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VORWORT

Der Beirat für Wirtschafts- und Sozialfragen hat wiederholt be-
tont, daß ein hoher Qualitätsstandard für eine offene, exportorien-
tierte Volkswirtschaft wie Österreich ein wichtiger, wenn nicht sogar
der entscheidende Wettbewerbsfaktor in der internationalen Arbeits-
teilung ist. Dies heißt aber auch, daß der Lebensstandard, das Be-
schäftigungsniveau sowie individuelle Chancen und soziale Bedin-
gungen nur dann verbessert werden können, wenn auch die Qualifi-
kation der Bevölkerung bzw. der Erwerbstätigen steigt.

Dem Beirat für Wirtschafts- und Sozialfragen ging es in der vorlie-
genden Studie darum, Qualifikationsanforderungen auf mittlere Sicht
festzustellen, wobei bildungspolitische mit wirtschafts- und arbeits-
marktpolitischen Fragestellungen verknUpt wurden. Die aufgezeigten
Lösungsansätze tragen so den Erfordernissen der Bildungs-, Wirt-
schafts- und Arbeitsmarktpolitik einschließlich der Technologiepoli-
tik Rechnung.

Mit dieser Untersuchung wird nicht nur eine Bestandsaufnahme
vorgelegt, sondern es werden auch mittelfristige Trends aufgezeigt
und die Ansatzpunkte für konkrete Maßnahmen dargestellt. Der
hohe Stellenwert, der der Frage der Qualifikation in der österreichi-
schen Politik zukommt, kann auch daran gemessen werden, daß die
vorliegende Studie bereits Gegenstand der Wirtschaftspolitischen
Aussprache zwischen Regierung und Sozialpartnern war.

Die Arbeiten an dieser Untersuchung wurden im Rahmen einer Ar-
beitsgruppe unter dem Vorsitz von Univ.-Prof. Dr. Werner Clement
durchgeführt, der von den Geschäftsführern Dr. Irene Geldner und
Prof. Dr. Gottfried Winkler unterstützt wurde. Ihnen, den Vorsitzen-
den der Untergruppen und vor allem den Autoren von Teilentwürfen
gebührt der Dank des Beirats in erster Linie.

Wien, im Juli 1989 Johann Farnleitner
Vorsitzender des Beirats

für Wirtschafts- und Sozialfragen
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I. Zusammenfassung, Schlußfolgerungen und Empfehlungen

1. Einleitung

AufgabensteIlung des Beirates war es, Qualifikationsanforderun-
gen auf mittlere Sicht festzustellen, wobei bildungspolitische mit wirt-
schafts- und arbeitsmarktpolitischen Fragestellungen verknupft und
Lösungsansätze aufgezeigt werden sollten, die die Erfordernisse der
Bildungs-, Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik einschließlich Tech-
nologiepolitik befriedigen. Mit dieser Studie wird nicht nur eine Be-
standsaufnahme vorgelegt, sondern es werden auch mittelfristige
Trends aufgezeigt sowie Ansatzpunkte für konkrete Maßnahmen
dargestellt. FUr die Umsetzung mancher dieser Vorschläge wird es
noch ins Detail gehende Arbeiten der angesprochenen Institutionen
bedurfen.

Die Studie geht von der Erkenntnis aus, daß die wirtschaftliche
Wettbewerbsfähigkeit und damit der Lebensstandard, das Beschäfti-
gungsniveau, Chancengerechtigkeit und soziale Bedingungen nur
dann erhalten oder verbessert werden können, wenn die Qualifika-
tion der Bevölkerung bestmöglich entwickelt und umgesetzt wird.
Analytische Grundlagen fUr solche Erkenntnisse liefert die Wirt-
schaftstheorie seit rund 30 Jahren, so daß kaum ein Zweifel an der
Schlusselrolle von Qualifikationen (human resources) bestehen kann.
Zu erinnern ist insbesondere an folgende wissenschaftliche Ergeb-
nIsse:

Humankapital und technisch-wissenschaftlicher Fortschritt be-
stimmen einen Großteil des Wirtschaftswachstums.
Weiterfuhrende Bildung hat auch fUr die Einzelperson insofern
investiven Charakter, als sie erhebliche Steigerungen des Lebens-
einkommens bewirkt und sich auf diese Weise die Aufwendungen
fOr Bildung "rentieren".
Der Erwerb von formalen Bildungs- und Qualifikationsnachwei~
sen ist ein wichtiges, vom Beschäftiger zu interpretierendes Signal.
So sehr Bildung und Qualifikation grundsätzlich zur Verringe-
rung von Einkommensungleichheiten beitragen können, ist doch
jeweils die spezifische Form dieses Sozialisierungsprozesses zu be-
achten.
Mangelnde Qualifikation erhöht das Risiko der Arbeitslosigkeit.
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Über die globale Betrachtung von Qualifikation hinausgehend ist
nachweisbar, daß "ingenieurintensive'" Branchen bzw. Unterneh-
men im internationalen Wettbewerb besondere Vorteile erzielten
und Träger des Exporterfolges waren.
Daß Qualifikation eine entscheidende Voraussetzung für den
wirtschaftlichen Strukturwandel ist, zeigt sich daran, wie sehr
ökonomische Anpassungsprozesse durch Bildungsinvestitionen
vorbereitet und begleitet werden. Aktuelle Tendenzen gekenn-
zeichnet durch Schlagworte wie Robotisierung, Informatisierung,
Tertiärisierung und Internationalisierung sind ohne hohe Qualifi-
kation undenkbar.

2, B i Idun g s s y S te m und Ar bei t s m ar k t

Auf der Grundlage der demographischen Entwicklung ergibt sich
zwar eine konstante Wohnbevölkerung (7"676 Mio, im Jahr 2000 ge~
genüber 7'614 Mio. im Jahr 1990), allerdings verringert sich die Be-
setzung der jugendlichen Altersklassen beträchtlich. Betrug die An-
zahl der 0 bis unter 25jährigen 1981 noch 2"775 Mio. (oder 36"7%
der Wohnbevölkerung), so macht sie im Jahr 2000 nur mehr
2'207 Mio. (oder 28"7%) aus. Geht man davon aus, daß durch Bil~
dung immer die neu esten Kenntnisse vermittelt werden, so fehlt we-
gen der dünner besetzten nachrückenden Altersgruppen möglicher-
weise die breite Qualifikationserneuerung. Dies wiederum müßte
durch eine größere Weiterbildungsbereitschaft der Erwachsenen
kompensiert werden,

Die Besetzung der Altersgruppen ist nur der Rahmen für die Ten-
denzen der Qualifikationsentwicklung, Innerhalb dessen belegen die
Projektionen des Bildungsangebotes den anhaltenden Trend zur wei-
terführenden Bildung,

Daraus und aus der bisherigen Entwicklung ergeben sich selbst bis
zum vergleichsweise nahen Projektionshorizont des Jahres 2000 weit-
gehende Umschichtungen der formalen Bildungsstruktur der Wohn-
bevölkerung. So wird der Anteil der nur Pflichtschulabsolventen an
der Wohnbevölkerung im erwerbsfähigen Alter von noch 47"2%
(1981) auf 29'0% (2001) zU"rückgehen. Umgekehrt steigen die ent-
sprechenden Anteile der Lehrabsolventen von 30'1% (1981) auf
37"1% (2001), jene der Maturanten von 8'1 % auf 10'3% und jene
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der Akademiker von 3"7% auf 6'9%. Bei der weiblichen Wohnbevöl-
kerung ist der Wandel der Qualifikationsstruktur noch deutlicher.

Die Vorausschätzung der Qualifikationserfordernisse von Wirt-
schaft und Gesellschaft ist ungleich schwieriger und unverläßlicher als
die Angebotsseite. Ausgangspunkt ist die mutmaßliche Verschiebung
der Zahl der Erwerbstätigen nach Wirtschaftssektoren. Im Einklang
mit auch international vorgezeichneten Grundrichtungen setzt sich in
Österreich die" Tertiärisierung" der Wirtschaft fort. Der Anteil der
im Dienstleistungssektor erwerbstätigen Personen wird im Jahr 2000
rund 65% betragen nach ca. 55% im Jahr 1985. Umgekehrt nimmt
der Anteil des Sekundärsektors von 36'5% (1985) auf 29'4% (2000)
ab.

Die Fortschreibung der nachfrageseitig bedingten (formalen) Bil-
dungsstruktur der Erwerbstätigen spiegelt im großen und ganzen die
angebotsseitigen Bildungstendenzen wider. Ein Nachfragertickgang
ist nur bei den Ungelernten (nur Pflichtschulabschluß) zu ermitteln,
während für alle anderen Qualifikationsstufen Anteilserhöhungen ex-
trapoliert wurden.

Die ZusammenfUhrung der Angebots- und Nachfrageextrapolatio-
nen mit dem Ziel, rechnerische Arbeitsmarkt- bzw. Qualifikationsun-
gleichgewichte aufzuzeigen, erlaubt wegen der verschiedenartigen
Herkunft und Methodik der Projektionen keine solche strikte Bilan-
zierung. Nur sehr tentativ ist deshalb zu vermuten, daß unter Status-
quo-Bedingungen bis zum Jahr 2000 keine gravierenden globalen Ar-
beitsmarktungleichgewichte auftreten. Weder hohe Arbeitslosigkeit
noch krasser Arbeitskräftemangel sind zu befürchten. Dies schließt
Anspannungen auf Teilarbeitsmärkten und bei einzelnen Qualifika-
tionen nicht aus. Ziemlich unbestritten ist die geringe Akzeptanz des
Polytechnischen Lehrganges und infolgedessen seine rtickläufigen
Absolventenzahlen. Zum vieldiskutierten Problem der "Facharbeiter-
lücke" ist keine einfache Antwort möglich. Während 1987 noch
52.500 Jugendliche ihre Lehre mit Erfolg abgeschlossen haben, wür-
den im Jahr 2000 - bei unverändertem übergangsverhalten nach
Absolvierung der Schulpflicht - nur mehr knapp 42.000 geprUfte
Fachkräfte auf den Arbeitsmarkt kommen. Besonders markant ist der
rechnerische Rückgang bei den Handels- und Verkehrsberufen, bei
den Metallberufen und im Gastgewerbe. Es ist anzunehmen, daß ein
Fachkräftemangel partiell nicht nur rechnerisch, sondern auch in der
Realität entstehen wird, da zum einen die Nachfrage nach Fachkräf-
ten mit mittlerem Qualifikationsniveau effektiv anhalten wird, weiters



3. Qualifikationsanforderungen

diese trotz des Trends zur Höherqualifizierung nicht voll durch an-
dere Personengruppen substituiert werden können und schließlich
Mobilitätsprozesse aus anderen Lehrberufen nicht zu einer Kompen-
sation ausreichen.

Das immer stärkere Vordringen neuer Techniken (Mikroelektro-
nik, Informationstechniken, Biotechnologie, neue Materalien ... )
zieht weitreichende Verlinderungen der Produktionsprozesse, Pro-
dukte, Unternehmensorganisation, Wirtschaftsstruktur und damit der
gesellschaftlichen Lebensformen nach sich. Solcherart hat der Tech-
nikeinsatz bereits breite Innovationsprozesse ausgelöst, die im Ver-
gleich zu früheren Technologiewellen veränderte Charakteristika tra-
gen. Einige Stichworte dazu lauten: weitgehende ComputerunterstUt-
zung oder Computerintegration, Miniaturisierung, Automatisierung,
Verringerung des Materialanteiles und Erhöhung der Dienstlei-
stungskomponenten, über die Spezialisierung hinausgehender Sy-
stemcharakter der neuen Technologien sowohl im Verfahren als auch
im Produkt, Individualisierung, hohe Flexibilität, kUrzere Produktle-
benszyklen, Qualitätssteigerung usw. All dies hat zur Folge, daß kon-
ventionelle Konzepte, wie Produktion, Verhältnis von technischem
zu kaufmännischem Bereich, Zulieferwesen, Marktstrukturen, Export
oder Internationalisierung, Abgrenzbarkeit von Wirtschaftssektoren,
Merkmale des Wettbewerbes usw., in Zukunft erheblich verschieden
gestaltet sein werden.

Allgemeines Kennzeichen der Umstrukturierung des Wirtschafts-
geschehens ist die Verlagerung von zentralen Unternehmensfunktio-
nen von der Produktion zur Produktionsumgebung. In der Produk-
tion selbst rücken Fertigung und "Support" stärker zusammen.
Handwerklich-gewerbliche Unternehmen sind von diesen Entwick-
lungen allerdings weniger oder anders betroffen. Vielfach kann (oder
muß) die handwerkliche Orientierung beibehalten werden, allenfalls
unter noch weiterer Intensivierung des Dienstleistungsanteiles. Dane-
ben ergeben sich aber auch mit neuen flexiblen Automatisierungs-
techniken für Mittelbetriebe günstige Wettbewerbschancen. Im indu-
striell-gewerblichen Bereich gewinnen die vor- und nachgelagerten
Wirtschaftszweige stark an Gewicht. Standardisierung im Produkt
und Prozeß des Kernbereiches bewirkt, daß einerseits auf der Input-
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seite (F & E, Engineering, Know-how, Projektmanagement) anderer-
seits auf der marktnahen Seite (after sales service, Beratung, spezielles
Marketing, Software- Hardware- Produktpakete ) die Wettbewerbs-
vorteile gesucht werden müssen. Berücksichtigt man weitere struktu-
relle Folgen, wie horizontale Differenzierung von Organisationen,
Integration bzw. Auslagerung von Untemehmensfunktionen sowie
stärkere Anbindung aller kundennahen Aufgaben, so ist die Schluß-
folgerung naheliegend, daß die Wirtschaftsstruktur der neunziger
Jahre sich immer mehr von jener der Mitte des Jahrhunderts entfer-
nen wird und daß zur Erkennung der Entwicklungsrichtung die tra-
ditionellen (Dreisektoren- )Theorien nicht mehr ausreichen.

Die Änderungen der technischen, organisatorischen, wirtschafts~
strukturellen und sozialen Bedingungen wurden im Hinblick auf ihre
Qualifikationswirkungen auf der Ebene eher abstrakter Kenntnisse
untersucht. Neben einer Beschreibung neuer Qualifikationsanforde-
rungen in ausgewählten Berufsbereichen wurden die absehbaren Ver-
änderungen und Erneuerungen auch auf der Ebene der eher konven-
tionell abgegrenzten Bildungsformen dargestellt.

4. Qua 1i f i kat ion s e r wer b

Arbeitsmarktentwicklungen qualifikationspolitisch zu beeinflussen,
impliziert zumindest ein Erkenntnis- und ein Reaktionszeitproblem.
In der Qualifikationspolitik ist die Regelstrecke vom Erkennen über
das Maßnahmensetzen bis zur Wirkung außerordentlich lang. Die
Zeit fur eine qualifikationspolitische Therapie oder gar Prophylaxe
bis zum Jahr 2000 ist knapp. Eher "technokratisch" konzipierte Bil-
dungsmaßnahmen verzeichnen meist viele Fehlschläge. Eine wichtige
Ursache ist die zu geringe Abstimmung auf die jeweils konkreten
Qualifizierungsbedürfnisse der Betroffenen. Deshalb stoßen auch
präventive Maßnahmen, z. B. berufsbegleitende Weiterbildung an
Grenzen.

Wie sich aus der Analyse neuer Tätigkeiten und Berufe ergeben
hat, spielen neben den traditionellen Arbeitstugenden hier Schlüssel-
qualifikationen (wie z. B. Kommunikationsfähigkeit, Lernbereit-
schaft, Kooperationsfähigkeit) eine bedeutende Rolle über die Fach-
qualifikationen hinaus. Die Betriebe betonen solche Qualifikationen
stets ganz besonders, unterstellen dabei aber offensichtlich die Be-
herrschung der Fachkenntnisse.



Qualifikationserwerb im österreichischen Bildungssystem

Eine rationale Personalstrategie, welche interne und externe Ar-
beitsmärkte in die Planung einbezieht, ist bei der österreichischen
vorwiegend klein- und mittelbetrieblichen Größenstruktur nur ver-
einzelt durchführbar. Betriebsinterne Personalentwicklung, mit Hilfe
welcher externe Fachkräfteknappheiten abgeschwächt werden könn-
ten, ist nur selten möglich.

Auch aus der Sicht der Bildungsexperten verlangt der sogenannte
Fachkräftemangel eine sehr differenzierte Diagnose. Quantitative
Engpässe treten vor allem in Branchen mit wenig attkraktiven Ar-
beitszeiten oder Arbeitsbedingungen auf sowie vereinzelt in einigen
technischen Berufen. Ein genereller quantitativer oder qualitativer
Bildungsnotstand ist so nicht feststellbar. Allerdings wäre es wUn-
sehenswert, wenn Jugendliche stärker fOr hochtechnische Lehrberufe
motiviert werden könnten.

- Allgemeinbildende Pflichtschulen

Insbesondere in Ballungszentren zeichnet sich eine Ablösung der
Hauptschule als Regelschule durch die AHS-Unterstufe ab, wodurch
die Hauptschule zur "Restschule" wird. Der Polytechnische Lehr-
gang als eine der Möglichkeiten zur Erfollung des 9. Pflichtschuljah-
res leidet unter vielfachen Problemen.

Die fast permanente Kritik an der österreichischen Pflichtschule
geht dahin, daß sie nicht imstande ist, ihren Absolventen die Beherr-
schung der grundlegenden Kulturtechniken, verstanden als Beherr-
schung von Deutsch (Lesen, Rechtschreiben, Sprechen), von Mathe-
matik, zunehmend wohl auch der Grundbegriffe in einer lebenden
Fremdsprache und von Informatik beizubringen.

- Betriebliche Berufsausbildung (Lehrlingsausbildung)

Generell kann festgestellt werden, daß das österreichische Lehr-
lingssystem - von aller Kritik im einzelnen abgesehen - von allen
großen tragenden Bevölkerungsgruppen und Interessenvertretungen
bejaht und akzeptiert wird. Sein Beitrag zur Senkung der Jugendar-
beitslosigkeit - selbst wenn man die öffentlichen UnterstUtzungen in
Rechnung stellt - wird besonders im internationalen Vergleich mit
Ländern, die das duale System nicht kennen, deutlich.
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Die tatsächliche Kombination von theoretischer (schulischer) Aus-
bildung und praktischer (betrieblicher) Ausbildung hängt sehr stark
von den einzelnen betrachteten Berufen, aber auch von den Lehrlin-
gen und ihrer Vorbildung bzw. intellektuellen Kapazität ab. Empfeh-
lenswert wäre, daß dem Grundprinzip des dualen Systems entspre-
chend zunächst ein realistisches Bildungs- und Berufsprofil für jeden
Lehrberuf erarbeitet wird und dann die Zuweisung auf die beiden
Träger der dualen Ausbildung (Betrieb, Berufsschule) erfolgt. Eine
raschere Anpassung der Berufsbilder und der Berufsschullehrpläne
aufgrund des technischen Fortschritts ist dabei ebenso wünschenswert
wie eine bessere Abstimmung zwischen dem, was der Betrieb laut Be-
rufsbild und die Berufsschule laut Lehrplan zu leisten haben.

Die Lehrlingsausbildung ist zwar theoretisch in das österreich ische
Schulsystem eingebunden, in der Praxis werden diese "Übergänge"
aber nur ausnahmsweise angeboten und wahrgenommen. Unter Um-
ständen liegt hierin ein doppeltes Problem: Einerseits wirkt sich eine
solche "schulische Sackgasse" auf das Image der Ausbildung aus und
hält Jugendliche bzw. Eltern davon ab, eine solche Ausbildung zu be-
ginnen, andererseits werden dadurch der österreichischen Wirtschaft
unter Umständen benötigte Qualifikationen, die aus einer Kombina-
tion von Praxiserfahrung und praktischem Lernen und theoretischer
Fundierung des Gelernten bestehen, entzogen.

Bei globaler Beurteilung der Lehrlingsausbildung im Rahmen des
österreichischen Schulsystems zeichnet sich auch eine zunehmende
Tendenz zur Diskriminierung der Lehrlingsausbildung ab. Ursachen
sind die Neigung, immer mehr in der AHS zu verbleiben, die Wand-
lung der Hauptschule zur Restschule, die geringe Berücksichtigung
der in der dualen Berufsausbildung erworbenen Qualifikationen bei
einem Wiedereintritt in das Schulwesen und ein sich in der öffentli-
chen Meinung verschlechterndes Image.

- Höhere und mittlere schulische Ausbildung

Am Ende einer AHS-Ausbildung steht die Notwendigkeit einer be-
ruflichen Qualifizierung, sei es in verschiedenen angebotenen Ausbil-
dungen (Kollegs, zum Teil auch Kurzausbildungen, gefördert durch
die Arbeitsmarktverwaltung), sei es durch die in Österreich bisher
nicht übliche Form der Absolvierung einer (in einigen Berufen ver-
kürzten) Lehrzeit oder aber (was dem Bildungsziel der AHS ent-



- Universitäten und Hochschulen

spricht und die Majorität aller AHS-Maturanten praktiziert} durch
die Aufnahme eines Studiums.

Die berufsbildenden höheren Schulen Österreichs stellen sich in
einer sehr großen Vielfalt dar. Generell kann gesagt werden, daß sich
die Doppelberechtigung - Berufsqualifikation + allgmeine Hoch-
schulreife - bewährt hat und vor allem von vielen Jugendlichen auch
als attraktiv betrachtet wird, so daß sie bereit sind, die zum Teil sehr
hohe Lernbelastung im Rahmen dieser Schulen auf sich zu nehmen.

