterfahrung in der Studienrichtung verfügen.
Für den Gesundheitsbereich werden meist zwei Monate Praktikum voraus-
gesetzt. Je nach Studienrichtung sind ergänzende Aufnahmebedingungen
möglich, wenige Studienrichtungen verlangen keine Arbeitswelterfahrung
oder haben diese in das Studium integriert.

Mehr:www.berufsberatung.ch › Aus- undWeiterbildung ›
Hochschulen › Zulassung › Zulassung FH

Vorkurse der Berner Fachhochschule

Die Berner Fachhochschule bietet Vorkurse für ein Studium im Ingenieur-
wesen, in Informatik oder in Architektur an.

Mehr:www.bfh.ch › Studium › Vorkurse + Passerelle › Passerelle

Diverses

Lohnunternehmung für Kartoffel-
und Gemüsebau
in der Region Seeland/FR sucht
bis 30. November

Traktorführer 100%
ab sofort oder nach Vereinbarung.
Tel. 079 335 28 27 / www.lorema.ch

Wir suchen:

KALKULATOR/-IN HOLZBAU
BODENLEGER EFZ
Detaillierte Informationen:
www.imboden-raron.ch NEWS

Industrie/gewerbliche Berufe

E i n w o h n e r g e m e i n d e

Die Abteilung Gemeindebetriebe sucht per sofort oder nach
Vereinbarung für die vielseitige und interessante Aufgabe als

Gemeindewerkhofmitarbeiter/
in (80–100%)
eine flexible, kontaktfreudige und teamfähige Persönlichkeit mit
handwerklicher Berufslehre.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.wohlen-be.ch.

Industrie/gewerbliche Berufe

Als ältestes Taxiunternehmen von Bern bedienen wir in
Bern und Umgebung unsere Kunden mit einer Flotte von

35 Taxis und 25 Schulfahrzeugen.

Zur Verstärkung unseres Fahrdienstes suchen wir
per sofort oder nach Vereinbarung

Taxifahrerinnen/Taxifahrer
Sie arbeiten gerne selbstständig, lieben den Kontakt

zu Ihren Mitmenschen und fahren gerne Auto.

Auch ältere Stellensuchende sind sehr willkommen.
Neuer Taxikurs ab 31. August 2020.

Ausbildungskosten werden übernommen.

Wir freuen uns, Sie in einem kleinen Team mit einem
lebendigen Umfeld begrüssen zu dürfen!

Herr M. Kunz gibt Ihnen unter Tel. 031 308 00 60 gerne
Auskunft. Ihre Bewerbung schicken Sie an: NOVA Taxi,

z. Hd. M. Kunz, Länggassstrasse 85, 3012 Bern
oder per Mail an kunz@novataxi.ch

0 313 313 313
NOVA Taxi AG

Länggassstrasse 85, 3012 Bern

«An manchen
Tagen erscheint mir
jede Treppe wie die
Eiger-Nordwand»
Die Schweizerische Multiple Sklerose
Gesellschaft unterstützt alle
Menschen, die vonMS betroffen sind.
Helfen auch Sie:
www.multiplesklerose.ch
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