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Entwicklungsprojekt Diplommittelschulen: Steilungna hme zur Vernehmlassung 

Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir danken für die Möglichkeit zum Entwicklungsprojekt Diplommittelschulen Stellung 

nehmen zu können. Wir tun dies auf der Basis Ihres Fragenkatalogs, der im Begleit- 

schreiben vom März 1997 enthalten ist. 

- 

7 .  Eine Diskussion über die Stellung und das Profil der DMS innerhalb der Sekundarstufe 

- I I  ist dringlich und notwendig, dies aus folgend2n Gründen: 

- Das Profil der Diplommittelschulen erscheint nach wie vor unklar. Zwar gibt es be- 
stimmte Berufsausbildungen, für die der Besuch einer DMS üblich geworden ist und 

sicher auch eine gute Voraussetzung darstellt, aber zwingend ist der Besuch der 

Diplommittelschule nicht. Der Versuch, mit Hilfe eines Entwicklungsptans die OMS 

zu einer zwingenden Vorbildung für bestimmte Berufe zu machen, wirkt wenig über- 

zeugend. 
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- Durck, die Schaffung der Berufsrnatura ist die DMS in Zugzwang geraten. Um'sich 

als eigenständiger Ausbildungsgang ZU haiten, muss sie entweder klare Anschluss- 

moglichkeiten und / oder einen Abschluss mit einer Zugangsberechtigung bieten. 

DaSS di@ DMS nun in der Enhivicklungsphase der Berufsmaturität versucht, sich auch 

ein Stück des Kuchens (das heisst die Zugangsberechtigung zur Fachhochschule) 

abzuschneiden, ist an sich verständlich, jedoch unter dem Aspekt einer bildungs- 

politisch kohärenten Gesamtkonzeption der Sekundarstufe II abzulehnen. 

- Die Diskussion um den Einbezug der Pflegebemfe und der sozialen Benife in das 

Bewfsbildungsgesetz ist lanciert. Damit wird auch die DMS und deren Funktion 

erneut in Frage gestellt. 

- Es zeichnet sich eine Tendenz ab, welche für bestimmte berufliche Ausbildungs- 

gänge mehr und vorgängige Allgemeinbildung verlangt, eine bisher wenig wahrge- 

nommene Chance für die DMS. 
d 

- Die Gesamtzahl der DMS-Schüler ist im Zunehmen begriffen, weil die DMS unter 

anderem zunehmend auch als Zwischenlösung bzw. Warteschlaufe benutzt wird. 

- Die DMS ist immer eine Schule gewesen, welche vorwiegend von Mädchen und 

jungen Frauen besucht wurde. Ein eigenstzndiger Schultyp dürfte jedoch nicht weit- 

gehend geschlechtsspezifisch ausgerichtet sein. 

Diese Gründe bedingen, dass sich die Diplommittelschule wandelt und weiter ent- 

wickelt. Die DMS darf nicht länger ausschliesslich ein Lehrgang sein, der sich auf 

einige wenige spezielle Ausbildungswege konzentriert. Die DMS müsste klar im Dienste 

der Wirtschaft stehen und sich als Grundlage für weitergehende berufliche Ausbildung 

eigenen. Dies ist heute unseres Erachtens nicht der Fall. t 

2. Einen eigenständigen Abschluss der Sekundarstufe II kann die DMS nicht darstellen, 

Lehrplans eine breite Zugangsberechtigung zur Tertiärstufe eröffnen kann. Die DMS 

hat dann eine Zukunft, wenn neue Ausbildungsgänge konzipiert werden, weiche direkt 

auf der DMS aufbauen können. Dies müssen nicht nur Ausbildungen in den 
traditionellen Bereichen (Pflege, Soziales, Erziehung etc.) sein, sondern es könnten 

neue Angebote in traditione\\en und I oder neuen Berufen entwickelt werden. Die DMS 

würde somit als allgemeinbildendes Modul für einen späteren beruflichen Abschluss mit 

oder ohne Berufsmatura dienen. 