Die berufsbildenden mittleren kaufmännischen Schulen sind prak-
tisch Schulen zur Ausbildung von Mädchen; Arbeitsplatzprobleme
scheinen sich nicht so sehr wegen einer praxisfernen Ausbildung im
Rahmen der Schulen (hier werden auch Lehrplanreformen der letzten
Zeit einiges verbessern: Betonung aktueller Fachgebiete und moder-
ner Bürotechniken), sondern wegen einer im Vergleich zu Arbeits-
platzangeboten typisch tiberhöhten Ausbildungsrate anzudeuten.

Getrieben von der Sorge um die Erhaltung der internationalen
Wettbewerbsfähigkeit messen die hochentwickelten Idustrieländer
gegenwärtig wieder - so wie in den sechziger Jahren - dem Poten-
tial hochqualifizierter Arbeitskräfte höchste Priorität bei. Unabhängig
von der politischen Ausrichtung der jeweiligen Regierung betrachten
die Industrieländer Personen mit höchster abgeschlossener Ausbil-
dung als den Schlüsselfaktor zur Aufrechterhaltung des Wirtschafts-
wachstums und damit zur Schaffung von Arbeitsplätzen. Hochlohn-
länder können im bloßen Preiswettbewerb nicht mit Schwellenlän-
dern konkurrieren, folglich bleiben nur Qualitätsstrategien als Aus-
weg.

Bei alller bekannten und anzuerkennenden Problematik internatio-
naler Vergleiche (Unterschiedlichkeit der Bildungssysteme, Abgren-
zungen, verschiedene Qualität) kann einfach nicht wegdefiniert wer~
den, daß sowohl beim Anteil der Studierenden an der entsprechenden
Altersklasse als auch bei der Akademikerquote der Erwerbstätigen
Österreichs oft nur die Hälfte jener Werte erreicht wird, welche ver-
gleichbare Industrieländer aufweisen. Mit Bezug auf die Fächerver-
teilung weisen alle Bedarfsuntersuchungen, alle Auswertungen der
Stellenangebote der Zeitungen und alle Unternehmensbefragungen
auf den Mangel an Technikern und Naturwissenschaftern und - in
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geringerem Umfang - an Absolventen betriebswinschaftlicher Stu-
dien hin.

Hochschulstrategien dürfen nicht nur auf quantitative Aspekte Be-
dacht nehmen, sondern sollten insbesondere auch die Fächervertei-
lung berücksichtigen.

- Weiterbildung

Auf die große Bedeutung der Weiterbildung in einer sich immer ra-
scher wandelnden beruflichen Welt, in welcher Entwicklungen kaum
mehr voraussehbar sind, wurde bereits hingewiesen. Österreich ist in
diesem Zusammenhang sicherlich in keiner schlechten Ausgangsposi-
tion, verfUgt es doch zumindest in den Ballungszentren über ein recht
gut ausgebautes System betriebs externer beruflicher Weiterbildung
(vor allem getragen von den großen Interessenvertretungen). Darüber
hinaus führen Betriebe in verstärktem Maß - wenn es die Betriebs-
größe zulä.ßt - selbst betriebsinterne Weiterbildung durch und/oder
fördern den Besuch betriebsexterner Weiterbildungsmaßnahmen.

Im Hinblick auf die große Bedeutung der Weiterbildung verdienen
alle Formen der Weiterbildung (berufliche Erwachsenenbildung, be-
triebliche Einschulung, Weiterbildung zwecks Höherqualifizierung
- vor allem die Werkmeisterschulungen, Weiterbildung wegen Ar-
beitslosigkeit, Ansä.tze Zur Integration von Weiterbildungsphasen in
die Berufslaufbahn) besonderes Augenmerk bei der zukünftigen Ge~
staltung des Bildungssystems.

5. Sc h Iu ß f 0 Iger u n gen und E m p feh lu n gen

Präambel

Der Beirat für Winschafts- und Sozialfragen hat sich mit dem Thema
Qualifikation in einer eigenen Studie deswegen ausführlich beschäf-
tigt, weil im ausgehenden 20. Jahrhundert der beruflichen Bildung
eine entscheidende Bedeutung zukommt. Wenn auch schon bisher
Berufsqualifikationen eine wichtige Rolle fOr Winschaftswachstum
und Wohlstandsmehrung spielten, fohren doch der wirtschaftliche
und technische Wandel und geänderte Strukturen der internationalen
Arbeitsteilung zu einer weiteren Aufwertung der Qualifikation als



Wettbewerbs faktor. Österreich muß sich dieser Frage auch deshalb
intensiver stellen, weil der Modernisierung der beruflichen Bildung in
den Industrieländern eine immer größere Bedeutung zugemessen
wird und wir mit diesen Entwicklungen Schritt halten müssen.

1. Alle Arbeitsmarktprognosen zeigen, daß es in Österreich bis zum
Jahr 2000 zu keinem globalen Arbeitskräftemangel kommen
wird. Auch lassen sich in einer groben Gliederung nach formalen
Bildungsebenen keine Diskrepanzen zwischen Angebots- und
Nachfragestruktur feststellen, die über den Unsicherheitsbereich
solcher Prognosen hinausgehen; die Erklärungen für die offen-
sichtlich vorhandenen Probleme werden innerhalb dieser Grob-
gliederungen zu suchen sein.

2. Untersucht man allerdings die Veränderungen der Angebots-
struktur an Qualifikationen, so gab es schon in der Vergangen-
heit große Verschiebungen in Richtung höherer formaler Bil-
dungsabschlüsse, die sich der Tendenz nach auch in Zukunft
fortsetzen werden.

3. Die in Punkt 2 dargestellten Tendenzen sind sowohl in einem ge-
änderten Bildungsverhalten der Bevölkerung als auch in der de-
mographischen Entwicklung begründet. Ein Ergebnis ist, daß nur
mehr ein kleiner Prozentsatz von jungen Menschen jedes Ge-
burtsjahrganges nach Beendigung der Schulpflicht ohne Berufs-
ausbildung ins Erwerbsleben tritt. Gleichzeitig steigt der Anteil
jener, die weiterführende Schulen besuchen.

4. Die gemeinsame Verwendung von Statistiken der Bereiche De-
mographie, Bildung und Arbeitsmarkt hat viele Fragen bezüglich
der Vergleichbarkeit von Konzepten und Definitionen im natio-
nalen und internationalen Kontext aufgeworfen. Eine Reihe die-
ser Fragen konnte noch nicht befriedigend gelöst werden. Hier
wäre besonders eine größere Benutzerfreundlichkeit der österrei-
chischen Schulstatistik anzustreben. Auch Informationen über die
Kosten des Bildungssystems sind nur lückenhaft vorhanden.

5. Die Öffnung der höheren Schulen und der Hochschulen durch
Abbau der sozialen, regionalen und geschlechtsspezifischen Bil-
dungsbarrieren war Ziel der Bildungsreform der beiden letzten
Jahrzehnte. Insgesamt trifft das individuelle Streben nach - for-

A) Arbeitsmarkt
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mal - höherer Bildung auf steigende Qualifikationsanforderun-
gen einer immer komplexeren Arbeitswelt. Nicht immer können
aber erworbene Bildungsabschlüsse reibungslos in Berufsqualifi-
kationen umgesetzt werden. Eine bessere Abstimmung durch eine
informierte Wahl von Bildungsinhalten und Bildungswegen
durch junge Menschen sollte angestrebt werden. Dabei sollten
die Möglichkeiten und Chancen Berücksichtigung finden, die
sich aus den großen technologischen Veränderungen ergeben
(Berufe der Technik, der Informationsverarbeitung, ... ). Bil-
dungsentscheidungen sind allerdings langfristiger Natur, und
Qualifikationsanforderungen unterliegen auch kurzfristigen vor-
übergehenden Verä.nderungen. Weiters sind detaillierte Zielvor-
gaben für Bildungs- und Berufswahlentscheidungen schon auf
mittlere Frist mit großen Unsicherheiten behaftet. Außerdem ist
gerade im Bildungswesen eine beachtliche Zeitverschiebung zwi~
schen der Wahl eines Bildungsweges und dem Eintritt in den Ar-
beitsmarkt zu beachten.

6. Eine Konsequenz der demographischen Entwicklung und der
Bildungsexpansion ist, daß immer weniger jugendliche Hilfsar-
beiter zur Verfügung stehen. Nun zeigen Analysen der künftigen
Qualifikationsanforderungen, daß die technische Entwicklung
einfache Tätigkeiten an Bedeutung verlieren läßt. Beide Prozesse
laufen aber nicht synchron ab, daher sind in vielen Fällen Anpas-
sungsschwierigkeiten zu erwarten und ein Handlungsbedarf für
Betriebe gegeben.

7. Selbst bei einer konstanten Lehrlingsquote wird aus demographi-
schen Gründen in Zukunft die Zahl der Lehranfänger sinken.
Das wird sich auf die einzelnen Lehrberufe und Ausbildungsbe-
triebe unterschiedlich auswirken. Berufe mit unattraktiven Ar-
beitsbedingungen und/oder geringem Image werden unter dieser
Entwicklung wohl besonders zu leiden haben. Die Betriebe wer-
den sich auf das schrumpfende Abgebot an Lehrstellensuchenden
einstellen und ihr Ausbildungs- und Arbeitsplatzangebot an den
neuen Gegebenheiten ausrichten und entsprechend attraktiv ge-
stalten müssen. Kommt es nach der Lehrausbildung zu einem
Btriebswechsel, werden von solchen Lehrlingen an ihren späteren
ArbeitsplätZen oft Qualifikationen verlangt, die im Ausbildungs-
betrieb nicht vermittelt wurden oder werden konnten. Eine ar-
beitsplatzbezogene Einschulung ist aber nicht nur eine spezifi-
sche Notwendigkeit der Lehrlingsausbildung.
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8. Neben fehlenden Qualifikationen erweist sich auch die man-
gelnde Fähigkeit von Arbeitskräften, sich Veränderungen anzu-
passen, als Hemmnis. SchlUsselqualifikationen zur Bewältigung
von Veränderungen werden im Berufsbildungsprozeß nicht im-
mer ausreichend vermittelt. Allerdings muß die Kompetenz für
die erfolgreiche Bewältigung von Veränderungen im Arbeitsleben
und fUr den Erwerb zusätzlicher Qualifikationen auch schon in
der Schule erworben werden.

9. Dabei wird häufig mangelnde Anpassungsfähigkeit und unzurei-
chende Mobilität beklagt, obwohl sich empirisch z. B. fUr Lehr-
absolventen und angelernte Arbeitskräfte eine große Berufs- und
Branchenmobilität nachweisen läßt, wobei die Bewegungen am
Arbeitsmarkt keine einheitliche Richtung erkennen lassen. An-
stöße von der Angebotsseite können beim gegenwärtigen Stand
der Analyse nicht von nachfrageinduzierten Anpassungsvorgän-
gen getrennt werden. Die nachgewiesenen Anpassungsvorgänge
am Arbeitsmarkt unterliegen sehr unterschiedlichen Bewertungen
und bedurfen einer eingehenden Erforschung. Die große Dyna-
mik am Arbeitsmarkt erhöht die Bedeutung transferierbarer Qua-
lifikationen in der Berufsbildung.

10. Zusätzlich zur Vermittlung zukunftsträchtiger Berufsqualifika-
tionen im Rahmen der dualen Berufsausbildung werden auch
neue, nicht-traditionelle Berufsbildungswege vor allem dort eine
Rolle spielen, wo Ausbildungsniveaus verlangt werden, die Zum
Teil zwischen traditionellen BerufsabschlUssen (z. B. zwischen
Matura und Hochschulstudium) liegen.
In der in absehbarer Zeit gegebenen Arbeitsmarktsituation fUr
Berufsanfänger haben junge Menschen vermehrt die Möglichkeit
zu wählen. Sie werden die nach ihren Vorstellungen und Infor-
mationen attraktivsten Berufsbildungswege wählen. Traditionen,
Einkommenserwartungen, Arbeitsbedingungen, Aufstiegschan -
cen, aber auch soziales Ansehen bestimmen, welcher der konkur-
rierenden Berufsbildungswege gewählt wird. Allen Bildungswe-
gen kommt die Aufgabe zu, durch sachgerechte Informationen
eine an der Realität der Arbeitswelt ausgerichtete Bildungs- und
Berufswahl zu ermöglichen.

11. Der von vielen Betrieben beklagte Mangel an "Facharbeitern" ist
oft ein Mangel an Arbeitskräften mit bestimmten Berufsqualifika-
tionen und sehr spezifischen Berufs(Betriebs- )erfahrungen und
einer Uber die Erstausbildung hinausgehenden Berufsweiterbil-
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dung. Als offene Stellen werden dagegen häufig Einstiegspositio-
nen in interne Arbeitsmärkte angeboten, was sich im gewünsch-
ten Lebensalter und der angebotenen Entlohnung ausdrückt. Für
Arbeitslose mit den entsprechenden Berufsqualifikationen und
einer längeren Berufspraxis erweist sich in der Folge oft ihr Le-
bensalter als schwer überwindbare Barriere bei der Arbeitssuche.
Die Berufsqualifikationen und -erfahrungen älterer, arbeitsloser
oder von Arbeitslosigkeit bedrohter Arbeitskräfte müßten in ver-
stärkter Weise mit Hilfe der Arbeitsmarktverwaltung erhalten
und verbessert werden. Eine Voraussetzung dafur ist allerdings
die Bereitschaft der Betriebe, auch ältere Arbeitskräfte zu be-
schäftigen.

12. Hingegen ist der in Punkt 6 und 7 angesprochene Arbeitskräfte-
mangel einzelner Betriebe oder ganzer Wirtschaftsbranchen im
wesentlichen ein Mangel an (jugendlichen) Hilfskräften. Die im
folgenden formulierten Vorschläge zur Deckung des Bedarfes an
Berufsqualifikationen können einen solchen Arbeitskräftemangel
nicht beseitigen.
Ein besonderes Anliegen ist die Verminderung der Zahl der
Langzeitarbeitslosen, für die auch allenfalls neue Qualifizie-
rungswege bereitzustellen sind.

13. Die rückläufige Zahl der Berufsanfänger und die Art der techni-
schen Veränderungen im Produktionsprozeß sowie deren zuneh-
mende Geschwindigkeit erzwingen eine Ausweitung der Berufs-
weiterbildung. Das ist vor allem eine Ausweitung des autonomen
Aufgabenbereiches der Betriebe. Man wird aber nicht mit mehr
Berufsweiterbildung das Auslangen finden, es muß ein neues
Konzept (Arbeit ist zugleich Weiterbildung) verwirklicht werden.
Dabei spielt die Motivation älterer Arbeitnehmer zur beruflichen
Weiterbildung eine besondere Rolle.

14. Für die Weiterbildung insgesamt muß ein Ausgleich zwischen
zwei widersprüchlichen Anforderungen gefunden werden. Zum
einen ist berufliche Weiterbildung dann am erfolgreichsten, wenn
sie im Hinblick auf einen konkreten Arbeitsplatz erfolgt, wenn
betriebliche Qualifikationsanforderungen den Inhalt der berufli-
chen Weiterbildung bestimmen. Zum anderen müssen transferier-
bare Qualifikationen vermittelt werden und auch solche, die
noch nicht unmittelbar eingesetzt werden können, aber die Vor-
aussetzungen von technischen und wirtschaftlichen Entwicklun-
gen sind.
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15. Der Beirat ist sich bewußt, daß die österreichische Verfassung
bzw. die politische Realität in bildungspolitischen Fragen Kon-
senslösungen erfordert.

16. Bildung ist ein dynamischer Prozeß, der durch Motivation und
Lernbereitschaft in Gang gehalten wird und nie abgeschlossen ist
("Iebenslanges Lernen"). Bildung ermöglicht Selbstentfaltung
und Selbstverwirklichung des einzelnen Menschen in der Ge-
sellschft. Bildung umfaßtAlIgemeinbildung, politische Bildung
und berufliche Bildung und vermittelt Kompetenzen in allen Le-
bensbereichen. Die vorliegende Beiratsstudie stellt bewußt auf
den Aspekt der beruflichen Bildung und auf soziale und berufli~
che Kompetenzen ab. Selbstverständlich ist eine totale Trennung
von den anderen wichtigen Aspekten der Bildung nicht möglich,
da sich die verschiedenen Bildungsprozesse immer wieder gegen-
seitig befruchten und beeinflussen. Ein hohes Niveau moderner
Berufsqualifikationen ist eine entscheidende Voraussetzung für
die Verbesserung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit
Österreichs.

17. Die in den Analysen dokumentierten Veränderungen wissen-
schaftlicher, technischer, wirtschaftlicher und gesellschaftlicher
Natur stellen - unter dem betrachteten Qualifikationsaspekt -
neue Anforderungen an das Bildungssystem, und zwar sowohl in
inhaltlicher als auch organisatorischer Hinsicht. Nicht zuletzt aus
Kostenüberlegungen ist eine optimale Koordination der vorhan-
denen Bildungseinrichtungen anzustreben.

18. Berufliche Bildung und Weiterbildung, die die Bedürfnisse der
Zukunft berücksichtigt, muß

eine ständige Bezugnahme auf Bedürfnisse der Berufs- und
Arbeitswelt beinhalten und besonders den Jugendlichen eine
fundierte und umfassende Berufsorientierung und Berufsweg-
hilfe bieten;
die Bedeutung affektiver Lernziele (Persönlichkeitsentwick-
lung in Richtung auf Kooperation und Gruppenarbeit, Ver-
mittlung weiterer sozialer Kompetenzen, Lernfähigkeit) aner-
kennen und in der Bildungspraxis auch im Zusammenhang
mit den kognitiven Lehrinhalten ihre Wirkung entfalten las-
sen;

B) Bildungswesen
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die immer dringlicher benötigte Kreativität des einzelnen ent-
wickeln lassen und fördern;
nicht nur formal Wissen vermitteln, sondern trotz der ständig
steigenden Stoffülle Raum für das Einüben - auch von so-
zialen und kommunikativen Verhaltensweisen - und das Be-
herrschen von Kulturtechniken bieten;
sicherstellen, daß bei Bedarf auf benötigtes Wissen zurückge-
griffen werden kann (durch Erlernen des Gebrauches von
Wissens speichern und Informationssystemen) ;
die neuen Techniken der Informationsgewinnung und -verar-
beitung integrieren;
der steigenden Internationalität unseres Lebens Rechnung
tragen (Beherrschung von Fremdsprachen, Abbau von "Be-
rührungsängsten" mit fremden Menschen und Kulturen).

Pflichtschule

19. Aus der vorliegenden Analyse wird klar, daß vor allem dem
Übergang vom Bildungssystem ins Erwerbsleben besonderes Au-
genmerk zugewendet werden muß. Verstärkte Bildungsbemü-
hungen haben den Anteil der Schüler in allgemeinbildenden und
berufsbildenden höheren Schulen ansteigen lassen. Gleichzeitig
ist aber auch der Anteil jener, die ohne Berufsausbildung ins Be-
rufsleben eintreten, stark zurückgegangen. Der Lehrlingsanteil
am Geburtsjahrgang ist daher bis 1984 gestiegen (47%), seither
geringfügig gesunken. Beim übergang von der Pflichtschule ins
Berufsausbildungssystem fallen die beschriebenen Strukturver-
schiebungen stärker ins Gewicht als die Verminderungen des
Lehrlingsanteils.

20. Das letzte Jahr der Pflichtschule läßt sich heute je nach gewähl-
tem Bildungsweg unterschiedlich absolvieren, wobei die Art der
Absolvierung (BHS, BMS, AHS-Oberstufe oder Polytechnischer
Lehrgang) nicht ohne Einfluß auf die künftige Berufswahl ist.
Das führt zu einem ungleichen Wettbewerb zwischen den einzel-
nen Bildungswegen und damit zu unterschiedlichen Chancen des
jungen Menschen je nach getroffener Bildungsentscheidung.
Deshalb sollten gleiche Stanvoraussetzungen für weiterführende
Bildungsgänge nach der Pflichtschule geschaffen werden. Alle in
diesem Zusammenhang diskutierten Modelle (5. Volksschuljahr,



Orientierungsjahr, Gesamtschule, 5. Hauptschulklasse ... ) - so
unterschiedlich sie auch hinsichtlich des Aufbaues des Pflicht-
schulsystems sein mögen - gehen doch von einer echten Inte-
gration der 9. Schulstufe in das Pflichtschulsystem und von einer
gemeinsamen Zäsur nach dem 9. Schuljahr aus. Sie würden
gleichzeitigen Beginn für alle weiterführenden Bildungsgänge
nach der Pflichtschule schaffen. Selbstverständlich hat eine solche
Neuordnung der österreichischen Schulorganisation auch gravie-
rende Auswirkungen auf alle weiterführenden Schulen, wobei bei
einer Neuregelung auf eine umfassende Teilnahme Österreichs
am europäischen Binnenmarkt und die sich daraus ergebenden
Konsequenzen für das österreichische Bildungssystem Rilcksicht
genommen werden sollte.

Lehrlingsausbildung

21. Dem im österreichischen Schulsystem feststellbaren Trend Zur
zunehmenden Diskriminierung der Lehrlingsausbildung muß im
Hinblick auf die steigende Bedeutung einer hochqualifizierten
Facharbeiterschaft für die Weiterentwicklung der österreichi-
schen Volkswirtschaft umfassend entgegengewirkt werden. Die
duale Berufsausbildung ist in das gesamte Bildungssystem zu in-
tegrieren. Der der Bildung immanente dynamische Prozeß ist vor
allem auch der dualen Bildung eigen. Moderne Berufsausbildung
enthält zunehmend allgemeinbildende Elemente; eine Trennung
von beruflicher und Allgemeinbildung wird immer weniger mög-
lich. Die duale Bildung muß in Zukunft verstärkt auch Inhalte
wie Persönlichkeitsbildung, entsprechende soziale Kompetenzen
sowie Lernfähigkeit vermitteln. Das System der dualen Berufs-
ausbildung ist unter anderem dadurch gekennzeichnet, daß es
sich trotz der praktischen Ausbildung im Betrieb nicht nur am
Qualifikationsbedarf des eizelnen Lehrbetriebes orientiert, daß es
die Erlemung von Kenntnissen und Fertigkeiten auf einer breite-
ren beruflichen Basis und somit die für die wirtschaftliche Ent-
wicklung besonders wichtige Transferierbarkeit beruflicher Qua-
lifikationen ermöglicht. Die absehbare Entwicklung des gesamt-
wirtschaftlichen Produktionsprozesses macht notwendig, daß die
berufliche Erstbildung den Einstieg in einen permanenten Quali-
fizierungsprozeß ermöglicht.
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22. Eine in gewissen Bereichen sich andeutende Vermehrung zwi-
schenbetrieblicher Ausbildungsmaßnahmen macht Überlegungen
für neue Finanzierungsmodelle zur Ergänzung und Absicherung
der einzelbetrieblichen Finanzierung notwendig. Die Erfassung
und Zurechnung gesamtwirtschaftlicher Berufsbildungskosten
scheiterte bislang an einer großen Zahl ungeklärter theoretischer
und methodischer Fragen.

23. Um die betrieblichen Bildungsinhalte von kurzfristigen wirt-
schaftlichen und auftragsmäßigen Schwankungen des Betriebes
abzukoppeln, bedarf es einer entsprechenden Bedarfs- und Bil-
dungsplanung der Betriebe. Die notwendige Internationalisie-
rung der österreichischen Wirtschaft stellt auch die Facharbeiter-
ausbildung vor neue Herausforderungen: Dazu gehört etwa die
notwendige Fortführung des in der Pflichtschule grundgelegten
Fremdsprachenunterrichts mit berufsbezogenen Schwerpunkten
in der Berufsschule.

24. Neben (von Beruf zu Beruf wohl unterschiedlichen) Maßnahmen
zur Integration neuer Entwicklungen und Techniken in die Lehr-
lingsausbildung durch Änderung und Ergänzung von Berufsbil-
dern und/oder Berufsschullehrplänen scheint es notwendig, Ab-
solventen der Lehrlingsausbildung spezifische, auf ihre vorange-
gangene Ausbildung bedachtnehmende Bildungsgänge anzubie-
ten, die sie zu einer "beruflichen Reife" (mit Hochschulberechti-
gung) führen. Mit einer solchen Maßnahme könnte die ver-
stärkte Integration der Lehrlingsausbildung in das übrige Bil-
dungssystem begonnen werden, und die Lehrlingsausbildung
würde auch für Jugendliche aufgewertet, die bisher diesen Bil-
dungsweg nicht angestrebt haben.

25. Solche Aufbaulehrgänge sollten für verwandte Berufsgruppen ge-
meinsam gefUhrt werden (z. B. fUr den Holz-, Metall- und Elek-
trobereich). Im Sinne einer besseren Integration der Weiterbil-
dung in das Bildungssystem sollten Personen, die einen solchen
Aufbaulehrgang besuchen, Anspruch auf eine staatliche Unter-
stützung etwa in der Höhe der Arbeitslosenunterstützung wäh-
rend der Dauer des Lehrganges haben.

26. Die Ausbildungsvorschriften müssen periodisch dem technologi-
schen Standard angepaßt werden. Die starre Trennung etwa zwi-
schen Mechanik und Elektrik in manchen Berufen widerspricht
teilweise den Anforderungen der modernen Entwicklung. Des-
halb wäre entweder die Ausbildung in Berufsfeldern (vor allem in
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Bereichen der Service- und Wartungstechnik) oder die Schaffung
neuer breiterer Berufe, die z. B. Bereiche des Produktions- und
des Servicesektors umfassen, zu erwägen.

27. In der Lehrlingsausbildung mUßte insgesamt der Erfahrungsaus-
tausch zwischen Berufsschule und Lehrbetrieb sowie die gegen-
seitige Weitergabe von Informationen und Ausbildungsunterla-
gen verst1l.rkt werden. Dazu sind geeignete Formen der Zusam-
menarbeit zu verbessern bzw. zu entwickeln. Dabei soll die Be-
rufsschule zu einem Bildungspartner mit entsprechend größerem
Gewicht durch ein Angebot von zeitgemäßen Bildungsinhalten in
der Lehrlingsausbildung werden.

28. Bei allen Änderungen und Neuentwicklungen in der dualen Aus-
bildung sollte den Ergebnissen der Berufsbildungsforschung ver-
stärktes Augenmerk zugewendet werden.

Maturanten

29. Die steigende Zahl von AHS-Maturanten erfordert, daß auch in
Österreich für diese Personengruppe neue Bildungsalternativen
zum Hochschulstudium angeboten werden, die bisher - im Ge-
gensatz zum benachbarten Ausland - bei uns eher unterent~
wickelt sind. Derzeit sind die Kollegs berufsbildender Schulen
die einzige zahlenmäßig wirklich ins Gewicht fallende Alterna -
tive; sie sind jedoch hinsichtlich ihrer regionalen Streuung nicht
zufriedenstellend. Außerdem stellen sie einen weiteren rein schu~
lischen Lehrgang ohne ausreichenden Praxisbezug dar. Dennoch
sollten sie flächendeckend und auch in Abendform in genUgender
Anzahl angeboten werden.

30. Darüber hinaus sollten neuartige Bildungsgänge für Maturanten,
die in Kooperation zwischen Betrieben und berufsbildenden
Schulen und/oder Universitäten bzw. Erwachsenenbildungsein-
richtungen organisiert werden, die eine interessante Alternative
zu bestehenden Bildungsmöglichkeiten bieten.

31. Unbefriedigend ist der Zustand, daß Lehrer allgemeinbildender
Schulen im Normalfall keine Berufserfahrung außerhalb des Bil-
dungssystems sammeln können (Kreislauf: Schule - Universität
bzw. Pädagogische Akademie - Schule). Dies ist insbesondere
dann problematisch, wenn es sich um Lehrkr1l.fte handelt, die sich
im besonderen der Bildungs- und Berufsinformation widmen sol-
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len. Hier wäre jedenfalls eine Berufspraxis außerhalb des Bil-
dungssystems notwendig und wünschensw~rt. Darüber hinaus ist
eine entsprechende Information über Berufs- und Arbeitswelt in
die Lehreraus- und -weiterbildung zu integrieren.
Da nur ein hoher Qualifikationsstandard der Lehrer ein hohes
Niveau der Ausbildung sichern kann, müssen verstärkt Leistungs-
und Weiterbildungsanreize in die Berufskarriere von Lehrern
eingebaut werden.

Hochschulen

32. Die historische Entwicklung des Studiensystems in Österreich hat
zu einer Reihe ungünstiger Begleiteffekte geführt, die die Stu-
dienbedingungen, aber auch die fachliche Qualifikation der
Hochschulabsolventen negativ beeinflussen. Diese Begleiteffekte
sind:

überdurchschnittlich lange Studienzeiten
schleppende Modernisierung der Lehrinhalte
Qualifikationsüberhänge in wenig aufnahmefähigen Arbeits-
marktsektoren
Schwachstellen in der Infrastruktur und Personalausstattung.

33. Die Beseitigung dieser negativen Begleiteffekte erfordert eine
neuerliche Phase der Studienreform.
Das allgemeine Ziel der Studienreform soll sein, die gesetzlichen
Voraussetzungen für eine

flexible und rasche inhaltliche Erneuerung von Studien und
die Integration neuer Schwerpunkte in der Studiengestaltung,
wie z. B. Computerwissenschaften, Umweltschutz, persön-
lichkeitsbildende Studienelemente
spürbare Verkürzung der tatsächlichen Studienzeiten (z. B.
bei den technischen Studienrichtungen)

zu schaffen.

34. Zur Verbesserung der Arbeitsmarktchancen von Maturanten und
Hochschulabsolventen sollen die bisher gesetzten Maßnahmen
zur Studien- und Berufsberatung erweitert und intensiviert wer-
den, um sowohl einen Beitrag zur Reduktion der vergleichsweise
hohen Quote von Studienabbrechern zu leisten bzw. Maturanten
umfassendere Informationen über universitlire und außeruniver-
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sitäre Ausbildungsmöglichkeiten und deren Arbeitsmarktchancen
zu vermitteln.
Darüber hinaus sollten die modellhaft existierenden Berufsbera-
tungszentren (WU) auf noch einige andere Universitäten ausge-
dehnt werden, damit das Engagement der Universitäten for
"ihre" Absolventen deutlich wird und die Rückkopplung mit dem
Arbeitsmarkt gewährleistet ist.
Weiters sollte die Struktur des postsekundären Ausbildungssy-
stems in Österreich im Lichte der internationalen Entwicklungen
dahingehend geprüft werden, ob die Erweiterung des Angebotes
berufsbezogener Kurzstudien und Hochschullehrgänge bzw. die
Schaffung spezifischer berufsbildender Akademien ("Technische,
Kaufmännische ... Akademien") als Alternative zum universitä-
ren Ausbildungsangebot sinnvolle Maßnahmen zur besseren Ab-
stimmung des Ausbildungssystems und des Arbeitsmarktes dar-
stellen könnten.

35. An den Universitäten soll vermehrt dafür Vorsorge getroffen
werden, daß vor allem jene im Bereich der Schwerpunkte liegen-
den Studienrichtungen mit zusätzlichem Lehrpersonal und La-
bor- und Geräteausstattungen versorgt werden können, die ent-
weder personell stark unterversorgt und/oder eine modernisie-
rungsbedürftige Infrastruktur bei der Grundausstattung aufwei-
sen.
Aufgrund des durch die Hochschulexpansion in den letzten
15 Jahren erzielten breiten Versorgungsgrades aller Hochschul-
standorte mit fast allen Studienrichtungen wird es sinnvoll sein,
künftig den Ausbau des Studienangebotes auf der Basis von Prio~
ritätensetzungen und Schwerpunktbildungen vorzunehmen.

36. Schwerpunktbildungen sind aber nicht nur in der Ausbildung
notwendig, sondern auch in der Forschung. Trotz seiner Klein-
heit weist Österreich in der universitären Forschung eine Reihe
hervorragender Institute mit internationalem Niveau und exzel-
lenten Forschungsleistungen auf. Dieser Befund läßt sich an den
Förderungsbilanzen des Fonds zur Förderung der wissenschaftli-
chen Forschung erhärten. Dennoch ist die Forschungsfunktion
der Universitäten in qualitativer und quantitativer Hinsicht ver-
besserungswtirdig. Ein Nachholbedarf in der universitären For~
schung ist nicht nur angesichts einer neuen Phase der europäi-
schen Wissenschaftsdynamik (EG-Forschungs- und Technolo-
giegrogramme) erforderlich, sondern auch aufgrund neuer An-
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forderungen an die Qualität universitärer Forschungsleistungen
seitens der Industrie und der WirtSchaft sowie aufgrund eines er-
höhten Bedarfes an wissenschaftlicher Expertise für allgemein ge-
seIlschaftsrelevante Fragestellungen (z. B. Umweltschutz).
Als besondere Schwachstellen der Universitätsforschung in
Österreich können angegeben werden:

zu geringe bzw. im Sinne der Schwerpunkte ineffizient ver-
teilte Budgetmittel
mangelnde Internationalität
fehlende Qualitätskontrolle
Mängel in der Infrastruktur
zu geringe Auftragsforschung

37. Ziel einer langfristigen Forschungspolitik muß es deshalb sein,
den relativ geringen Anteil der Ausgaben für Forschung und
Entwicklung, gemessen am Bruttoinlandsprodukt (derzeit
rund 1'3%), rasch zu erhöhen, um an die Aufwendungen ver-
gleichbarer entwickelter OECD-Staaten Anschluß finden und
ein Abkoppeln von der internationalen Forschungs~ und
Technologieentwicklung verhindern zu können;
dabei ist allerdings daran zu erinnern, daß die Forschungs-
ausgaben des österreichischen Hochschulsektors gemessen
am BIP mit 0"44% international betrachtet recht hoch liegen,
so daß die 1'3% vor allem die zu geringen Forschungsausga-
ben des Unternehmenssektors widerspiegeln;
die Internationalität der Universitäten sowohl im Ausbil-
dungs- als auch im Forschungsbereich zu verbessern. Die In-
ternationalisierung der universitären Ausbildung bedarf so-
wohl einer vermehrten Teilnahme an internationalen Studien-
und Mobilitätsprogrammen (z. B. ERASMUS und CO-
METT) als auch der weiteren Sicherstellung einer europa-
weiten Anerkennung österreichischer Hochschuldiplome. Die
Internationalisierung der Universitätsforschung bedarf der
Verwirklichung eines multilateralen Planes wissenschaftlicher
Auslandsbeziehungen, der die Zusammenarbeit mit osteuro-
päischen Staaten, aber auch die gezielte Teilnahme an EG-
Forschungs- und Technologieprogrammen und die Intensi-
vierung der Kooperationen mit den Vereinigten Staaten und
Japan umfassen sollte;
den qualitativen "Leistungswettbewerb" der heimischen Uni~
versitätsinstitute mit in- und ausländischen Partnern zu stei-



gern. Ziel sollte die Bildung von Forschungsschwerpunkten
auf hohem fachlichem Niveau an den Universitäten sein, die
unter Zuhilfenahme von Evaluationen durch internationale
Visiting committees auf der Grundlage von Anträgen der In-
stitute oder Universitäten eingerichtet und bevorzugt mit
Mitteln und Personal auszustatten wären. Bei inhaltlichen Be-
zügen sollte eine Abstimmung mit Forschungsschwerpunkten
der Industrie erfolgen. Forschungsschwerpunkte sollten sinn-
vollerweise mit Schwerpunkten in der Ausbildung im zweiten
Studienabschnitt kombiniert werden, um den Ausbildungs-
stand des wissenschaftlichen und technischen Nachwuchses
zu verbessern;
die InfrastruktUT für die Hochschulforschung zu verbessern.
Die universitäre Forschung ist in Österreich nämlich sehr
stark fragmentiert sowie durch mangelnde Flexibilität bei der
Budgetierung und mangelnden Kooperation der forschungs-
fördernden Stellen untereinander gekennzeichnet. Deshalb
sollte die Forschung stärker koordiniert und nach einer Rah-
menplanung ausgerichtet werden. Für die flexiblere Budgetie-
rung der Institute sollten neue Verfahren der Budgetantrag-
steIlung und Budgetzuteilung zwischen Universitäten und
Zentralstelle entwickelt werden.

38. Der Beirat für Wirtschafts- und Sozialfragen vertritt die Auffas-
sung, daß auch die Universitäten den Forschungs- und Technolo-
gieschwerpunkten der Bundesregierung durch Prioritätensetzung
bei der Mittelverwendung Rechnung tragen sollten.

39. Den Universitäten kommt eine strategische Funktion für die Bil-
dung junger Wissenschafter zu. Um die Qualität der Lehre und
Forschung zu verbessern, sollte eine verstärkte Internationalisie-
rung Platz greifen. Diese sollte insbesondere durch

verstärkte Bemühungen zur gegenseitigen Studienanrechen-
barkeit zwischen österreichischen und ausländischen Univer-
sitäten,
verstärkte Bemühungen zum Austausch von Studenten, Assi-
stenten und Professoren zwischen österreichischen und aus-
ländischen Universitäten,
Tätigkeit an einer ausländischen Universität als Berufsvoraus-
setzung für akademische Lehrer stärker berUcksichtigt wer-
den.
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40. Definition einer infrastrukturellen Grundausstattung für Lehre
und Forschung, welche aus allgemeinen Budgetmitteln zu finan-
zieren wäre. Über Grundausstattung hinausgehende Kosten fUr
die Forschung sollten großteils nach Schwerpunkten finanziert
und wo dies möglich ist, durch Einnahmen aus Projekten gedeckt
werden. Soferne dabei öffentliche Förderungsmittel in Anspruch
genommen werden sollen, mUssen die Projekte einem objektiven
Begutachtungsverfahren (etwa des FFF bzw. des FWF) unterwor-
fen werden.

41. Der jUngst erschienene OECD-Prüfbericht über die österreichi-
sche Wissenschafts- und Technologiepolitik hat daran Kritik ge-
übt, daß im Vergleich zur Gesamtzahl der Studierenden an den
österreichischen Universitäten die Anzahl der Doktoratsab~
schlUsse sehr niedrig ist und daß sich dieser Mangel vor allem in
wirtschaftlich und technisch bedeutsamen Wissenschaftsdiszipli-
nen, wie den Ingenieurwissenschaften sowie den N atur- und
Wirtschaftswissenschaften, bemerkbar macht.
Deshalb sollte sowohl der Nachwuchs für Berufslaufbahnen in
den Universitäten, aber auch außerhalb, gezielt gefördert wer-
den, um einerseits den Bedarf an qualifiziertem Personal für frei
werdende Professorenstellen in den neunziger Jahren und um die
Jahrtausendwende zu decken und andererseits angesichts des in
nächster Zukunft zu erwartenden, tiefgreifenden Strukturwan-
dels der österreich ischen Wirtschaft und Industrie dem erhöhten
Bedarf an Ingenieuren, Managern und hochspezialisierten Fach-
krä.ften Rechnung zu tragen.

42. Durch ein entsprechendes Angebot von Stipendien muß es jedem
begabten Österreicher trotz sozialer Bedürftigkeit möglich sein,
ein Studium durchzuführen. Im Zusammenhang mit der nötigen
Verstärkung der Internationalität des Studiums müssen entspre-
chende Stipendienangebote für die Teilnahme an internationalen
Austauschprogrammen geschaffen werden.

Weiterbildung

43. Mehrere Gründe sprechen dafür, daß in Zukunft Weiterbildung
in weitaus größerem Maße notwendig sein wird als heute: Der
technisch-wirtschaftlich-gesellschaftliche Wandel geht mit großer
Geschwindigkeit vor sich. Nicht nur neue Produktionstechniken,



sondern auch neue Organisations- und Arbeitsformen sowie Ver-
haltensweisen und Werthaltungen stellen neue Qualifikationsan -
forderungen. Auch die zunehmende Internationalisierung der
österreichischen Wirtschaft verstärkt diese Entwicklung.
Der Anteil der Erwerbspersonen in der Gruppe der 25- bis 35jäh-
rigen wird von 41'8% (1990) auf 35'6% (2000) sinken, jener der
35- bis 55jährigen von 44'3% auf 50'6% steigen. Es wird daher
immer weniger ausreichen, nur die ins Erwerbsleben neu eintre-
tenden Arbeitskräfte nach modernsten Erfordernissen zu qualifi-
zieren. Es muß verstärkt Wert auf die Requalifizierung und Neu-
qualifizierung der bereits im Erwerbsleben Stehenden (auch älte-
rer Personen und Frauen) gelegt werden. Für solche Personen-
gruppen sind auch adäquate, ihren Bedürfnissen entsprechende
Weiterbildungsmöglichkeiten zu schaffen.
Im folgenden sind generelle Anforderungen an das Weiterbil-
dungssystem skizziert, ohne auf spezielle Gruppierungen, wie
etwa Manager, Landwirte, freie Berufe, gewerbliche Selbständige
etc., näher einzugehen. Auch für diese Gruppen verstärkt sich
nichtsdestoweniger die Notwendigkeit der Weiterbildung.

44. Der Prozeß der Vermittlung zusätzlicher Qualifikationen durch
Weiterbildung ist nicht leicht statistisch zu erfassen. Kenntnisse
und Fertigkeiten wachsen durch Berufs- und Arbeitserfahrung zu
und werden laufend den neuesten Anforderungen von Produk~
tion und Vertrieb angepaßt.
Der innerbetriebliche Qualifikationsprozeß wird häufig ergänzt
durch Aktivitäten selbständiger Bildungseinrichtungen, die in en-
ger Kooperation mit den Betrieben an deren Erfordernissen aus-
gerichtete Qualifikationen vermitteln.
Dieses System einer an den unmittelbaren betrieblichen Erforder-
nissen orientierten beruflichen Erwachsenenbildung Österreichs
scheint - trotZ der aufgrund der Differenziertheit des Angebo-
tes bestehenden Unilberschaubarkeit - recht gut zu funktionie-
ren.

45. Moderne Berufsqualifikationen sind Voraussetzung dafür, daß
technischer Fortschritt in Innovationen wirksam werden kann.
Zeitgemäße Berufsqualifikationen sind eine wichtige Vorausset-
zung zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit der österreichi-
schen Wirtschaft. Berufliche Weiterbildung muß daher auch
Qualifikationen vermitteln, die noch nicht unmittelbar am kon~
kreten Arbeitsplatz eingesetzt werden können. Allerdings bedarf
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ein gesellschaftlich erwünschtes Berufsbildungsverhalten - le-
benslanges Lernen - der Motivation, der Unterstützung und der
institutionellen Absicherung. Eine solche Institutionalisierung
muß die Finanzierung der Weiterbildung, die dafür benötigte
Zeit und die arbeits- und sozialrechtliche Absicherung der Bil-
dungswilligen beinhalten.