da Sie weder zii einem Berufsabschluss fuhrt noch aufgrund ihrer ZielseQung und ihres 
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3. Da die DMS allein nicht zu einélri anerkannten Abschluss auf der Sekundarstufe II 

führen kann, ist die Frage bezUglich der Dauer nicht von zentraler Bedeutung. Eine 

dreijährige DMS ist allerdings bezüglich ihrer Dauer sehr nahe am gymnasialen 

Bildungsgang. Deshalb stellt sich die Frage, ob nicht eher zweijährige Lehrgänge zu 

favorisieren wären, welche als allgemeinbildende Grundlage für anschliessende ver- 

kürzte Lehren bzw. neu entwickelte zweijährige berufliche Ausbildungsmodelle (Z.B. im 

sozialen Bereich) dienen könnten. Am Ende der Sekundarstufe II könnte so nach ins- 

gesamt vier Jahren Dauer ein Lehrabschluss mit oder ohne Berufsmatura stehen. 

4. Die DMS allein wird k-eine Zugangsberechtigung zu den neuen Angeboten auf der 

Tertiärstufe eröffnen können. In Kombination mit einer Berufsausbildung soll jedoch 

eine Berufsmaturität und somit die Zugangsberechtigung erreicht werden kijnnen. 

Diese muss neben den Fachhochschulen namentlich auch für die neu entstehenden 

pädagogischen Hochschulen gelten. 

5. Die Schaffung einer Fachmatura wird abgelehnt, weil ein solcher Abschluss keine 

Zugangsberichtigung zu den gängigen Angeboten auf der Tertiärstufe eröffnen kann. 

Im Gegensatz zur gymnasialen Matur und zur Berufsmatur verfügt die Fachmatur über 

kein spezifisches Profil. Wer einen Hochschulzugang anstrebt, wählt die gymnasiale 

Matur. Ist die Fachhochschule das Ziel, führt der Weg über die Berufsmatura. Höhere 

Fachschulen verlangen ebenfalls eine spezifische Fachausbildung, so dass eine DMS 

eine zu schmale Grundlage bildet. Die Einführung einer Fachmatur würde den Begriff 

der ,,Matura" deutlich abwerten. 

Ebenfalls abzulehnen ist die Idee des einjährigen Praktikums. Ein Praktikum stellt zwar 

eine Horizonterweiterung dar, kann aber eine strukturierte und systematische Ausbil- 

dung nicht ersetzen. Praktika sind nicht geeignet, um fehlende Kompetenzen und 

mangelndes Wissen zu kompensieren. In Zusammenhang mit der Frage der Zugangs- 

berechtigung, haben Praktika weitgehend Alibifunktionen. Dieser Einwand gilt nicht nur 

für die vorliegende Idee der Fachmatur sondern auch für die Zulassungsberechtigung 

von Inhabern einer gymnasialen Matur zu den Fachhochschulen. Zu schaffen sind wie 

erwähnt Modelle, die in einer Kombination von DMS und Berufsausbildung zu einem 

Berufsabschluss und zu einer Berufsmatura führen. Damit ist auch der Zugang zum 

Tertiärbereich und namentlich zu den Fachhochschulen gewährleistet. 



6, Die Leitideen und die Empfehlungdi sind in der vorliegenden Form nicht relevant. 

Vielmehr ist die Diplommittelschule als allgemeinbildendes Modul zur Erreichung der 

Benifsmatura zu konzipieren wobei folgende Entwicklungstendenzen mitzuberücksich- 

tigen sind: 

- Entwicklung von neuen und alternativen Ausbildungsmodellen in der Berufsbildung. 

- Neuregelung der Gesundheits- und Sozialberufe (wahrscheinliche Unterstellung 

unter das Bundesgesetz über die Benifsbildung) 

- Neukonzipiening der Lehrerbildung 

7. Die Stellungnahme wurde von einer Arbeitsgruppe entworfen und vom Vorstand der 

Deutschschweizerischen Berufsbildungsämter-Konferenz gutgeheissen. Sie versteht 

sich als Anregung für eine neue Entwicklungsschiene der DMS. 