46. Bei Arbeitslosigkeit ist oft die Anhebung und Adaptierung von
Berufsqualifikationen die Voraussetzung für eine erfolgreiche
Wiedereingliederung inS Berufsleben. Je mehr es gelingt, mit
einer zusätzlichen Qualifizierung oder einer Umschulung die
Anforderungen eines kUnftigen Arbeitsplatzes zu erfüllen, desto
größer werden die Wiederbeschäftigungschancen sein.

47. Die vorbeugende Höherqualifizierung von beschäftigten Arbeit-
nehmern, die unmittelbar von Arbeitslosigkeit bedroht sind, wird
schon heute von der Arbeitsmarktverwaltung gefördert. Eine
Ausweitung dieser AufgabensteIlung in Richtung vorbeugender
Qualifizierung mittelfristig VOn Arbeitslosigkeit bedrohter Be-
schäftigter mUßte Unter Umständen mit einer Verbreiterung der
Finanzierungsbasis, vor allem durch Umschichtungen verbunden
sem.
Es ist auch die Frage zu prüfen, wie die aus demographischen
GrUnden frei werdenden personellen und räumlichen Kapazitä-
ten der allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen für
Zwecke der beruflichen Weiterbildung genutzt werden können.

48. Den mühsamsten Zugang zur Weiterbildung haben jene Perso-
nen, die im Arbeitsprozeß stehen und Qualifikationen erwerben
wollen, die über die unmittelbaren Anforderungen ihres Arbeits-
platzes hinausgehen. Das gleiche gilt fUr Beschäftigte, die aus
dem Beschäftigungssystem wieder ins Bildungssystem wechseln
wollen. Dieser Ausstieg aus einer Beschäftigung und die Auf-
nahme eines "zweiten Bildungsweges" ist angesichts der Informa-
tionslage ein ziemlich risikoreiches Unterfangen. Verstärkte Wei-
terbildungsbemühungen werden vor allem dieses Bildungspoten-
tial nützen müssen. Transparenz über Inhalte und Zweck von
Kursen, standardisierte und damit transferierbare Bildungsin-
halte, Zertifizierung von Abschlüssen, übergänge zum formalen
beruflichen Schulwesen beschreiben einige Probleme, die gelöst
werden müssen.

49. Das Angebot am EB-Markt in Österreich ist für den Interessen-
ten wenig transparent. Es fehlt ein "EB-Informations-Pool", der



dem einzelnen Interessenten Auskunft uber Art und Umfang, Ort
und Kosten und genauen Inhalt angebotener EB-Veranstaltun-
gen bietet. Auch in der beruflichen Erwachsenenbildung ist eine
leistungsfähige Bildungsinformation und -beratung unter Nut-
zung moderner Informationsmittel unabdingbar. Das gleiche gilt
für die Schaffung einer Übersicht uber die durch Weiterbildung
zu erwerbenden Berechtigungen. Die jetzt im Aufbau befindli-
chen Berufsinformationszentren (BIZ) könnten in einer weiteren
Ausbaustufe auch Weiterbildungsinformationen anbieten.

so. Auf der Anbieterseite dominieren derzeit im wesentlichen die
EB-Einrichtungen der großen Interessenvertretungen, am Rande
ergänzt durch private Anbieter (einschließlich - Kundenschu-
lungen durch Firmen) sowie die allgemeine Erwachsenenbildung.
Relativ unzureichend ist die Aktivität der Universitäten, sehr we-
nig ausgebaut auch die Aktivitäten des (berufsbildenden) Schul-
sektors. Diese Bereiche sollten gezielt aktiviert werden. Dabei
wäre es notwendig, ihnen entsprechende Freiräume einzuräu-
men, die eigenständige Planung und Organisation, aber auch
VerfUgung über erzielte Einnahmen zulassen.

51. In diesem Zusammenhang wird eine Regelung der Anrechnung
von im Rahmen der beruflichen Erwachsenenbildung erworbe-
nen Qualifikationen auf andere formale Bildungsgänge dringli-
cher. Eine solche Regelung wird vor allem bei umfassenderen er-
worbenen Kenntnissen und Fähigkeiten von Bedeutung sein, läßt
sich aber in Spezialfällen auch in kleineren Teilgebieten (z. B.
Fremdsprachen, bestimmte Betriebssysteme im Rahmen der EDV
u.ä.) vorstellen. Über eine solche Anrechnung wird - soweit
nicht eine Formalregelung geschaffen werden kann - wohl die
angesprochene Institution autonom zu entscheiden haben; sie
sollte aber bei Ablehnung einem stärkeren Begrilndungszwang als
bisher ausgesetzt sein.

52. Jene Lern- und Lehrformen, die ein optimales Verhältnis von ein-
gesetzter Zeit zu erzieltem Ertrag aufweisen, wären besonders zu
fördern. FUr bestimmte Zielgruppen sollten verstärkt zeitlich fle-
xible Weiterbildungsangebote bestehen, die auf die persönlichen
Zeitbudgets Rücksicht nehmen und möglichst durch einen mo-
dulartigen Aufbau die Motivation des einzelnen in Betracht zie-
hen bzw. nicht uberfordern. In weiterer Zukunft wird daher dem
Fernunterricht/Fernstudium (einschließlich computerunterstütz-
ter Lehr- und Lernmethoden) verstärkt Bedeutung zukommen,
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wenngleich auch dabei die Motivationsproblematik nicht unter-
schätzt werden soll. In diesem Zusammenhang wäre auch ver-
stärktes Gewicht auf das Angebot von Auffrischungskursen bzw.
entsprechender "Follow up" nach Absolvierung von EB-Lehrgän-
gen zu legen.

53. Das derzeitige Finanzierungssystem, das im wesentlichen ein
Mischsystem von einzelbetrieblicher Finanzierung und/oder Fi-
nanzierung durch private und öffentliche Haushalte darstellt, be-
wä.ltigt einen Großteil der in unmittelbarem Konnex mit einem
Beschäftigungsverhältnis stehenden (beruflichen) Weiterbildung
und die Qualifizierung von Arbeitslosen. Mit einer wesentlichen
Änderung von Qualität und/oder Quantität der Bildungsrnaß-
nahmen wird auch die Finanzierung neu zu überlegen sein.
Es fehlt aber an Vorkehrungen, schon Beschä.ftigten das Nach-
holen von Bildungsabschlüssen oder den Erwerb zusätzlicher
Qualifikationen, die nicht unmittelbar beruflich verwertbar sind,
zu ermöglichen. Dafür sowie fUr die Finanzierung des Nachho-
lens einer beruflichen Erstausbildung bieten sich das Konzept der
Bildungsgutscheine oder Stipendienangebote für Erwachsene an.
Soll Höherqualifizierung von Beschäftigten zu einem Schwer-
punkt vorausschauender Arbeitsmarktpolitik werden, so muß die
Frage der Finanzierung dieser Aktivitäten gelöst werden.

Europäische Integration

54. Bildungspolitik ist nur in sehr begrenztem Umfang eine Gemein-
schaftsaufgabe der EG; sie ist und bleibt weitgehend den einzel-
nen Mitgliedsstaaten im eigenen Gestaltungsbereich überlassen.
Die Zielsetzungen der Bildungspolitik werden daher nach wie
vor innerstaatlich festgelegt, dies gilt z. B. für die Grundschulaus-
bildung, die Aus- und Weiterbildung, fUr die Regelung bezUglieh
des Hochschulzuganges, der Studienförderung, der umfassenden
Hochschulausbildung. Allerdings werden die nationalen Bil-
dungssysteme und deren Absolventen in verstärkte Konkurrenz
treten.
Um den Zugang zu Ausbildungsmaßnahmen zu gewährleisten,
besteht auf Ebene der EG die Absicht, die Möglichkeiten der Bil-
dungsfreistellung auszuweiten.

55. Insgesamt sind verstärkte Bemühungen zur gegenseitigen Aner-



kennung erworbener Qualifikationen vorzunehmen, eine Teil-
nahme Österreichs an den diesbezüglichen Gemeinschaftsvorha-
ben ist wünschenswert. Dies gilt auch fUr die gezielte Teilnahme
an laufenden Forschungsprogrammen der Gemeinschaft, welche
auf eine verstärkte grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Bil-
dungsbereich abzielen.

56. Die programmatischen Vorstellungen der EG im PfIichtschulbe-
reich sind auch fUr das österreichische Bildungswesen von Rele-
vanz. Dies gilt insbesondere hinsichtlich der Programme gegen
Schulversagen, der Förderung für benachteiligte Gruppen und
des Fremdsprachenunterrichts.
Für die Internationalität der österreichischen Bildung sind die
Schüler-, Studenten- und ]ugendaustauschprogramme im Bereich
der EG von Interesse. So sieht z. B. das ERASMUS-Programm
fUr mindestens 10% der Studenten ein mindestens halbj ähriges
Auslandsstudium vor.

34



35

11. Einleitung

1. Hintergrund, Zielsetzung und Arbeitsweise

Der Beirat für Wirtschafts- und Sozialfragen charakterisierte 1987
die österreichische Bildungspolitik als eher kurzfristig agierend, ob-
wohl sie ihrem Wesen nach langfristig konzipiert sein mUßte. Insbe-
sondere fehlten auch Orientierungen, in denen wirtschafts- und ar-
beitsmarktpolitische Kriterien beachtet werden. Aufgrund von bei-
spielhaft angefUhrten Schwachstellen im österreichischen Bildungssy-
stem gelangte der Beirat deshalb zu folgender Empfehlung:

"Eine umfassende Beiratsstudie (Qualifikation 2000) müßte die bil-
dungspolitischen mit den wirtschafts- und arbeitsmarktpolitischen
Fragestellungen verknüpfen und Lösungsansätze aufzeigen, die die
Erfordernisse der drei genannten Sektoren (Bildungs-, Wirtschafts-
und Arbeitsmarktpolitik einschließlich Technologiepolitik) befriedi-
gen. Ziel richtung der Beiratsstudie mUßten ein oder mehrere Szena-
rien sein, die fUr die österreichische Wirtschaft und Gesellschaft
gangbar und finanzierbar sind und die uns den Anschluß an die welt-
wirtschaftliche, wissenschaftliche und technologische Entwicklung si-
chern."

Mit diesem Auftrag für eine eingesetzte Arbeitsgruppe zu Fragen
der Bildung und Qualifikation fügt sich der Beirat in eine lange Reihe
von Kommissionen mit ähnlicher Zielsetzung, welche sich z. B. in den
USA, Japan, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Australien
usw. finden. Allen gemeinsam ist ein Ziel: Die wirtschaftliche Wett-
bewerbsfähigkeit und damit der Lebensstandard, das Beschäftigungs-
niveau sowie die Verbesserung der Chancengerechtigkeit und soziale
Bedingungen können nur dann erhalten oder gar verbessert werden,
wenn die Qualifikation der Bevölkerung bestmöglich entwickelt und
umgesetzt wird. Historisch betrachtet ist die Lage vergleichbar mit
den Tendenzen um 1960. Damals ließ der Sputnik-Schock Qualifika-
tionsdefizite vermuten, was manche Autoren zum Ausrufen der "Bil-
dungskatastrophe" veranlaßte.

Auch gegenwärtig wird vermehrt Besorgnis darüber geäußert, ob
in der herankommenden "Ära der Intelligenz" die USA und Europa
wohl mit den asiatischen Ländern Schritt halten werden können. Ein
weiteres Indiz sind die sich häufenden Bildungsreformkonzepte, Bil-
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dungsoffensiven oder Maßnahmenpakete fUr eine breite Bildungsex-
pansIOn.

Was steckt »wirklich" hinter der Besorgnis der Industrieländer? Im
Grunde sind es die alten Fragen nach den Ursachen des Wirtschafts-
wachstums, des persönlichen Erfolges, der individuellen Entwicklung,
der sozialen Gerechtigkeit, der Wettbewerbsfähigkeit usf. Die Wis-
senschaft hat hierzu eine unUberschaubare FUlIe von Untersuchungen
vorgelegt.

Es gibt keine einfachen Maßstäbe und keine trennscharfen Krite-
rien für das nötige Ausmaß und die Struktur von Qualifikation. Auch
internationale Vergleiche sind nur mit Einschränkungen möglich.
Unübersehbar sind die nationalen Eigenheiten in der Gesellschft, in
der Produktion und in der Organisation des Bildungswesens selbst.
Defaitismus ist dennoch nicht angebracht; ebensowenig wie die
selbstzufriedene Meinung, daß der Erwerb und die Umsetzung von
Qualifikationen ohnedies ganz gut funktioniere.

Vor diesem Hintergrund war die Aufgabe nicht leicht, eine Be-
standsaufnahme, eine Abschätzung der Perspektiven und - darauf
aufbauend - einige grundsätzliche Empfehlung"en fUr Maßnahmen
bzw. Reformen zu entwickeln. Es liegt in den Beschränkungen der
Arbeitsweise des Beirats, daß keine eigenen großen Analysen durch-
geführt werden konnten. Die Studie basiert auf einer Fulle von Teil-
untersuchungen und Berichten und baut somit auf einer breiten Basis
auf.

Bevor die spezifisch österreichische Situation behandelt wird, ist es
nützlich, die analytische Behandlung der Rolle von Qualifikationen
in sozio-ökonomischen Prozessen Revue passieren zu lassen. Inten~
sive bildungsökonomische und bildungssoziologische Studien werden
seit rund 30 Jahren durchgeführt. Dennoch gibt es die umfassende
Theorie nicht, im Gegenteil: Im Kampf der Schulen und »Erklä-
rungsansätze" wird das Trennende eher über die möglichen Gemein-
samkeiten gestellt. Wenn deshalb nachstehend einige Leitsätze kurz
vorgestellt werden, so soll es nicht wundern, wenn zu jedem Ansatz
Gegenthesen existieren und - darüber hinaus - die Einzelthesen
untereinander keineswegs konsistent sind. Wenn etwas kaum in Frage
gestellt wird, dann die Bedeutung von Qualifikation (Bildung, human
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resources, human factor, ... ), wenn auch aus ganz verschiedenen
Perspektiven.

- Humankapital erklärt makroökonomisch bis uber 40% des Wirt-
schaftswachstums :

Berechnungen Ende der fünfziger Jahre auf der Basis von makro-
ökonomischen Produktionsfunktionen ergaben, daß die traditionel-
len Faktoren Arbeit und Kapital nur einen kleineren Teil des Zu-
wachses des Sozialproduktes erklären konnten. Als eine der haupt-
sächlichen Determinanten eines dritten, unbekannten, residuellen
Faktors wurde "Bildung" vermutet. Die ersten bahnbrechenden Un-
tersuchungen stellte Th. W. Schultz an (der später dafür den Nobel-
preis bekam), und die differenziertesten Analysen nahm F. F. Denison
vor, von welchem auch die Quantifizierung des hohen Anteils von
Forschung und Bildung stammt.

- Investitionen in individuelles Humankapital bewirken beträchtli-
che Lebenseinkommenssteigerungen :

Die angegebenen makroökonomischen Wirkungen können nur
dann auftreten, wenn Individuen durch die Erhöhung ihrer persönli-
chen Qualifikation auch produktiver werden und diese gesteigerte
Grenzproduktivität am Markt durch ein höheres Einkommen hono-
riert wird. Genau dieser Zusammenhang wird unterstellt, wenn man
von der Rentabilität von "Investitionen in den Menschen" spricht:
Eine Person schiebt die unmittelbare Einkommenserzielung zugun-
sten von Erwerb von mehr Bildung und beruflicher Qualifikation auf,
in der Hoffnung, dadurch eine rentable Investition in ihr eigenes
Humankapital getätigt zu haben. Viele Hunderte von ökonometri-
schen Untersuchungen haben diese These auf ihren empirischen
Wahrheitsgehalt untersucht - und bestätigt gefunden. In Österreich
erbringt z. B. ein durchschnittliches zusätzliches Schuljahr eine Ren-
dite von über 11% über das ganze Erwerbsleben hinweg. Dies ist ein
durchaus ansehnlicher Ertrag, auch und gerade im Vergleich zu Ka-
pitalmarktanlagen.

- Bildung ist ein Filter- oder Sortiermechanismus:
Im Gegensatz zur Annahme der Produktivitäts steigerung durch

Bildung gemäß der Humankapitaltheorie unterstellen die Filter-, Si-
gnal- bzw. Sortiertheorien eine ganz andere Wirkungsweise von Bil-
dungsprozessen. Der Erwerb von Bildungstiteln vermittle vielmehr
den Beschäftigern ein Informationssignal. Dieses kann interpretiert
werden als Indiz für angeborene Begabung, welche durch das Bil-
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dungs system (und als Filter) zum Ausdruck gebracht wird, bzw. als
Information über bestimmte Eigenschaften (Vertrauenswürdigkeit,
Gruppenzugehörigkeit ... ), welche vom Nachfrager für Arbeitskrä.fte
als erwünscht angesehen werden.

- Bildungserwerb ist ein Instrument der Sozialisierung:
Humankapitaltheoretisch betrachtet bedeutet zusätzlicher Bil-

dungs erwerb eine Steigerung der Lebenseinkommen und damit so-
ziale Aufstiegschancen. Daneben treten Familienfaktoren und soziale
Schichtzugehörigkeit zurück. Andere Untersuchungen messen jedoch
der sozialen Herkunft nach wie vor Bedeutung bei den Bildungszu-
trittsmöglichkeiten bei, was zu anhaltenden Einkommensungleichhei-
ten führen würde.

Mangelnde Qualifikationen erhöhen das Risiko der Abreitslosig-
keit, höhere Qualifikationen erleichtern die Wiederaufnahme
einer Beschä.ftigung:

Dieser Zusammenhang wurde erst jüngst durch eine internationale
Studie bestätigt.

- Qualifikation ist die Basis für technische Entwicklungen:
Alle bisherigen Ansätze gehen von einer recht undifferenzierten

Betrachtung des Faktors Qualifikation aus. Tatsächlich ist es jedoch
offensichtlich, daß das Ausmaß an technisch-naturwissenschaftlichen
Qualifikationen für Forschung, Wachstum und Strukturwandel be-
sonders bedeutsam ist. Einzelne industrieökonomische Studien bele-
gen unverkennbar, daß »ingenieurintensive" Branchen bzw. Unter-
nehmen im internationalen Wettbewerb besondere Vorteile erzielten
und Träger des Exporterfolges bzw. Wirtschaftswachstums waren.
Erforderlich sind allerdings nicht bloße vergleichende Statistiken über
Ingenieursdichteziffern, sondern Studien über Inhalte, Verbreitung,
Praxisnähe und Komplementarität mit anderen Faktorinputs von
technisch -naturwissenschaftlicher Ausbildung.

- Qualifikation ist der Katalysator im wirtschaftlichen Struktur-
wandel:

Eine differenzierte Analyse der Bildungswirkungen verlangt auch
die Bestimmung ihrer Rolle im Strukturwandel. Häufig ist ein be-
trächtlicher Anteil von qualifizierten Arbeitskräften in alten, nicht
mehr wettbewerbsfähigen und nicht expansiven Industrien gebunden.
Diese Personen können infolge der gedrosselten Sektormobilität ihr
Potential gar nicht mehr zum Einsatz bringen. Ohne dynamische
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Faktormärkte, also ohne die Möglichkeit, daß Humankapital tatsäch-
lich zu Bereichen mit hohen Realisierungsmöglichkeiten des Ertrages
strömt, nützt die bloße Bildungsexpansion aus wachstumspolitischer
Perspektive wenig. Die Schwerlinien des zukünftigen Strukturwan-
dels sind gegenwärtig schon recht deutlich erkennbar und werden
durch die Schlagworte der Tertiärisierung und Internationalisierung
gekennzeichnet. Stärker im industriellen Bereich war die traditionelle
Produktion durch eine hohe Rohstoff-, Energie- und Maschinenin-
tensität charakterisiert. Neue Produktionstechniken verringern den
Material- und Energieinput erheblich. Miniaturisierung kennzeichnet
nicht nur die Elektronik, sondern tendenziell auch die Chemie, Bio-
technologie, Telekommunikation und sogar Roboter. Die zentrale
Basis für neue Produktionstechniken ist »Information". Daraus leitet
sich nahezu zwangsläufig eine hohe Wissens- und Humankapitalin-
tensität ab. Strukturwandel in diesen wissensintensiven Wirtschafts-
zweigen impliziert eine Umqualifizierung der Erwerbsbevölkerung.
Wurde im 19. Jahrhundert die Akkumulation des Realkapitals als der
zentrale Prozeß zur Erzielung von Prosperität betrachtet, so kommt
es nunmehr auf die Akkumulation von Humankapital an. Nur ein
ständiger Strom von neuem Wissen, Erfindungen, Innovationen, an-
deren Qualifikationen ~ so zeigen Simulationsstudien des Struktur-
wandels - kann diese Anpassungsprozesse kontinuierlich in Gang
halten. Im Zuge der Modernisierung werden überholte Produkte und
Prozesse aufgegeben, Arbeitskräfte freigesetzt und traditionelle Qua-
lifikationen obsolet. Neue Produkte und Prozesse erfordern meist
andere und zusätzliche Qualifikationen, welche in der Erstausbilung
vor allem aber in der berufsbezogenen Weiterbildung erworben wer-
den müssen.

Zusammenfassend gesehen unterstreichen zwar die sieben ange-
führten Ansätze die Vielschichtigkeit von Bildung und Qualifikation
in WirtSchaft und Gesellschaft. Sie lassen aber auch keinen Zweifel
über den hohen Stellenwert der Humanressourcen.





III. Bildungssystem und Arbeitsmarkt

1. Aktuelle Arbeitsmarktprobleme

Die seit 1980 steigende Arbeitslosigkeit (Arbeitslosenquote 1980
1"9%) erreichte 1987 (5"6%) ihren Höhepunkt und sinkt seither wie-
der (1988: 5'3%). Aber trotZ dieser für Österreich hohen Arbeitslo-
sigkeit hatten in den letzten Jahren einzelne Betriebe Schwierigkei-
ten, die von ihnen gesuchten Arbeitskräfte zu finden" Dieser partielle
Arbeitskräftemangel wird häufig als "Facharbeitermangel" beschrie-
ben, auch wenn, wie die folgenden Ausführungen zeigen werden, so-
wohl Hilfskräfte als auch ganz spezielle Berufsqualifikationen ge-
sucht werden. Betriebe in Branchen mit wenig attraktiven Arbeitsbe-
dingungen und Löhnen oder in grenznahen Regionen, aus denen die
Arbeitskräfte ins Ausland abwandern, haben Schwierigkeiten, ihren
Arbeitskräftebedarf auf allen Qualifikationsstufen zu decken. Dane-
ben beklagen besonders kleine und mittlere Betriebe einen quantita-
tiv, aber auch inhaltlich, nur schwer darzustellenden Mangel an
hochqualifizierten Arbeitskräften für den Anwendungsbereich mo-
derner Techniken im jeweiligen Betrieb. Die Fähigkeit, moderne
Techniken speziellen Betriebserfordernissen anzupassen, ist jedoch
eine Berufsqualifikation, die nur selten auf einem externen Arbeits-
markt zu finden ist. In der Regel müssen solche Berufsqualifikationen
im Betrieb selbst erworben werden.

Insgesamt gibt es wesentlich mehr Arbeitslose als offene Stellen
(Stellenandrang 1988 5'09 Arbeitslose pro offener Stelle), selbst wenn
man davon ausgeht, daß nur ein Teil der offenen Stellen den Arbeits-
ämtern gemeldet wird. Neben der konjunkturellen Komponente von
Arbeitslosigkeit spielen aber auch strukturelle Faktoren eine Rolle.
Zwischen einem in einer ganz bestimmten Weise strukturierten Ar-
beitskräfteangebot und der Nachfrage nach Arbeitskräften mit ganz
speziellen Qualifikationen gibt es Strukturdiskrepanzen, was zu
einem Arbeitskräftemangel auf Teilarbeitsmärkten bei globaler Ar-
beitslosigkeit führt.

Die Bestimmungsgründe von Arbeitslosigkeit (konjunkturelle,
strukturelle, saisonale und friktionelle Arbeitslosigkeit) sind in ihren
quantitativen Auswirkungen nicht scharf voneinander zu trennen. Es
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gibt Wechselwirkungen, und die Relationen ändern sich im Konjunk-
turverlauf, aber auch im längerfristigen Trend.

Die Relation von verfügbaren Arbeitskräften zu registrierter Ar-
beitslosigkeit hat sich gegenUber der Vergangenheit verändert. Diese
Relation und deren zeitliche Entwicklung ist in Österreich noch nicht
ausreichend erforscht. Bestimmungsgründe der zeitlichen Entwick~
lung sind unter anderem die Strukturveränderungen des Arbeitskräf-
teangebotes, das Absinken der Erwerbsquote, der höhere Lebensstan-
dard, aber auch die Denunziation von Arbeitslosigkeit als persönli-
ches Versagen oder Arbeitsunwilligkeit.

Der Beirat geht für die vorliegende Untersuchung davon aus, daß
eine bessere Abstimmung von angebotenen und nachgefragten Be-
rufsqualifikationen einen positiven Beitrag zur längerfristigen Wirt-
schafts entwicklung in Österreich leisten kann. Gelingt eine kurzfri-
stige Anpassung, so kann damit auch Arbeitslosigkeit abgebaut wer-
den. Eine erfolgreiche Gestaltung des Berufslebens erhöht die Le-
bensqualität, dennoch sind Anpassungsprozesse für viele Betroffene
eine schmerzhafte und leidvolle Erfahrung.

Eine quantitative und qualitative Beschreibung von Diskrepanzen
und die Erklärung ihres Zustandekommens zeigt Ansatzpunkte fUr
Anpassungsstrategien auf. Die Beschreibung von Berufsbildungspro-
zessen macht die schon bestehenden oder fUr die Zukunft absehbaren
Engpässe bei Berufsqualifikationen deutlich.

2.1. Angebot an Berufsqualifikationen
(Bildungsstruktur von Wohnbevölkerung und erwerbstätiger
Bevölkerung)

Die Bildungsstruktur der österreichischen Bevölkerung, deren Ver-
änderung im Zeitablauf und Projektionen dieser Strukturen bis 2000
werden in den Tabellen 1-26 im Anhang dokumentiert. Während
der Bildungsstand der Wohnbevölkerung und die Absolventenzahlen
von Bildungseinrichtungen die Angebotsstruktur beschreiben, wird
der Bildungsstand der Erwerbstätigen und die Entwicklung der Lehr-
lingszahlen auch durch Elemente der Nachfrage und dem Ergebnis
von Ausgleichsprozessen mitbestimmt.
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Berufsqualifikationen kann man im weitesten Sinne als die Summe
aller Kenntnisse, Fähigkeiten und Verhaltensweisen definieren, die
jemanden befähigen, die Anforderungen eines Arbeitsplatzes zu er-
füllen. Schulabschlüsse bescheinigen das erreichte Niveau im forma-
len Bildungsweg. Was Berufsqualifikationen betrifft, ist der formale
Schulabschluß je nach der Berufsnähe des gewählten Bildungsweges
(berufsbildende Schule, Berufslehre, AHS) von unterschiedlicher
Aussagefähigkeit. Da Bildungs- und Berufsbildungssysteme einzelner
Länder große Unterschiede aufweisen, ist insbesondere bei interna-
tionalen Vergleichen Vorsicht angebracht, wenn die Struktur der Bil-
dungsabschlüsse als Darstellung der Qualifikationsstruktur verwen-
det wird. Wird die Angebotsstruktur an Berufsqualifikationen durch
formale Bildungsabschlüsse beschrieben, so bleiben wichtige Aspekte
von Berufsqualifikationen unberücksichtigt. Einige können indirekt
erfaßt werden, so die Berufserfahrung durch das Lebensalter oder die
Betriebszugehörigkeit, andere - wie z. B. sozial-kommunikative
Kompetenzen - entziehen sich weitgehend einer quantitativen Er-
fassung. Das erklärt auch, warum es keine eindeutige Zuordnung von
Bildungsabschlüssen zu Berufsqualifikationen gibt und warum sich
solche Relationen im Laufe der Zeit ändern.

Bei den Darstellungen der Bildungsstruktur der Bevölkerung ist
weiters zu beachten, daß auch Veränderungen in der Schulorganisa -
tion (z. B. die Verlagerung der Lehrerausbildung von den Lehrerbil-
dungsanstalten in die Pädagogischen Akademien) zu Strukturver-
schiebungen fuhren. Strukturveränderungen sind daher der Ausdruck
von Änderungen im Bildungsverhalten und veränderten institutionel~
len Gegebenheiten.

Die wichtigsten Quellen für Angaben zur Bildungsstruktur sind
Volkszählung und Mikrozensus. Mikrozensus-Ergebnisse zeigen tra-
ditionell vor allem aufgrund von nPrestigeangaben" der Befragten ein
zu hohes Bildungsniveau der Berufstätigen.

Eine kommentarlose Gegenüberstellung der Mikrozensus-Ergeb-
nisse zu den Volkszählungsergebnissen von 1981 ergibt somit eine zu
starke Verbesserung der Qualifikationsstruktur der Berufstätigen;
was dokumentiert werden kann, ist der unterschiedliche Trend in der
Entwicklung einzelner Gruppen von Berufstätigen. Auch in Unter-
gliederungen der Berufstätigen ergeben sich recht plausible Werte,
wenn man Mikrozensus-Ergebnisse im Zeitvergleich darstellt. Diese
Zeitreihe ist freilich - wie aus Tabelle 2 hervorgeht - durch meh-
rere Faktoren etwas gestört:



Die Ausgewichtung der Altersverzerrung mit 1982 fUhrte aufgrund
des nun höheren Anteils jüngerer Berufstätiger zu einem Ansteigen
weiterfuhrender Qualifikationen (einschließlich Lehre), gewisse Stö-
rungen ergeben sich auch aus der Stichprobenumstellung 1984, der
seither durchgeführten Unbekannt-Eliminierung und der seit 1984
erfolgenden Plausibilitätsprüfungen zu Absolventen Pädagogischer
Akademien, Recht plausible Ergebnisse nach Wirtschaftsklassen erge-
ben sich einerseits im Vergleich der Jahre 1984 bis 1987 oder im 5-
Jahres-Vergleich 1982 (Unbekannt: prozentuell aufgeteilt) zu 1987
(Tabelle 4),

Die Tabelle 2 ermöglicht sowohl einen Vergleich des Bildungsstan-
des der Wohnbevölkerung (ab 15 Jahren) und der Erwerbstätigen
(Berufstätigen) als auch einen Zeitvergleich (s, auch Grafik 1), 1987
hatten 31'9% der 3'4 Millionen Erwerbstätigen die Pflichtschule ab-
solviert; dieser Anteil ist in der Vergangenheit kontinuierlich zurück-
gegangen, 41% verfügten über einen Lehrabschluß, ein in der Ver-
gangenheit steigender AnteiL Der Anteil der Absolventen berufsbil-
dender mittlerer Schulen stagnierte in den achtziger Jahren (1987:
10'9%), Sehr stark gestiegen ist der Anteil von Erwerbstätigen mit
Matura und höheren Bildungsabschlüssen (1987: 16'2%),

In Österreich fehlt eine Bildungsstromanalyse, Selbst eine Darstel~
lung der zeitlichen Entwicklung von disaggregierten SchUlerzahlen in
einem Gesamtkonzept Stößt auf Schwierigkeiten, Ohne den An-
spruch, alle relevanten Probleme befriedigend gelöst zu haben, zeigt
Tabelle 8 die zeitliche Entwicklung wichtiger Teilaggregate, Im Ta-
bellenteil finden sich weiters eine Reihe von Tabellen aus dem Unter-
richts- und Wissenschaftsbereich, deren Erstellung der Beirat ange-
regt hat, Eine Analyse dieser Fülle von neuen Daten konnte in der
zur Verfügung stehenden Zeit nicht geleistet werden, Dennoch soll
das Vorhandensein solcher Daten Interessierten zur Kenntnis ge-
bracht werden (Tabellen 9-17),

Neben der unterschiedlichen Dynamik im Erwerb einzelner Bil-
dungsabschlüsse darf aber auch deren absolute Größenordnung nicht
außer acht gelassen werden, Im folgenden einige Zahlenangaben, die
die Relationen zwischen einzelnen Aggregaten im Bildungswesen be-
leuchten sollen, Eine Konzentration der Diskussion auf Qualifika-
tionsprobleme der Absolventen weiterführender und höherer Schulen
vernachlässigt jene Probleme, mit denen ober 70% der Erwerbstäti-
gen konfrontiert sind, Die zeitliche Entwicklung zeigt, daß 1987 etwa
ebenso viele (167,000) Österreicher studierten, wie als Lehrlinge die
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Berufsschulen besucht haben. Die Zahl der Berufsschüler sinkt, die
Studentenzahlen steigen. 1980, am Höhepunkt des Zustroms Jugend~
licher in die Lehrausbildung, war die Zahl der Berufsschüler fast dop-
pelt so hoch wie die der Studenten (103.000). Zum Polytechnischen
Lehrgang ist anzumerken, daß dieser im Schuljahr 1986/87 von etwa
25.000 Schülern absolviert wurde und die Absolventenzahl rückläufig
ist. 1984 war die Zahl der Absolventen mit 31.400 etwa gleich hoch
wie die Zahl der Maturanten (AHS und BHS), die seither auf 33.300
angestiegen ist.

Für Projektionen der Bildungsstruktur mUssen Annahmen über Bil-
dungs- und Erwerbsverhalten der Bevölkerung in Zukunft getroffen
werden. Dabei gibt es eine Reihe von Unsicherheiten zu überwinden.
(1) Die Annahme eines gleichbleibenden Bildungsverhaltens ~ kon-
stante Bildungskoeffizienten ~ unterschätzt den Anteil höherer Bil-
dungsabschlüsse. Trendextrapolationen schreiben auch institutionelle
Veränderungen fort. (2) Bildungs- und Erwerbsverhalten sind nicht
unabhängig voneinander. (3) Die Bildungsstruktur der Erwerbstäti-
gen (Berufstätigen) ist sowohl von Angebots- als auch von Nachfra-
gefaktoren bestimmt.

Die Schülerzahlen der einzelnen Schultypen sowie deren relative
Veränderung illustrieren das geänderte Bildungsverhalten der Öster-
reicher. Die höchsten Zuwachsraten an Schülern verzeichnen die be-
rufsbildenden höheren Schulen. Am stärksten geht die Zahl jener Ju-
gendlichen zurück, die keine über die allgemeine Schulpflicht hinaus-
gehende Bildung erwerben (Grafik 2).

Infolge der demographischen Entwicklung sinkt bis zum Jahr 2000
allerdings die Zahl der jugendlichen Berufsanfänger aller Qualifika-
tionen. Bis 2000 wird sich daher die Altersstruktur der Erwerbstätigen
dramatisch verändern (Tabelle 18 und Grafik 3),

Schüler-, Studenten- und Absolventenzahlen im sekundären und
tertiären Bildungsbereich beschreiben das Potential für bestimmte
Qualifikationen im Arbeitsprozeß. Dieses Potential ist, auch aus de-
mographischen Gründen, in den letzten Jahrzehnten so stark ange-
wachsen, daß man von einer Bildungsexplosion spricht. 1987 hatten
10'1 % der Berufstätigen eine höhere Schule abgeschlossen, 6'1 %
eine Hochschule (Universität). Aber auch der Anteil der Lehrabsol-

,venten ist gestiegen (auf 41 %), während der Anteil der Berufstätigen
ohne formaler Berufsausbildung sinkt (auf 31'9%) (Tabelle 2),

Die Verteilung der SchUler nach Schultypen und Studienrichtun-
gen ist auch durch den steigenden Anteil von Mädchen und Frauen
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bestimmt. Ebenso durch die soziale Herkunft der Schüler und Stu-
denten sowie durch die regionale Erreichbarkeit von Bildungseinrich-
tungen. Weiters spielen die Einrichtung neuer Schultypen und Stu-
dienrichtungen und die Veränderung der Universitätsorganisation
eine Rolle. Letztlich ist die Wahl einer bestimmten Studienrichtung
oder eines bestimmten Ausbildungsniveaus .auch durch künftige Be-
schäftigungschancen, Erwartungen der Schüler und das Einstellungs-
verhalten von Betrieben mitbestimmt (Grafik 4).

Zur Beantwortung der Frage, ob die Wahl anderer Studienrichtun-
gen die Chancen der Absolventen am Arbeitsplatz verbessern könnte,
liefert die Verteilung der Akademiker und Maturanten nach Wirt-
schaftsbereichen nützliche Informationen (Tabellen 4-6). Die Be-
schäftigung von Arbeitskräften dieser Qualifikationen ist auf einige
wenige Wirtschaftsklassen konzentriert. Mit zunehmender Zahl von
Akademikern und Maturanten wird diese ungleichgewichtige Vertei-
lung sicher eine Veränderung erfahren. Welchen Anfoderungen aller-
dings die - noch nicht vorhandenen - Arbeitsplätze in anderen
Wirtschaftsbereichen stellen werden, hängt nicht nur von der techni-
schen und organisatorischen Entwicklung, sondern auch von den in-
novativen Fähigkeiten der künftigen Arbeitskräfte ab.

Die Erstabschlußquote bzw. die Drop-out-Quote unterscheidet
sich nach Studienrichtung und Geschlecht der Studenten. Man kann
von einem Trend allgemein sinkender Erfolgswahrscheinlichkeiten
sprechen. Hohe bzw. steigende Drop-out-Quoten sind sicher sowohl
ein Signal der mangelnden Effizienz eines Bildungssystems als auch
von Informationslücken der Studenten über Anforderungen und In-
halt einer gewählten Studienrichtung. Es kann aber auch sein, daß
mit dem abgebrochenen Studium sehr wohl individuelle (Bildungs-)
Ziele erreicht wurden, der Grundstein für einen erfolgreichen Eintritt
ins Erwerbsleben gelegt wurde (Tabelle 17).

Sehr schwierig ist es, aus internationalen Vergleichen nationale Bil-
dungs ziele abzuleiten. Die Problematik internationaler Vergleiche
wird im Anhang beschrieben. Aufschlußreich ist ein internationaler
Vergleich der Schulbesuchsquoten der 20- bis 24jährigen Wohnbe-
völkerung. Hier zeigt sich deutlich der, im Vergleich mit anderen In-
dustriestaaten, niedrige Studentenanteil und die überdurchschnittlich
lange Studiendauer (Tabelle 56).
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2.2. Nachfrage nach Berufiqualifikationen

Die Nachfrage nach Berufsqualifikationen wurde an Hand einer
branchenspezifischen Beschäftigungsprognose bis 2000 erarbeitet.
Aus dieser Prognose werden im folgenden die Annahmen sowie die
wichtigsten Schlußfolgerungen zitiert.

2.2.1. Prognosegrundlagen

Ausgangspunkt der längerfristigen Prognose der Arbeitslage (bis
zum Jahr 2000) ist das makro-ökonomische Modell sowie das Input-
Output-Modell des österreichischen Instituts für Wirtschaftsfor-
schung (Tabelle 28). Die Nachfrage nach Arbeitskräften wird nach
19 Wirtschaftsklassen disaggregiert (Tabelle 29). Im Anschluß daran
wird die Ausbildungsstruktur in der Gesamtwirtschaft und den ein-
zelnen Branchen zwischen 1971 und 1985 dargestellt und die Impli-
kation des wirtschaftlichen Strukturwandels (Grafik 5) bis zum Jahr
2000 fUr die Qualifikationsstruktur der Arbeitskräfte unter bestimm-
ten expliziten Annahmen untersucht (Tabellen 32 bis 51). Bei der In-
terpretation der Ergebnisse ist zu berücksichtigen, daß einer länger-
fristigen Prognose der Wirtschaftsentwicklung sehr enge Grenzen ge-
steckt sind. Trends aus der Vergangenheit können nicht ohne weite-
res in die Zukunft extrapoliert werden, da über die Entwicklung
trendbestimmender Variabler, z. B. die Entwicklung der Arbeitszeit
und des Einkommens, schwer Aussagen gemacht werden können,
weil diese Variablen einem laufenden Entscheidungsprozeß ökono-
mischer und politischer Akteure unterliegen. Des weiteren bestimmt
der technische Fortschritt und die Geschwindigkeit der Diffundie-
rung neuer Technologien in die einzelnen Wirtschaftsbereiche die
Entwicklung der Arbeitsproduktivität und damit einen wesentlichen
Faktor für den endgültigen Beschäftigungseffekt. Die Unsicherheit
einer längerfristigen Prognose ist gegenwärtig angesichts der revolu-
tionären Entwicklungen auf dem Gebiet neuer Technologien, in der
Mikroelektronik, Informationstechnologie und Mikrobiologie, be-
sonders groß, da potentiell alle Berufe sowohl im produzierenden als
auch im konsumierenden Bereich und im Dienstleistungssektor be-
troffen sind. Der Strukturwandel kann gegenüber der Vergangenheit
beschleunigt werden, wenn die Diffundierung dieser neuen Techno-
logien in alle Lebensbereiche und Arbeitsbereiche rasch erfolgt. In der



Struktur der Erwerbstätigkeit
nach Sektoren, 1985 bis 2000

0%
1965 1990 1995 2000

tertiärer Sektor CIJ 55,1 56,7 62,3 65
sekundärer Sektor - 36,5 33,9 31,5 29,4
primärer Sektor - 8,4- 7,3 6,3 5,6

Q.: lflFO,eiiene Berechnunien
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2.2.2. Schlußfolgerungen

vorliegenden Prognose werden gewisse Annahmen über die zukünf-
tige Entwicklung wirtschaftspolitischer Variablen und der Innova-
tionsgeschwindigkeit getroffen und explizit gemacht. Die Prognose
ist als Szenario einer möglichen Entwicklung zu verstehen; es kann
als Entscheidungshilfe fUr wirtschaftspolitische Entscheidungsträger
dienen (Grafik 6).