Wir hoffen, mit dieser Stellungnahme einen konstruktiven Beitrag zur Neupositionierung und 

Weiterentwicklung der DMS geleistet zu haben. 

Mit freundlichen Grüssen 

DEUTSCHSCHWEIZERISCHE BERUFSBILDUNGSÄMTER-KONFERENZ 

Ady Butler, Präsident Robert Salliker, Sekretär 
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Saz-u£ sbildungspolitik in A~penze1.1. F.. Rh . 1 
Vom Regierungsrat des Kantons Appenzell Ausserrhoden zustimmend zur 
Kenntnis genommen am 18.11.97 

Diese Ausführungen enthalten Grundlagen, Standortbestimmungen 
und Zielsetzungen der Berufsbildung. Sie sind in erster Linie 
eine Arbeitsunterlage für die Führungsverantwortlichen der Be- 
rufsbildung in Appenzell A. Rh. 

[Gesetzliche Grundlagen 1 

Bundesgesetz über die Berufsbildung (BBG) vom 19.4.78. 

Verordnung über die Berufsbildung (BBV) vom 7.11.79. 

0 Gesetz über die Einführung des Bundesgesetzes vom 19. April 
1978 über die Berufsbildung (EG zum Berufsbildungsgesetz) vom 
26.4.87 /bGS 4 1 4 . 1 1 .  

0 Verordnung zum Einführungsgesetz vom 26. April 1987 zum Bun- 
desgesetz über die Berufsbildung vom 13.6.88 /bGS 414.111. 

Verschiedene Regierungsrätliche Verordnungen, die Berufsbil- 
dung betreffend. 

1. Der Kanton versteht die Berufsbildung als Teil des 
gesamten Erziehungs- und Bildungswesens. Er wirkt 
führend an der Qualitätssicherung und Imagepflege 
der Beruf sbildung mit. 

- Prioritätensetzung aufgrund finanzieller und personeller Mög- 
lichkeiten des Kantons. 

- Neues Schulgesetz = "Bildungsgesetz" 

- Neufestsetzung der Verantwortlichkeiten Am Vo lzug der Be-  
rufsbildungsgesetzgebung (RR, ED, BBK, Amt, BS, BB) 

- Politische Abstützung der Berufsbildung durch "Stärkung" der 
kant. Berufsbildungskommission. 
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2. D e r  Kanton führt ein Amt für Berufsbildung, die Be- 
rufsberatung für Jugendliche und Erwachsene sowie 
eine Berufsschule. 

Amt für Berufsbilduna 

Das Amt ist Ausführungsorgan der Erziehungsdirektion in admi- 
nistrativen, organisatorischen und koordinativen Fragen der 
Berufsbildung. Es versteht sich in erster Linie als Dienst- 
leistungsbetrieb für Lehrbetriebe, pflegt die Kontakte zu 
kantonalen und regionalen Berufsverbänden, ist verantwortlich 
für die Lehraufsicht, koordiniert die Lehrabschlussprüfungen 
und ist zuständig für das Rechnungswesen der Berufsbildung. 

Beruf sberatunq 

Die Berufsberatung berät, unterstützt und hilft, Entscheide 
zu fällen, die die Aus- und Weiterbildung betreffen. Sie un- 
terhält ein Berufsbildungszentrum (BIZ) sowie eine detail- 
lierte, aktuelle berufs- und schulkundliche Dokumentation. 
Die Berufsberatung leistet Oeffentlichkeitsarbeit durch Mit- 
wirkung an Elternabenden, Organisation von Berufserkundungen 
usw. Die Berufsberatung stellt ihre Dienste und Informations- 
mittel auch dem Regionalen Arbeitsvermittlungszentrum sowie 
den IV-Berufsberatern zur Verfügung. 

Berufsschulen 

Der Kanton führt in Herisau eine gewerbliche Berufsschule und 
unterstützt die Führung einer kaufmännischen Berufsschule am 
gleichen Ort. Die Berufsschulen stellen ein Grundangebot für 
die Region sicher, indem sie die Berufe unterrichten, welche 
im Einzugsgebiet der Schule längerfristig genügend Lehrver- 
hältnisse für die Führung von mindestens einer Klasse auswei- 
sen. 