Die Verknüpfung der Vorausschau der wirtschaftlichen Entwick-
lung und der daraus abgeleiteten Nachfrage nach Arbeitskräften mit
der Qualifikation der Arbeitskräfte und dem Ausbildungssystem ist
mit starken Einschränkungen in bezug auf die Interpretation der Re-
chenübung zu versehen. In den sechziger Jahren wurden Angebots-
und Bedarfsprognosen für den Bildungssektor und den Arbeitsmarkt
in großem Maße vorgenommen. Diese Modelle erfahren vor allem in
Hinblick auf ihre Grundannahmen starke Kritik. Der bedarfsorien-
tierten Betrachtungsweise wurde vorgeworfen, daß ökonomische
Motive den höherwertigen gesellschaftspolitischen Zielen, wie "Bil-
dung für alle", übergeordnet wUrden. Als Folge der Kritik setzte in
den siebziger Jahren eine intensive Auseinandersetzung mit der Be-
ziehung zwischen dem Ausbildungssystem und dem Arbeitsmarkt ein.
Heute wissen wir infolge der Mobilitätsforschung mehr über typische
Berufsverläufe von Ausbildungsarten, über Substitutionsprozesse zwi-
schen Branchen, Berufen und Ausbildungsebenen, über die Flexibili-
tät verschiedener Arbeitsplätze in bezug auf die Absorbtion gewisser
Ausbildungsarten. Eine wesentliche Erkenntnis dieser Analysen ist,
daß das Angebot an Qualifikationen die Nachfrage mitbestimmt. Je
flexibler die Ausbildungsart oder der Arbeitsplatz, desto unzuverlässi-
ger sind Prognosen. Je inflexibler die Ausbildungsstruktur und die
Arbeitsplatzanforderungen, desto hilfreicher sind Prognosen als Ent-
scheidungshilfen für das Individuum und die Bildungsplaner.

Die Ausführungen zur Nachfragestrukturentwicklung in den ein-
zelnen Branchen können dazu beitragen, zukünftige Anforderungs-
profile an die Ausbildung der Arbeitskräfte zu verdeutlichen. Die
Entwicklungsmöglichkeiten jeder Branche hängen davon ab, wie viele
Arbeitskräfte mit welchen Qualifikationen angebotsseitig verfügbar
sind.

Gesamtwirtschaftlich gesehen dürfte es in den neunziger Jahren
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wohl keine quantitative Beschrä.nkung von Arbeitskräften geben. Die
Arbeitslosigkeit wird bis zur Jahrhundertwende über dem Vollbe-
schäftigungsniveau bleiben. Was die Angebotsstruktur anlangt, so
zeigt die Prognose des Instituts fUr sozio-ökonomische Entwick-
lungsforschung, daß das Angebot an Akademikern bis zum Jahr 2000
mit rund 7% aller Erwerbspersonen die Trendprognose der Nach-
frage befriedigen würde (ca. 4%-6% aller Erwerbstätigen). Bei Ab-
solventen von berufsbildenden höheren Schulen (Angebotsprognose :
8'4% aller Erwerbspersonen) wäre der Angebotsschub ebenfalls et-
was höher als in der nachfrageseitigen Projektion (zwischen 6% und
7% der Erwerbstätigen). Absolventen von AHS dürften angebotssei-
tig bis zur Jahrhundertwende rund 5% aller Erwerbspersonen stellen,
nachfrageseitig ergibt die Projektion 4%-5% aller Erwerbstätigen.
Demzufolge ist auch in dieser Ausbildungsstufe kein globaler Ange-
botsengpaß zu erwarten.

Eine Differenzierung der Angebotsprojektion nach Lehrlingsaus-
bildung und allgemeinbildenden Pflichtschulen liegt nicht vor. Die
Abgrenzung der Nachfrageentwicklung ist ebenfalls nicht leicht -
jedoch wäre angesichts des globalen Überangebots an Arbeitskräften
und der großen Zahl arbeitsloser, unqualifizierter Arbeitskrä.fte ein
Mangel an Hilfsarbeitern insgesamt auch in Zukunft nicht zu erwar-
ten. Das schließt allerdings nicht aus, daß es auf regionalen und sek-
toriellen Teilarbeitsmärkten zu Engpässen kommen kann. Eine wei-
tere Voraussetzung sind Anstrengungen von Unternehmen und Ar-
beitsmarktverwaltung zur Ausschöpfung des Potentials an arbeitslo-
sen Hilfsarbeitern. Was das Angebot an Facharbeitern über die Lehr-
lingsausbildung anbelangt, so wurde die Babyboomgeneration in
überdurchschnittlichem Maße über diesen Ausbildungskanal ausge-
bildet. Ein Teil davon verlor nach der Ausbildungsphase den Arbeits-
platz und konnte angesichts der Konjunkturschwäche nicht mehr
längerfristig in den Arbeitsmarkt integriert werden. Arbeitslosigkeit
bewirkt allerdings ein Verkümmern der gelernten Qualifikation bzw.
verhindert die durch die laufende Arbeit stattfindende kontinuierliche
Um- und Weiterbildung. Dieser Umstand wird es notwendig machen,
Bildungsmaßnahmen fUr Erwachsene in Betrieben und an Personen
in Zukunft verstärkt einzusetzen, damit Firmen und dadurch die
österreich ische Wirtschaft Wachstumspotentiale durch gut qualifi-
zierte Arbeitskräfte besser wahrnehmen können. Die Differenzierung
der Erwerbstätigenentwicklung nach Branchen hat gezeigt, in wel-
chen Bereichen sich der Strukturwandel der achtziger Jahre von dem



2.3. Anpassungsvorgeinge

der siebziger Jahre abhebt. In diesen Fällen ist den Mobilitätsprozes-
sen besonderes Augenmerk zu schenken.

Allerdings reichen traditionelle Verhaltensmuster der Anbieter von
und der Nachfrager nach Qualifikationen häufig nicht aus, um die
zukünftigen Trends ausreichend zu bestimmen. AUe empirischen
Analysen zeigen eine autonome Komponente bei der Entwicklung
von Produktivität bzw. technischem Fortschritt. Eine entsprechende
Politik der Qualifikationsexpansion müßte diesem Umstand Rech-
nung tragen, um den entsprechenden Niveaueffekt herbeizuführen.
Dabei muß allerdings auch die innere Struktur dieser Qualifikations-
expansion beachtet werden.

In einer längerfristigen Betrachtung sind keine groben Ungleichge-
wichte zwischen angebotenen und nachgefragten Qualifikationen
festzustellen. Eine solche Übereinstimmung wird durch eine Reihe
von Anpassungsprozessen (Arbeitsplatzwechsel, Berufswechsel, Um-
schulung, Weiterbildung etc.) erreicht. Diese Anpassungsvorgänge
benötigen Zeit, verursachen Kosten und bedeuten fUr die davon Be-
troffenen manchmal eine Chance, oft aber auch Einkommenseinbu-
ßen und beruflichen Mißerfolg.

Es drängt sich daher die Frage auf, ob durch eine bessere Abstim-
mung der Berufsbildung auf die tatsächlich für die Berufsausübung
benötigten Qualifikationen Reibungsverluste vermieden werden kön-
nen, und ob eine informiertere Berufswahl einen späteren Berufs-
wechsei überflüssig machen kann.

Durch die große wirtschaftliche und technische Dynamik ändern
sich allerdings Qualifikationsanforderungen in einem Ausmaß, das
die Verwirklichung solcher Zielsetzungen nur schwer realisierbar er-
scheinen läßt. Selbstverständlich ist es die vordringliche Aufgabe der
Berufsberatung, durch Informationen über Berufschancen und Be-
rufsanforderungen, eine an Fakten orientierte Berufswahl zu ermögli-
chen. Im dualen Berufsbildungssystem können aber nur Berufe ge-
wählt werden, für die auch Lehrstellen angeboten werden. So spielt
letztlich das regionale und geschlechtsspezifische Angebot von Aus-
bildungsplätzen eine nicht unwesentliche Rolle bei der Berufswahl.

Durch die schrumpfenden Geburtenjahrgänge sinkt auch weiterhin
die Zahl jener Jugendlichen, die nach Beendigung ihrer Schulpflicht
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ins Erwerbsleben treten oder eine weiterführende Schule besuchen.
Es werden sowohl die einzelnen Schultypen trachten, ihre jeweiligen
personellen und räumlichen Kapazitäten auszulasten, als auch Schule
und Berufslehre verstärkt um Schüler bzw. Lehrlinge konkurrieren.
Hier sollte es darum gehen, den Vorrang langfristiger Bildungsziele
gegenüber kurzfristigen Kapazitätsauslastungsüberlegungen zu si-
chern.

2.3.1. Berufsmobilität

Ein wichtiger Teilaspekt der Berufsmobilität ist der Berufswechsel
von Lehrabsolventen. Dabei wurde auch der Frage nachgegangen, ob
mit diesem Berufswechsel ein beruflicher Aufstieg oder Abstieg ver-
bunden ist.

Eine wichtige Vorarbeit war die Zusammenfassung von Berufen zu
Berufsfeldem. Damit sollte untersucht werden, ob jemand nach dem
Berufswechsel im Umfeld des erlernten Berufes beschäftigt ist und
daher fachspezifische Qualifikationen einsetzen kann. Mit einer Un-
terscheidung in einschlägige und nichteinschlägige Weiterbeschäfti-
gung sind viele Abgrenzungsprobleme verbunden, Desgleichen ist es
oft nicht eindeutig, ob ein Berufswechsel gleichzeitig eine Verände-
rung in der beruflichen oder sozialen Stellung bedeutet und daher als
Aufstieg oder Abstieg zu qualifizieren ist. Drei idealtypische Karrie-
reverläufe wurden der Analyse zugrunde gelegt:
1. Verwertung der erworbenen Qualifikation als Fachkraft in ein-

schlägigen Berufen,
2, Abwanderung in nicht einschlägige Berufe auf Positionen mit qua-

lifiziertem Niveau,
3. Berufstätigkeit in Position auf dem Niveau von Hilfs- oder An-

lernkräften.
Die Zahl der nicht einschlägig beschäftigten Absolventen von Lehr-

berufen (etwa 246.600) schwankt je nach Berufsgruppe zwischen
55'3% und 4'1 % der Lehrabsolventen. Spitzenreiter beim Berufs-
wechsel sind die Lehrberufsgruppen Bekleidung (55'3%), Nahrungs-
mittel (35'5%) und Holz- und Kunststoffverarbeitung (291%), Im
Gegensatz dazu haben Grafiker (4'1 %), Optiker (5'9%) oder Zahn-
techniker (6'9%) kaum Abwanderungen zu verzeichnen (siehe Ta-
belle 52).

Aus dem Umfang des festgestellten Berufswechsels läßt sich ablei-



2.3.2. Branchenwechsel

ten, daß jede Berufserstausbildung auch einen bestimmten Anteil an
tiber Berufsgrenzen transferierbaren Fähigkeiten und Kenntnissen
vermitteln muß.

Zwischen 9 und 13% der Lehrabsolventen schaffen einen berufli~
chen Aufstieg. Hingegen sind je nach Lehrberufsgruppe zwischen 7
und 23% der Lehrabsolventen an ArbeitsplätZen beschäftigt, die
keine spezifischen Qualifikationsanforderungen stellen. Das Ziel der
Berufsbildung wurde in diesen Fällen nur formal erreicht. Allerdings
ist nicht auszuschließen, daß mit dem Berufswechsel bessere Einkom-
menschancen, größere Arbeitsplatzsicherheit oder sonstige Vorteile
realisiert werden konnten. Mit den vorhandenen Daten läßt sich be~
ruflicher Abstieg durch Verdrängen aus dem erlernten Beruf nicht
von einem Arbeitsplatzwechsel zur Verbesserung der individuellen
Beschäftigungssituation trennen.

Für die Metall- und Elektroberufe läßt sich zeigen, daß der Anteil
der als Hilfs- und angelernter Arbeiter beschäftigten Facharbeiter bei
den jüngeren Arbeitern höher ist als bei den älteren.

Es liegt eine Sonderauswertung aus der Versicherungsdatei des
Hauptverbandes der SozialversicherungSträger vor. Hier wird der Be-
schäftigungsstatus von am 1. 10. 1978 Versicherten des Geburtsjahr-
ganges 1961 per 12.5.1981 und 1. 10. 1987 ausgewiesen. Aus diesen
Daten können Beschäftigungsverläufe rekonstruiert werden. Weiters
müßte es, in Kombination mit anderen Daten, möglich sein, GrUnde
und Konsequenzen dieser Mobilität zwischen Wirtschaftsklassen zu
identifizieren.

Die folgenden Punkte sind die Ergebnisse einer ersten Analyse des
Datenmaterials. Diesen Ergebnissen sind aber eine Reihe von Ein-
schränkungen vorauszuschicken. Und zwar:

Die Auswertung erlaßt junge und daher besonders mobile Men-
schen. Es ist nur ein Mobilitätsaspekt dokumentiert, nämlich der Ar-
beitsplatzwechsel zwischen Branchen. Arbeitsplatzwechsel, Berufs-
wechsel, Tätigkeitswechsel innerhalb der Branche bleiben unberuck-
sichtigt. Über regionale Mobilität kann nichts gesagt werden. Es ist
unbekannt, wie oft der Arbeitsplatz gewechselt wurde. Man weiß
nicht, ob mit der Branche auch der Beruf oder die Tätigkeit gewech-
selt wurde.
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Unter den angeführten Vorbehalten lauten die Ergebnisse:
1. Weniger als die Hälfte der Arbeitnehmer bleibt in der Ursprungs-

branche.
2. Zwischen Lehrlingen und Nichtlehrlingen besteht kaum ein Un-

terschied.
3. Wesentliche Unterschiede bestehen zwischen M1innern und

Frauen.
4. Deutliche Unterschiede bestehen zwischen Branchen.
5. Keine Übereinstimmung in der Migrationsbewegung von Lehrlin-

gen und Nichtlehrlingen.
6. Von Arbeitslosigkeit sind Frauen wesentlich mehr betroffen als

Männer, Arbeiter mehr als Angestellte oder Nichtlehrlinge.
Die Auswertung zeigt eine außerordentlich starke Verflechtung

der Wirtschaftsbereiche durch Mobilit1itsstrÖme. In Tabelle 58 wer-
den Abwanderung und Zuwanderung für die jeweils fünf größten
(gemessen an der Beschäftigtenzahl) Wirtschaftsbereiche nach Ge-
schlecht und sozialem Status dargestellt.
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IV. Qualifikationsanfocderungen

1. Einleitung

In diesem Abschnitt wird untersucht,
in welcher Weise

- in welchen Wirtschaftsbereichen
- und in welchen betrieblichen und beruflichen Funktionsbereichen

neue Qualifikationsanforderungen entstehen und welche Maßnah-
men erforderlich sind, um Diskrepanzen oder Disparitäten in der Be-
ziehung zwischen Bildungs- und Beschäftigungssystem zu vermeiden.
Dabei sollten die aktuellen Entwicklungslinien nicht nur aufgezeigt
werden, sondern es sollte auch versucht werden, diese Tendenzen im
Hinblick auf ihre technischen, wirtSchaftlichen und gesellschaftlichen
Ursachen zu illustrieren. Im Zuge der Beratungen ergab sich eine
ausgeprägte Orientierung dieser ThemensteIlung an den Veränderun-
gen innerhalb der Wirtschaft. Große und wichtige Beschäftigungsbe-
reiche wie etwa die Öffentliche Verwaltung oder auch Gesundheits-
und Fürsorgewesen sind somit unberücksichtigt geblieben. Die Er-
gebnisse zeigen daher nur einen Ausschnitt der Berufswelt und sind
daher nur bedingt auf das gesamte Beschäftigungswesen übertragbar.

2. All gern ein e r Pro b Ie mau fr i ß

Schon seit längerer Zeit ist festzustellen, daß Anwendungen neuer
Techniken begonnen haben, mehr und mehr Bereiche des öffentli-
chen und privaten Lebens zu verändern. Dabei hat es sich in Alltagssi-
tuationen keineswegs um dramatische Veränderungen gehandelt,
sondern man hat feststellen können, daß beispielsweise Kameras auf
den Markt gekommen sind, die außerordentlich einfach zu bedienen
sind und dennoch anspruchsvolle Fotos ermöglichen. Elektronische
Steuerungen, die mit der Entwicklung von hochintegrierten Bauteilen
bis hin zum Mikroprozessor erst wirtschaftlich einsetzbar wurden,
finden sich in Haushaltsmaschinen, in der Unterhaltungselektronik,
bei der Ausrüstung von Kraftfahrzeugen und in vielen anderen Berei-
chen des täglichen Lebens. Neben solchen Tendenzen wie der Steige-
rung des Bedienungskomforts, der Funktionssicherheit, der Lei~
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stungsvielfalt etc. zeichnen sich auch nachteilige Folgen ab. Diese
Ambivalenz zeigt sich etwa im Zuge der Diskussion um den Daten-
schutz und um die informationstechnisch bedingte zunehmende
Transparenz von Fertigungsprozessen, die neue Möglichkeiten auch
für überwachung und Kontrolle eröffnet. Vergleichbare Interessen-
gegensätze lassen sich in anderen Gebieten der technischen Entwick-
lung wie neue Werkstoffe, neue Energieträger, Bio- und Gentechno-
logie oder etwa in der Informations- und Kommunikationstechnik
aufzeigen.

Die Anwendungen derartiger Entwicklungen bleiben nicht auf rein
technische Aspekte beschränkt: Mit neuen Fertigungsverfahren und
Produkten verändert sich die gesamte Innovationsumgebung vom
wirtschaftlichen Bezugsrahmen bis hin zu der Art und Weise, mit der
Menschen beruflich oder privat mit diesen Veränderungen umgehen
oder von ihnen betroffen sind. Der gebräuchliche Begriff "Technolo-
gie" hebt diesen Systemcharakter des Technikeinsatzes besonders
hervor und verdeutlicht, daß es bei der Entscheidung für oder gegen
die Verwendung einer bestimmten Technik nicht nur darum gehen
kann, getrennt auf der rein technischen, wirtschaftlichen, sozialen
oder kulturellen Ebene Vor~ oder Nachteile abzuwägen. Vielmehr
soll es darum gehen, systematisch alle relevanten Bezugsebenen in die
Beurteilung des Technikeinsatzes und seiner Folgewirkungen einzu-
beziehen. Die Auswirkungen technischer Veränderungen sind somit
auch von gesellschaftspolitischem Interesse.

Dies gilt auch für die Frage, welchen Qualifikationsveränderungen
wir in Zukunft Rechnung zu tragen haben, wenn wir den Herausfor-
derungen der Zukunft gewachsen sein wollen. Berufliche Erforder-
nisse sind nicht allein und unmittelbar durch die technischen Ent-
wicklungen geprägt, sondern ergeben sich letztlich auch aus dem
skizzierten gesellschaftspolitischen Zusammenhang.

Die Tiefe derartiger Veränderungen äußert sich unter anderem
auch im Bereich der Land- und Forstwirtschaft, wo neben der Infor-
mationstechnik der Biotechnologie eine besondere Bedeutung zu-
kommen wird. Grundsätzlich ist dies eine alte und traditionell in der
Land- und Forstwirtschaft sowie in den vor- und nachgelagerten Be-
reichen angewendete Verfahrenstechnik, die darauf abzielt, Lebens-
vorgänge in Organismen im menschlichen Interesse zu beeinflussen
und zu steuern. Nicht zuletzt durch den Einsatz der Mikroelektronik
sind in der Biotechnologie mittelfristig eindrucksvolle Fortschritte zu
erwarten.
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Indem die neuen Techniken mehr und mehr Lebensbereiche durch-
dringen, werden sie notwendigerweise aber auch Auswirkungen auf
die Erwerbstätigkeit zeitigen, die in manchen Bereichen über die an-
genehmen Seiten der Technik hinausgehen. So werden etwa gewisse
Tätigkeiten, die ursprünglich Bestandteil einer vollwertigen Arbeitstä-
tigkeit waren, ab- oder sogar entwertet. Wir stehen, was die Möglich-
keiten der Anwendung mikroelektronischer Steuerungen anbelangt,
streng genommen immer noch am Beginn einer Entwicklung, und es
ist festzustellen, daß die Auswirkungen dieser neuen Technologien
nicht lediglich konventionelle Steuerungen effektivieren, sondern in
mehr und mehr Bereichen überhaupt erstmals derartige Funktionen
zur Anwendung kommen. Überspitzt ließe sich sagen, daß überall
dort, wo man es mit formalisierbaren Prozessen zu tun hat, mikro-
elektronische Steuerungen angewendet werden können. Das bedeutet
aber, daß Anwendungen der Elektronik in der Arbeitswelt auch jene
Bereiche betreffen, die bislang als spezifisch menschliche Tätigkeiten
angesehen wurden.

Namentlich die neuen Informationstechniken setzen eine Entwick-
lung fort, die schon wesentlich früher eingesetzt hat, als der Mensch
mehr und mehr Komponenten seiner Arbeit auf Hilfsmittel übertra-
gen hat. Ausgehend von der Verwendung von Werkzeugen, die die
Arbeit erleichterten, ging die Entwicklung in die Richtung der Über-
nahme der Bearbeitungsfunktion durch Maschinen, die die mit der
Arbeit verbundene körperliche Belastung reduzieren halfen. Seit eini-
ger Zeit erlauben es logische Bausteine und elektronische Steuerun-
gen, die Elemente der Maschinenbedienung in die Maschinenfunk-
tion zu integrieren. Eine Konsequenz dieser Entwicklung bestand
darin, daß der relative Anteil der beim Menschen verbleibenden Ar-
beitsfunktion immer monotoner wurde, und manche Berufe wurden
solcherart auf reine Kontrolltätigkeiten reduziert.

Die beschriebene Entwicklung weist eine größere Breitenwirkung
auf, als man zunächst annehmen möchte. Wenn nämlich eine Ma-
schine zum Automaten wird, soll man sich durch den Begriff "Ma-
schine" nicht irreführen lassen und glauben, in diese Tendenz seien
lediglich Fertigungsberufe einbezogen, sondern die Entwicklung be-
trifft in ähnlicher Weise auch Dienstleistungs- bzw. Büro- und Ver-
waltungsberufe. Der berufliche Einsatz informationstechnischer
Hilfsmittel wird spätestens dann zu einer über die Technik hinausge-
henden sozialen gesellschaftspolitischen und kulturellen Herausfor-
derung, wenn der Arbeitsplatz bedroht ist und/oder das Unterneh-



men zusperren muß. Wirkungen der Veränderungen in der Arbeits-
welt berühren also essentiell persönliche, gesellschaftspolitische und
auch kulturelle Interessenbereiche, und von daher ist klar, daß in der
öffentlichen Diskussion diesem Thema eine zentrale Bedeutung zu-
kommt.

Berufliche Herausforderungen der zukünftigen Arbeitslandschaft
ergeben sich jedoch nicht allein im Gefolge technischer Veränderun-
gen, sondern auch aufgrund rein demographischer Überlegungen:
Aufgrund der aktuellen Geburtenentwicklung und der steigenden Le-
benserwartung resultiert eine deutliche Verschiebung in der Alters-
struktur der Wohnbevölkerung zugunsten älterer Menschen. Dies be-
deutet nicht nur, daß in Zukunft erhöhte Anstrengungen zur Siche-
rung der medizinischen Versorgung der Bevölkerung erfoderlich sein
werden, sondern indem sich die Altersstruktur der österreichischen
Erwerbstätigen in Zukunft deutlich zugunsten älterer Berufstätiger
verschieben wird, werden sich auch die Strategien beruflicher Bil-
dungsmaßnahmen ändern mtissen. Zur Zeit wird nämlich der
Wissenstransfer von den Bildungseinrichtungen zur Arbeitstätigkeit
primär durch die Erstausbildung vermittelt. Die resultierende starke
Konzentration aktueller Bildungsbemühungen auf Jugendliche und
junge Erwerbstätige ist aber schon derzeit nicht mehr hinreichend
und wird es künftig immer weniger sein, da der Anteil jener, die auf-
grund ihres Alters nicht mehr von Schulen oder Universitäten erreicht
werden, immer größer wird. Nach wie vor wird die intensive Erstaus-
bildung für Jugendliche und junge Erwachsene die Grundlage der be-
ruflichen Tätigkeit bilden. In Zukunft wird aber die berufliche Erst-
ausbildung allein immer weniger zur Hebung der fachlichen Qualifi-
kation der Gesamtheit aller Erwerbstätigen beitragen können. Viel-
mehr unterstreicht der Anstieg der Erwerbstätigen mittleren Alters
die Notwendigkeit einer intensiveren beruflichen Erwachsenenbil-
dung.

3. S p e z i e 11e Pro b Ie m e bei der E rf ass u n gun d
Beschreibung veränderter
Qua Ii f i k a ti 0 n s e rf 0 r der n iss e

3.1. Zum Quali,fikationsbegriff

Ungeachtet seiner häufigen Verwendung ist gar nicht so eindeutig
zu bestimmen, was der Begriff "Qualifikation" eigentlich bedeutet.
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Offensichtlich handelt es sich um Eigenschaften einer Person, die sie
in die Lage versetzen, bestimmte Funktionen zu übernehmen. In Ab-
hebung zur Bildung ist also der Qualifikationsbegriff primär zweck-
bestimmt, indem Qualifikationen aus Tätigkeitsanforderungen abge-
leitet werden. Von daher ist dieser Begriff wesentlich leichter auf Ar-
beitstätigkeiten anwendbar. Die Eigenschaften, die den einzelnen
dazu befähigen, diesen Anforderungen zu entsprechen, können ko-
gnitiver, motorischer oder verhaltens mäßiger Natur sein. Qualifika-
tionen sprechen im allgemeinen nicht isolierte menschliche Teileigen-
schaften an, sondern komplexe Bündel von Wissen, Erfahrung, Ge-
schick etc. Sie sind grundsätzlich trainierbar und somit variabel und
können - innerhalb einer gewissen Schwankungsbreite - geänder-
ten Tätigkeitsanforderungen angepaßt werden.

Veränderungen innerhalb der Arbeitswelt können zu geänderten
Tätigkeitsanforderungen und zu geänderten Qualifikationserforder-
nissen fuhren. Im Zuge des Anpassungsprozesses zwischen Tätig-
keitsanforderungen und Qualifikationen können gewisse Reibungs-
verluste auftreten, die im folgenden systematisch dargestellt werden.

Erstens verleitet namentlich der oft verwendete Begriff "Qualifika-
tionsdefizit" zu der Annahme, daß bestimmte Fertigkeiten oder
Kenntnisse derzeit nur zu wenig beherrscht wUrden oder in Zukunft
in größerem Umfang erforderlich wären. Dabei würde außer acht ge-
lassen, daß berufliche Herausforderungen auch in anderen Qualifika-
tionsbündeln resultieren können, als noch vor kurzem am betreffen-
den Arbeitsplatz erforderlich waren. Im Hinblick auf Tätigkeitsver-
änderungen am Arbeitsplatz erscheint es wichtig, vor allem die inhalt-
lichen beruflichen Veränderungen genauer zu erfassen, die sich bei
formal unveränderter Berufs- oder Tätigkeitsbezeichnung vollziehen.
Viele der beruflichen Veränderungen vollziehen sich nämlich weniger
im Sinne einer Devaluierung kompletter Berufsbilder oder maßgebli-
cher Teilqualifikationen, sondern vielmehr im Sinne einer Integration
neuer verfahrenstechnischer Anforderungen bei Handhabung und
Bedienung in bestehende Arbeitsstrukturen.

Zweitens zeigt sich bei den neu ins Arbeitsleben eintretenden Ju-
gendlichen, daß diese, trotz eines generell deutlich gestiegenen for-
malen Bildungsniveaus, teilweise größere Schwierigkeiten haben, eine
berufliche Karriere einzuleiten, als dies vor nicht allzu langer Zeit bei
den zumindest formal weniger gebildeten Geburtsjahrgängen der Fall
war. Zwar spielen hier auch demographische Gegebenheiten, die mit
der Bildungsexpansion zusammenfielen, eine Rolle, doch demon-
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striert der Befund als solcher deutlich, daß das formale Bildungsni-
veau nicht notwendigerweise mit der beruflich verwertbaren Qualifi-
kation ident zu sein braucht. Vielmehr wird die Vermutung geäußert,
daß sich die realen Bedarfsentwicklungen am Arbeitsmarkt schneller
wandeln, als dies im Hinblick auf die formalen Bildungsgänge der
Fall ist. Hier wäre es wichtig zu erfahren, in welcher Hinsicht Verän-
derungen der beruflichen EinmUndungschancen nach Absolvierung
bestimmter Bildungsgänge stattgefunden haben. In diesem Zusam-
menhang ist ferner zu berücksichtigen, daß sich die Zielsetzung öf-
fentlicher Bildungsgänge nicht darin erschöpfen sollte, einen mög-
lichst reibungslosen Übergang in ein sich änderndes Wirtschafts- und
Beschäftigungssystem zu sichern, sondern darüber hinaus auch au-
ßerökonomischen Anliegen gerecht werden soll.

Drittens erscheint es wesentlich, bei der Analyse von Qualifika-
tionsdisparitäten ihre grundsätzliche Kompensierbarkeit einzuplanen.
Konkret bedeutet dies, daß man nicht bei der Feststellung mangeln-
der beruflicher Kompetenzen stehenbleiben sollte, sondern gleichzei-
tig an Konzepten für ihre prinzipielle laufende Veränderbarkeit inter-
essiert sein sollte. Es zeigt sich nämlich, daß sich die Mehrzahl der
Veränderungen am Arbeitsplatz nicht in Qualifikationsbrüchen voll-
zieht, sondern in Form eines kontinuierlichen Prozesses abläuft.
Diese Zielsetzung sollte nicht nur für die berufliche Weiterbildung,
sondern auch fUr die berufliche Erstausbildung gelten. Dessenunge-
achtet darf aber nicht vergessen werden, daß das äußere Erschei-
nungsbild mangelnder Qualifikationen am Arbeitsmarkt durch quali-
fikationsfremde Faktoren wie regionale oder einkommensmäßige
Disparitäten sowie eine steigende Sockelarbeitslosigkeit tiberlagert
ist.

Viertens wird im Hinblick auf Qualifikationsveränderungen zu
prUfen sein, inwieweit ein systematischer Einbau von aktuellen Quali-
fizierungsmaßnahmen in bestehende Qualifikationsbundel möglich
ist. So kann etwa davon ausgegangen werden, daß bestimmte funk-
tionale Teilqualifikationen auch angesichts einer sich ändernden Ar-
beitswelt erhalten bleiben. Ein derartiges stabiles Grundlagenwissen
ist sowohl in allgemeinbildender als auch berufsbildender Hinsicht
anzunehmen. In weiterer Hinsicht könnte sich hier eine Aufgabentei-
lung zwischen beruflicher Erst- und Weiterbildung abzeichnen, der-
gemäß die Erstausbildung die Voraussetzungen für die Integration
des Dienstnehmers in den laufenden Produktionsprozeß wie auch
Weiterbildungsprozeß zu vermitteln hat, während die berufliche Wei-
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terbildung den laufenden Veränderungen in der Arbeitswelt Rech-
nung tragen sollte. In diesem Zusammenhang wird eine Differenzie-
rung von Qualifikationsinhalten nach einer rein funktionalen Kom-
petenz (Fertigkeit), nach einer Fachkompetenz (Hintergrundwissen)
und Problemlösungskapazität (handlungsorientiertes Systemwissen)
angeregt.

Fünftens wird darauf hingewiesen, daß eine Reihe von Teilqualifi-
kationen zu formal und analytisch bestimmt werden: In diesem Sinne
wird Qualifikation als Fähigkeit zu... oder als Voraussetzung
fUr . .. verstanden, ohne daß die Umsetzung jener erworbenen
Kenntnisse und Fähigkeiten in die berufliche Praxis mitgedacht wor-
den wäre. In dieser Hinsicht könnten didaktische Modelle, die auf
Erfahrungswissen und Erfahrungslernen abgestellt sind, wesentliche
neue Impulse bieten. Auch erscheint im Hinblick auf die Tatsache,
daß bei einer Reihe von Arbeitssituationen nur lediglich restriktive
Möglichkeiten für ein Lernen am Arbeitsplatz bestehen, die Forde-
rung wichtig, die Prozesse des Lernens und Arbeitens wieder an
einem Ort zu vereinigen.

Sechstens schließlich spielen zur Zeit ganz offensichtlich soziale
Qualifikationen und persönlichkeitsbezogene Aspekte bei der Perso-
nalauslese eine zentrale Rolle. So werden vielfach als Anforderungs-
kriterien für berufliche Tätigkeiten Begriffe wie Eigeninitiative, Ver-
1äßlichkeit oder Verantwortungs bewußtsein genannt. Andere in die-
sem Zusammenhang beispielhaft zu nennende Kriterien sind Mitar-
beiterführung, Zeitplanung oder Rhetorik. Möglicherweise bilden
diese Merkmale die Voraussetzung für jene Sensibilität und Lernbe-
reitschaft gegenüber funktionalen Qualifikationsänderungen am Ar-
beitsplatz.

3.2. Zur Problematik bei der Beschreibung von
Qualifikationsveriinderungen

Nach den bisherigen Erfahrungen, die bei empirischen Untersu-
chungen zu Fragen der Qualifikationsentwicklung gemacht wurden,
stellen sich ausgeprägte Zusammenhänge zwischen Art und Qualität
von Aussagen und dem jeweiligen Aggregationsniveau der Ausgangs-
daten heraus: Großangelegte und vornehmlich quantitativ orientierte
Studien laufen hier Gefahr, in ihren Resultaten vergleichsweise allge-
meine Informationen zu bieten, während qualitativ orientierte Unter-
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suchungen in ihren Aussagen zu spezielle Ergebnisse liefern können.
Im Endeffekt erweisen sich vielfach beide Ansätze gleichermaßen in-
sofern als wenig praxisrelevant, als die Umsetzung der Ergebnisse in
Richtung zielführender Qualifizierungsmaßnahmen nach wie vor
problematisch bleibt.

Ferner ist darauf aufmerksam zu machen, daß die schon bestehen-
den Schwierigkeiten, konkrete quantitative Orientierungen fUr be-
triebliche Bedarfsplanungen zu entwickeln, immer häufiger mit
schwieriger zu erfassenden Qualifikationsanforderungen einherge-
hen. Wegen der Kurzfristigkeit, mit der im allgemeinen der Personal-
einsatz geplant wird, wird auf entsprechende personelle Engpässe
vielfach um so dringlicher hingewiesen. Die Dringlichkeit, mit der ein
Personalmangel geäußert wird, kann auch als Ausdruck einer man-
gelnden Personalentwicklungsplanung aufgefaßt werden.

Bei der Festlegung zukunftiger Qualifikationsentwicklungen ist
überdies davon auszugehen, daß sich bestimmte Veränderungen in-
nerhalb des Qualifikationsbedarfes nicht zwingend aus bestimmten
technischen Entwicklungen ableiten lassen. So zeigt denn auch die
Praxis, daß beispielsweise unterschiedliche arbeitsorganisatorische
Veränderungen, die mit gleichen verfahrenstechnischen Änderungen
einhergehen, zu unterschiedlichen Qualifikationsbedarfen fuhren. Es
erscheint also vielmehr zweckmäßig, Änderungen der beruflichen An-
forderungen am Arbeitsplatz als Funktion sowohl verfahrenstechni-
scher als auch arbeitsorganisatorischer Rahmenbedingungen zu se-
hen, und nicht zuletzt sind die Qualifikationsänderungen in typischer
Weise von der Wettbewerbssituation des Betriebes und jenem poli-
tisch-gesellschaftlichen Umfeld getragen, in dem sie sich vollziehen.

Vollkommen analog zum wechselseitigen Beziehungsgeflecht zwi-
schen Qualifikation, verfahrenstechnischen Neuerungen, arbeitsorga-
nisatorischen Veränderungen und dem sozio-ökonomischen Kräfte-
verhältnis vollziehen sich die Orte, Inhalte und Methoden der Quali-
fizierung: So wird man zunächst bei der Analyse betimmter Verände-
rungen bei Arbeitserfordernissen zweckmäßigerweise zwischen
Kenntnissen und Fertigkeiten unterscheiden. Gerade im Hinblick auf
diese Unterscheidung stellt sich dann bald die Frage, inwieweit sich
ändernde Lerninhalte auch Änderungen bei konventionellen Ausbil-
dungseinrichtungen erforderlich machen können, die bis zur Kon-
zeption eher lernorganisatorischer Arbeitsstrukturen (Werkstatt-
Konzepte oder Quality Circles) fuhren können.



3.3. Zum Aussagegehalt empirischer Analysen

Im wesentlichen ist man bei der Beschreibung zukünftiger Qualifi-
kationserfordernisse auf Extrapolationen bestehender Beobachtungen
angewiesen, die letztlich lediglich Mutmaßungen über zukünftige
Entwicklungen darstellen können. Angesichts der komplexen Bezie-
hungen über den Zusammenhang technischer und resultierender qua-
lifikatorischer Veränderungen sind derartige Fortschreibungen not-
wendigerweise mit Unsicherheiten behaftet ..

So ist zu beachten, daß innerhalb der vorgegebenen Kategorisie-
rungen möglicherweise auch jene Veränderungen aufgehoben er-
scheinen, die für zukünftige Qualifikationserfordernisse von essen-
tiellem Interesse sein könnten. So haben sich beispielsweise im
Dienstleistungsbereich grundlegende Veränderungen in der berufli-
chen Tätigkeit ergeben, die man erst seit kurzem in der Unterschei-
dung nach fertigungsorientierten und kundenorientierten Dienstlei-
stungen zu erfassen versucht. In der Folge führt ein derartiges - in-
haltlich gerechtfertigtes - Abgehen von der bisherigen Kategorisie-
rung zu einer empfindlichen Einschränkung oder dem Verlust der
Möglichkeiten zur Durchführung von Zeitreihenvergleichen. Gerade
solche Zeitreihenvergleiche sind aber zur Abschätzung von Trends in
der Bedarfsentwicklung wesentlich.

Schließlich ist anzumerken, daß eine Reihe von Beobachtungen,
die sich anhand der Arbeitsmarktstatistik feststellen lassen, nicht
zwingend im Sinne von Qualifikationseffekten zu deuten sind: So er-
geben sich auch im Hinblick auf regionale Mobilität, Tarifgestaltung
etc. Ungleichgewichte, die außerhalb der Beziehung angebotener und
nachgefragter Qualifikationen liegen.

4. Zur We c h sei wir k u n g z w i s c h e n
Innovationsstrategien und Bildungszielen

Die Art und Weise der Veränderung beruflicher Qualifikationen
wird maßgeblich durch die Anpassungs- und Modernisierungsstrate-
gien im Hinblick auf geänderte Produktions- und Markterfordernisse
innerhalb der Unternehmen geprägt: Dabei lassen sich im wesentli-
chen drei Grundtypen unterscheiden. Verfahrensinnovationen zielen
darauf ab, neue Produktionsmethoden in bestehende oder modifi-
zierte Arbeits- und Ablauforganisationsformen einzubetten. Bei der
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zweiten Strategie geht es um die Schaffung neuer oder verbesserter
Produkte und bei der dritten um den möglichst effizienten Personal+
einsatz. Diese Innovationsstrategien sind nicht unabhängig voneinan-
der, sondern stehen in einem wechselseitigen Beziehungsverhältnis.
Unterschiedliche berufliche Erfordernisse am Arbeitsplatz ergeben
sich aufgrund jener Strategie, der im Unternehmen die höchste Prio-
rität zugemessen wird.

In den meisten Unternehmen bildet zur Zeit die Verfahrensinnova-
tion die wichtigste Strategie, die sich in den Automatisierungsbemü+
hungen niederschlägt. In diesem Zusammenhang weisen namentlich
mikroelektronische Steuerungen eine zentrale Funktion auf. Ein we+
sentliches Kennzeichen des Mikroprozessors ist seine universelle Ein-
setzbarkeit, die es einerseits ermöglicht, ihn in Geräte mit unter+
schiedlicher Funktion einzubauen. Andererseits ist es aber - aus
eben demselben Grund - auch möglich, ein und dasselbe Gerät mul-
tifunktional zu entwickeln, um es der Flexibilität des Mikroprozes-
sors anzupassen. Die derzeitige Entwicklung deutet tatSächlich in
diese Richtung, dergemäß das traditionelle Konzept der starren Au+
tomatisation in Zukunft durch die flexible Automatisation abgelöst
wird. (So trägt beispielsweise die Entwicklungsrichtung der CNC-
Maschinen diesen Gegebenheiten Rechnung.) Die zunächst rein ver-
fahrenstechnischen Maßnahmen verändern also nicht allein die Ar~
beitsmittel, sondern führen dazu, daß die betrieblichen Rahmenbe~
dingungen wie Arbeitsorganisationsformen, Kriterien der Leistungs-
beurteilung bis hin zur Softwareentwicklung daraufhin überprüft
werden müssen, inwieweit sie in ihrer bisherigen Form dem techni+
sehen Wandel oder marktwirtschaftlichen Entwicklungen entspre-
chen.

Im Zusammenhang mit verfahrenstechnischen Veränderungen, die
auf die Automatisierung des Werkstattbetriebes abzielen, ist ferner
ein Trend zur flexiblen Spezialisierung festzustellen, demgemäß die
ursprünglich betriebsspezifisch konzipierten Produktions- und Ver-
fahrenslösungen selbst ein marktfähiges neu es Produkt darstellen
können.

Es muß darauf verwiesen werden, daß derzeit die Möglichkeiten,
die die neuen Techniken im Hinblick auf Verfahrensinnovationen
bieten, viel zu oft nur als Chance aufgefaßt werden, lediglich die
Grenzen konventioneller Automatisierung zu überwinden. In der
Praxis bedeutet dies, daß die Automatisation in strukturkonservativer
Weise mit dem neuen Mittel »Mikroelektronik" weiterbetrieben wird.
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So kommt es mancherorts unnötigerweise zu einer weiteren Erhö-
hung der Arbeitsteiligkeit, die nicht nur den Bedürfnissen des arbei-
tenden Menschen zuwiderläuft, sondern gleichfalls die Möglichkei-
ten der neuen Technologien nicht zum Tragen kommen läßt.

Was nun die Geschwindigkeit und die konkreten Auswirkungen des
Konzeptes der flexiblen Automatisation anbelangt, so stehen wir mehr
oder weniger am Anfang einer Entwicklung. Hier liegt auch die Unzu-
länglichkeit aktueller Analysen qualitativer Veränderungen innerhalb
der Arbeitstätigkeiten, denn wir befinden uns hinsichtlich des Wech-
sels von der starren zur flexiblen Automatisation zur Zeit in vielen
Branchen (und keineswegs nur in jenen der Sachgilterproduktion) in
einer Phase des Umdenkens und Umbruchs, und derartige Perioden
sind zur Erstellung selbst kurzfristiger Prognosen eher ungeeignet.

Es kann jedoch davon ausgegangen werden, daß entsprechend der
flexiblen Automatisation Anforderungen an den bisherigen "nur Ma-
schinenbediener" wieder steigen werden und Rationalisierungsmaß-
nahmen im Büro keineswegs zwingend zur Dequalifizierung und er-
höhter Arbeitsteilung unter gleichzeitiger Zunahme der Arbeitsbela-
stung führt. Wenn nämlich die Arbeitsweise informationstechnischer
Hilfsmittel es erlaubt, den neuen Techniken auch Funktionen zu
übertragen, die bislang dem Menschen vorbehalten waren, so ergibt
sich neben den zweifelsohne bestehenden Gefahren auch eine we-
sentliche Chance für die Humanisierung der Arbeitswelt.