Die drei Abteilungen Amt / Berufsberatung / Berufsschule ge- 
ben sich eigene Leitbilder und Organigramme. 
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3. Der Kanton fördert die Zusammenarbeit mit andern 
Kantonen (insbesondere AI und SG), mit Verbänden, 
Schulen, Lehrbetrieben und Institutionen der Be- 
rufsbildung mit dem Ziel einer Vernetzung der ge- 
samten Berufsbildung. Er kann sich an weiterfüh- 
renden Schulen beteiliqen. 

Der Kanton sucht die möglichst enge Zusammenarbeit mit den 
Nachbarkantonen SG und AI. Bei gemeinsamer Trägerschaft AR/AI 
ist eine gute institutionelle und personelle Berücksichtigung 
von AI anzustreben. 

Zusammenarbeitsbereiche: 

- Kantonsintern: VD (Arbeitsamt/RAV), 
DI (IV-Berufsberatung, Sozialämter-Fürsorge) 
LD (Landw. Berufsbildung) 
GD (Pflegeberufe und andere Berufe im 

Gesundheitswesen) 

- Berufsberatungen (in Schulen, akademische BB, Stellenleiterkonferenzen, 
Lehrerfortbildung, Erwachsenbildungstellen) 

- Lehrstellennachweise 

- Angebote für Uebergangslösungen (10. Schuljahr, Werkjahr, Vorlehre, 

- Berufschulkreisein- und -Zuteilungen an andere Kantone 

- Gewerbeverband, Industrieverein und Berufsverbände 

Integrationskurse, Sprachintensivkurse) 

- Einführungskurse / Interkantonale Fachkurse 

- Lehrstellenumplatzierungen in kleinen Berufsgruppen 

- Lehrabschlussprüfungen, Anlehren, LAP nach Art. 41 BBG 

- Berufsmittelschulen 
(Kantone, Gewerbeverbände, Kreiskommissionen KV, DH, Verkauf) 

- Handelsmittelschulen 

- Fachhochschulen 

- Lehrmeisteraus- und -fortbildUnq 

- Ausbildung von LAP-Prüfungsexperten 

- Institutionen der Erwachsenenbildung 

- Institutionen der Beruflichen Weiterbildung 
- Stipendienstellen 

- Fort- und Weiterbildung der Berufsberatung.(mit BB SG) 

- usw. 
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U .  Der Kanton wirkt bei Verbänden und Lehrbetrieben 
darauf hin, dass für möglichst viele Jugendliche 
ein genügendes und attraktives Angebot an Lehr- 
stellen bereitsteht. 

- Kontaktpflege zur kant./reg. Wirtschaft, insbesonders Lehrbe- 

- Ausbau des Lehrstellennachweises. 
trieben. 

- Betreuung/Begleitung "schwächerer" Lehreinsteiger 
- Erweiterung der Berufsperspektiven durch Verbesserung der 
Ein- und Umsteigemöglichkeiten. 

- Verbesserung der Rahmenbedingungen für Lehrbetriebe 
- Kurswesen, Aus- und Weiterbildung der Lehrmeister 

5. Der Kanton unterstützt die berufliche Fort- und 
Weiterbildung s o w i e  entsprechende Angebote der Er- 
wachsenenbildunq. 

- Die Berufsschulen führen eine Abteilung für berufliche Fort-  
und Weiterbildung. Vermehrt sollen auch Vorbereitungskurse 
für anerkannte Fach- und Berufsprüfungen sowie Zertifikate 
(Sprachen, Informatik) angeboten werden. 

- Die Berufsberatung berät und informiert auch Erwachsene. 

- An die Kosten oder Schulgelder anerkannter Veranstaltungen 
und Kurse zur Fortbildung, Weiterbildung und Umschulung kann 
der Kanton Beiträge leisten (Art. 36 EG zum BBG). 

Herisau, 18.11.97 1 BBK-ED-RR 1 Leitb5.doc 