Diese in dieser Formulierung zum Ausdruck kommende Polarität
kann das komplexe Spannungsfeld innovatorischen Handeins zwar
nur bruchstückhaft darstellen, sie illustriert jedoch einen Teilaspekt
der Auswirkungen neuer Techniken am Arbeitsplatz, der in einem en-
gen Zusammenhang mit bestimmten Arbeitsanforderungen gesehen
werden kann: Kennzeichnend für fast alle Automatisierungsmaßnah-
men der Vergangenheit war die bereits erwähnte Arbeitserleichte-
rung, für die aber ein oft hoher Preis zu bezahlen war, der im wesent-
lichen darin bestand, daß die verbleibenden beruflichen Tätigkeitsbe-
reiche mehr und mehr auf die Anforderungen der Maschine abge-
stimmt wurden. Weil also starr automatisiert worden ist, haben sich in
den solcherart zugeordneten menschlichen Tätigkeitsbereichen viel-
fach starre Funktionsabläufe ergeben. Die hiemit implizierten nach-
teiligen Folgewirkungen sind bereits seit mehr als 100 Jahren bekannt
und lassen sich dahingehend zusammenfassen, daß die Entwicklungs-
richtung von der Technik zum Menschen dem berufstätigen Men-
schen oft nicht entgegenkommt, sondern ihn vielmehr in semen



5. Neu e Qua Ii f i kat ion e n - Aus g e w ä hit e
Berufsbereiche

GrundbedOrfnissen am Arbeitsplatz einschränkt. Durch die Verwen-
dung flexibler Steuerungen bestehen aber nunmehr in einem weitaus
größeren Umfang, als man es sich jemals zuvor vorstellen konnte,
Möglichkeiten, die beschriebene Beziehung zumindest teilweise zu
relativieren, die schon fast als selbstverständlich galt. Mit der Reali-
sierung der flexiblen Automatisation ist es nun nämlich möglich ge-
worden, Anwendungen der Technik in ihrer Funktionsweise nicht
nur in spezifisch menschliche Aufgabenbereiche vordringen zu lassen,
sondern auch gleichfalls Funktionsweisen so zu gestalten, daß sie ver-
stärkt auch auf die Bedorfnisse des arbeitenden Menschen abge-
stimmt werden können. Zur Realisierung einer derartigen Innova-
tionsstrategie ist es nicht hinreichend, daß flexible Automatisations-
konzepte technisch möglich sind, sondern es mOssen unter anderem
auch jene Qualifikationen gefördert werden, die hierfOr erforderlich
sind. Der Auftrag der beruflichen Bildung kann in Zukunft nicht
mehr so formuliert werden, als hätten Bildungsrnaßnahmen allein den
Vorgaben und Anforderungen der technischen Entwicklung Rech-
nung zu tragen. Vielmehr wird es in Zukunft bei Bildungsrnaßnah-
men verstärkt auch darum gehen, antizipatorisch jene Qualifikations-
struktur anzubieten, die es erlaubt, die Art des zukünftigen Technik-
einsatzes sowohl in sozialer als auch ökonomischer Hinsicht zu opti-
mieren. Hiermit ist eine qualitativ neue Herausforderung skizziert,
dergemäß es bei Bildungsmaßnahmen auch darum gehen sollte, auch
auf die sich lindernden nicht unmittelbar technischen Rahmenbedin-
gungen vorzubereiten.

5.1. Berufibereich Chemie

Strukturelle Veränderungen - Auswirkungen auf
Qualifikationsanforderu ngen

Veränderungen in der chemischen Industrie sind vor allem durch
die Zusatzbeschaffung und Neubeschaffung von Kunststoffverarbei-
tungsmaschinen bzw. Grundstoffverarbeitungsanlagen gegeben. Der
Einsatz neuer Werkstoffe ist ebenfalls ausschlaggebend, beides ist be-
dingt durch die Innovation von Produkten.

Im Bereich der kunststoffverarbeitenden Industrie ist bei fort-
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schreitender Technisierung mit einem Abnehmen körperlicher Bela-
stungen zu rechnen. Weiters nehmen Handarbeit und Handtransport
ab. Es ist hingegen eine Erweiterung von technischen, aber auch von
nicht technischen Vorbereitungsarbeiten zu konstatieren sowie eine
Ausdehnung der Beratung und Führungsaufgaben. Insgesamt ist eine
Tendenz zur Höherqualifikation vorhanden.

In der Grundstoffverarbeitung ist bei fast allen Arbeitstlitigkeiten
mit Änderungen aufgrund des Einsatzes von neuen Technologien zu
rechnen.

Tabelle 1:Arbeitstätigkeiten, die von technischen Veränderungen
betroffen sind

Arbeitstätigkeitenl zunehmend

Überwachung von Anlagen und Maschinen (Überwachung eines
fixen Arbeitsablaufes, Beobachtung, einfache Handgriffe)
Einstellen VOn Maschinen oder Anlagen, Einrichten und Einfah-
ren (Ausführen kleinerer Reparaturen)
Bedienung von Anlagen oder Maschinen (Ablaufgestaltung, Ab-
laufsteuerung, komplizierte Handgriffe, Führung von Maschinen,
Anlagen und Fahrzeugen)
Messen, Prüfen, Kontrollieren des Rohstoffes der Produkte, Er-
zeugnisse, Werkstücke
Instandhaltung und Reparaturen (Fehlersuche, Fehlerbeseitigung
mit den notwendigen Hand- und Maschinenarbeiten)
FUhren, Anleiten und Beaufsichtigen (Führungstätigkeiten)

Arbeitstätigkeitenl abnehmend

Handarbeit direkt am Rohstoff, Erzeugnis, Produkt (nur von
Hand oder mit Handwerkzeugen, z. B. Montieren, Rühren, Fei~
len)
Bewegungen von Rohstoffen, Erzeugnissen oder Produkten von
Hand, Transport beim einzelnen Arbeitsvorgang (z. B. Einlegen
von Teilen)
Bewegung von Rohstoffen, Erzeugnissen, Produkten durch
Hand, Transport innerhalb der Fertigungsabschnitte bzw. inner-
halb des Betriebes
Maschinen oder Anlagen bedienen (Ablaufgestaltung, Ablauf-
steuerung)
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Im Bereich der Forschung und Entwicklung (Tätigkeitsbereiche
des Chemielaboranten) hat die Automatisierungstechnik und Rechen-
technik ebenfalls große Bedeutung. Prozeßaufgaben wie Messen,
Steuern und Regeln werden zunehmend von automatisierten Maschi-
nen übernommen, die Verarbeitung der Daten von Laborversuchen
wird ebenfalls mittels Datenverarbeitungsanlagen gelöst.

Der Wettbewerb verlangt Ressourcenoptimierung und Qualitäts-
steigerung, die Vielzahl neuer Kunststoffprodukte, die sich zur Sub-
stitution bisheriger Materialien eignen, bestä.tigen die weiteren Ent-
wicklungsfä.higkeiten der Kunststoffe. Die Entwicklungsrichtung ist
vor allem bestimmt durch mechanische Festigkeit, optische Isotopie,
optomagnetische Eigenschaften, Membran-Eigenschaften etc. Diese
Produkte werden in verschiedenen Wirtschaftsbereichen Innovations-
ketten auslösen, betroffen sind z. B.:

Verkehr Freizeit
Elektronik Hobby
Kommunikationstechnik Sport und viele andere Bereiche
Medizintechnik

Faserverbundkunststoffe/Polymer-Blends (reißfest, hitzefest, zäh,
beständig) sowie elektrisch leitfähige Kunststoffe können in all diesen
Wirtschaftsbereichen eingesetzt werden und haben noch große
Wachstumschancen; im folgenden sind einige Produktinnovationen
aufgezählt :

Kabelindustrie
Karosserie (Polymer-Blends)
Bildplatten (lnformationsspeicher, Compakt Disc)
Satelliten- Fernsehen (Kunststoffantennen)
Gehäuse-Materialien für Video-Kassetten u. a. (Thermoplast-
Blends)
Sportgeräte (Ski, Surfbretter etc.).

Die derzeitigen Zulieferbetriebe werden entweder in Spezialberei-
che abgedrängt oder sie integrieren selbst weitere Arbeitsgänge, d. h.
sie fertigen nicht nur Kunststoff teile, sondern montieren sie auch. In
den meisten kunststoffverarbeitenden Betrieben werden mittels rech-
nergesteuerter Anlagen Arbeitsgänge eingespart; die Einzwecklage
(z. B. Fertigungsstraße für textile Produkte) etwa:

Spinnvliesanlage bestehend aus Schmelzanlage, Dosierpumpe, Ver-
streckanlage und Kalander zur Verschweißung der Polypropylenfa-
sern kann schon heute durch Mehrzweckanlagen ersetzt werden
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(z. B. vollautomatisierte Spritzgießanlagen können innerhalb weniger
Minuten Werkzeuge und Plastifizieranlagen wechseln, dies sichert
eine große Produkt- und Materialflexibilität).

Neue Expansionsmöglichkeiten entstehen in chemotechnischen
und biotechnischen Bereichen. Die Biotechnologie wird neben der
Mikroelektronik als zweite Schlüssel technologie bzeichnet, die
Grundlage fUr viele neue Entwicklungen in verschiedenen Pruduk-
tionsbereichen sein wird. Die Biotechnologie kann als integrierte An-
wendung von Biochemie, Mikrobiologie, Genetik und der Erkennt-
nisse der Verfahrenstechnik bezeichnet werden, sie hat das Ziel, die
technische Anwendung des Potentials der Mikroorganismen, Zell-
und Gewebekulturen sowie Teile davon zu erreichen.

Durch DNA-Rekombinationen besteht die Möglichkeit, lebendige
Natur gezielt zur Produktionskraft umzuformen. Biotechnologische
Produktionsprozesse sind durch prototypische Ablaufmuster gekenn-
zeichnet. Biomasse und Biokatalysatoren werden zur Reaktion ge-
bracht, als Biokatalysator können dabei Zellen oder einzelne Enzyme
fungieren, der Rohstoff "Biomasse" kann verschiedenen Vorbehand-
lungen unterzogen werden.

Biotechnologische Verfahren sind gegenüber herkömmlichen Ver-
fahren wesentlich arbeitsintensiver und tragen dadurch zur Schaffung
von neuen, qualifizierten ArbeitsplätZen bei. Anwendungsgebiete für
biotechnologische Produktionsverfahren bestehen in der Landwirt-
schaft, in der Medizin sowie in der Rohstoff- und Energiegewinnung.

Landwirtschaft:
o Beschleunigung herkömmlicher Zuchtmethoden
o Neue Eigenschaften bei Pflanzen und Tieren (neue Nutz-

pflanzen und Nutztiere)
Medizin:
o Neue Impf- und Wirkstoffe
o Neue DiagnosemÖglichkeiten
o Behandlungen von Erbkrankheiten
Rohstoff- und Energiegewinnung :
o Biologischer Abbau von Lagerstätten
o Biologisches Recycling
o Biotreibstoff
U mweltschutz/U mweltsanierung:
o Biologische Abwasserreinigung
o Biologische Luftreinigung
o Biologische Schädlingsbekämpfung
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Neue Technologien - künftige Tä.tigkeitsbereiche, künftige
Kenntnisse

Die "neuen Tätigkeiten" beziehen sich auf:
komplexe Handlungssituationen (aufgrund automatIsierter Pro-
zeßfertigung und innovativer Produktionsprogramme)
Tä.tigkeiten im Qualifikationsverbund (Zusammenarbeit verschie-
dener qualifikatorischer Ebenen; Facharbeiter/Ingenieure)
Verminderung der Routinetätigkeiten
Verminderung der Handarbeit
Zunahme von abstrakten Handlungsabläufen (Logik, symbolbe-
zogene Ableitungen, Kenntnis bezüglich des technischen und des
betrieblich-organisatorischen Bereiches, Kenntnis der Informa-
tionsverarbeitung) .

Im Chemiebereich sind künftig folgende fachunspezifische Qualifi-
kationen erforderlich:

fachübergreifende Inhalte wie
Logistik
Innova tio nsfä.higkeit
Kreativität
planerisches Denken
abstraktes Denken
Kommunikationsfähigkeit
Teamarbeit
Grundkenntnisse der Informationstechnik
der Digitaltechnik
der Datenverarbeitung
der Datenerfassung
der Datenerstellung
Kenntnisse über Abfallbeseitigung
Kenntnisse über Sonderabfall
Kenntnisse über Recycling

5.2. Beru/sbereich Metall

Strukturelle Veränderungen - Auswirkungen auf
Qualifikationsanforderungen

Die Vedtnderungen in der industriellen Produktion sind in be-
stimmten Bereichen großteils vom Vordringen der Mikroprozessoren
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bestimmt. Man denke nur an die technologischen Entwicklungen auf
dem Gebiet der

computerunterstützten Produktion
CNC-Technologien (Nutzung der elektronischen Steuerungstech-
nologien im Bereich der mechanischen Fertigung; Entwicklung
der Sensor- und Verkeuungstechnologien), CAD/CAM-Systeme
Han dhab ungssysteme lInd ustrierobote r
spezifische mikroelektronische Produktinnovationen (Einsatz von
Mikrocomputern und Mikroprozessoren, elektronische überwa-
chungsgerä.te für Metallbearbeitungsmaschinen etc.)
flexible Fertigungssysteme.

Angesichts der durchwegs spektakulären Entwicklung in Teilberei-
chen der Metallbe- und -verarbeitung ist jedoch nicht zu übersehen,
daß der technologische Wandel betrll.chtliche Unterschiede innerhalb
der Branche aufzeigt und entsprechend den jeweiligen Marktbedin~
gungen nur Teilbereiche einer Branche erfaßt.

Bestimmte Bereiche sperren sich zum Teil aufgrund des dort ohne-
hin sehr hohen Standes der herkömmlichen Technologien gegen die
voranschreitende Mechanisierung.

Bezüglich der neuen Technologien ist von einer technologischen
Heterogenität auszugehen, die auch fUr die Arbeitsbedingungen und
Arbeitstätigkeiten der Beschäftigten unterschiedliche Folgen hat. Die
Mechanisierung und Automatisierung komplizierter variationsreicher
Arbeitsschritte ist wesentlich schwieriger als die von standardisierten
Arbeitsgängen.

Daher sind die Autmatisierungsbedingungen im Bereich der Stoff-
verformung ungleich günstiger als im Bereich der Montage. So unter-
scheiden sich im Metallbereich die Abteilungen der Montage durch
unterschiedliche Mechanisierungsbedin gungen .

Die Mechanisierungsformen sind im Bereich der Stoffverformung
(spanabhebend bzw. spanlos) aufgrund von rotationssymmetrischen
Formen - Drehen - leicht durchführbar. Es existiert eine kaum
tiberschaubare Vielfalt an spanabhebenden und spanlosen Werkzeug-
maschinen, es handelt sich entweder um einfunktionale Spezialwerk-
zeugmaschinen oder um multifunktionale Werkzeugmaschinen (letz-
tere können das Werkstück bei einem Durchlauf mehreren Bearbei-
tungsgängen unterziehen).

Aus den konventionellen Werkzeugmaschinen werden einfunktio-
nale bzw. multifunktionale Aggregate mit Führungssteuerung und
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Programmsteuerung entwickelt. Sensoren tasten Schablonen oder
Vorlagestücke ab und übertragen die Arbeitsvorgänge auf mechani-
schem, elektrischem oder hydraulischem Weg. Diese Automaten ha-
ben eine geringe Störanfä.lligkeit, daher ist eine Mehrmaschinenüber-
wachung möglich, sie beinhaltet (wenn nötig): Regulieren, Steuern,
Schalten und auf jeden Fall Kontrollfunktionen.

NC-Werkzeugmaschinen sind digitalgesteuert (über Lochkarten,
Lochstreifen, Magnetband), CNC-Werkzeugmaschinen verfügen
darüber hinaus über einen eingebauten Mikrorechner und sind da-
durch frei programmierbar.

CNC-Werkzeugmaschinen sind sehr flexible Maschinensysteme,
die unterschiedliche Magazinierung ermöglicht eine große Anzahl
von Verwendungsvarianten. CNC- Werkzeugmaschinen ersetzen
Drehbänke, Fräs- u. Bohrmaschinen, Produktionswerkzeugmaschi-
nen ohne Automatisierung, kurvengesteuerte Automaten der Massen-
fertigung etc.

Die Arbeitsfunktion des Maschinenbedieners ist meist reduziert auf
Beobachten, Beschicken und Entleeren der Maschine. Auch hier er-
folgt wieder eine Verkettung der Einzelmaschinen. Die zuerst an-
spruchsvollen Programmierarbeiten (inkI. Vorausplanung des Ar-
beitszprozesses, Arbeitsvorbereitung, Besprechung mit dem NC-Ma-
schinenbediener, wo Mängel im Programm auftreten) werden durch
die Vereinfachung der Programmierarbeiten zunehmend zu Zusatz-
qualifikationen, die während der Kontrollfunktion des Bearbeitungs-
prozesses von Maschinenbedienern durchgeführt werden können.

Die Maschinenbedienung beschränkt sich hier meist auf einfache
Routinehandlungen, Materialkenntnisse, Kenntnisse der verschiede-
nen Verfahren der Materialverarbeitung, das sensomotorische Ge-
schick der konventionellen Maschinenarbeiter, die Fähigkeit der Pla-
nung der Arbeitsabläufe sind nicht mehr so sehr gefragt.

Fließpressen (spanloses Umformen) stellen eine oft wirtschaftli-
chere Alternative zum Drehen dar; Stangenmaterial oder Drähte
werden durch Druck-, Stauch- oder Preßvorgänge in verschiedenen
Berarbeitungsstufen verformt. Auch hier entstehen für den Berufsträ-
ger reduzierte Qualifikationsanforderungen.

Transferstraßen werden in der Großserienfertigung schon seit ca.
drei Jahrzehnten verwendet. Diese Transferstraßen verketten so-
lOOund oft auch mehr spezielle Bearbeitungsmaschinen, sie ermögli-
chen Fräsen, Bohren, Gewindeschneiden etc. Die Greifervorrichtun-
gen und die automatisierte Kontrollvorrichtung ermöglichen eine
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Vollverkettung des Transportes. Auch in diesen Bereichen ist vor al~
lern Anlageüberwachung gefordert.

Die Anwendungsmöglichkeiten von Computer Aided Design und
Computer Aided Manufacturing (CAD/CAM) führten einen Um-
bruch im Konstruktions- und Fertigungssystem herbei. Konstruk-
tionszeichnungen können mittels Bildschirmgerät und Zeichen auto-
mat/Plotter erstellt werden, gespeicherte Zeichnungen können mit-
tels weniger Handgriffe ergänzt oder variiert werden; das Reißbrett
gehört somit der Vergangenheit an.

Es können Baugruppen und Bauteilfamilien konstruiert werden,
grundlegend hiefür sind Normbibliotheken gekoppelt mit Varianten-
programmen. Ähnliche Konstruktionselemente weisen gleiche immer
wiederkehrende Geometrien auf, Varianten sind daher mittels variab-
ler Parameter beschreibbar. Die Neuerstellung eines Elements ist so-
mit durch die Eingabe aktueller Werte gegeben, das beschriebene
Element wird automatisch konstruiert und graphisch dargestellt.

Die 3D-Konstruktion eröffnet im Konstruktionsbereich eine quali-
tativ neue Dimension, leistungsfähige CAD-Systeme vermögen in Se-
kundenschnelle einen Körper in beliebigen Perspektiven darzustellen,
das manuelle Berechnen der anfallenden Schnitte oder Durchdrin~
gungen entfällt, dies ermöglicht die rasche Durchsetzung dreidimen-
sionaler Arbeits- und Denkweisen in den Konstruktionsabteilungen.
Dabei zum Einsatz kommende Volumen-, Draht- und Flächenmo-
delle erfordern von allen Beteiligten ein "Umdenken" bei Konstruk-
tionsaufgaben.

Die Konstruktionsunterlagen enthalten häufig die Datenbasis für
weitere Arbeitsläufe wie Stücklistenerstellung, Arbeitsvorbereitung,
Bestellabwicklung, Berechnungen, Produktbeschreibungen usw. Die
Datenmengen werden von verschiedenen Personen und Abteilungen
erstellt, kontrolliert, modifiziert und wiederverwendet. Diese umfas-
sende Datenorganisation bildet den Kern betrieblicher Produktions~
und Informationssysteme.

Bei leistungsfähigen CAD-Anwendungen werden sie durch Daten-
banken unterstützt, deren Aufbau und Wartung zunehmend den
Konstruktionsabteilungen zukommt.

Die Konstruktion am Bildschirm ist der erste Schritt zur computer-
unterstUtzten Fertigung, es folgt die Speicherung der Datenbestände
der kommerziellen Datenverarbeitung in sogenannten PPS-Systemen
(PPS-Produktionsplanung und ~steuerung) und die Zusammenfuh-
rung mit den technischen Daten aus CAD-Systemen.



Tabelle 1: Robotertypen, Untergliederung nach Aufiabengebieten

Die damit entstehenden neuen Anwendungsmöglichkeiten unter-
stützen die Konstruktion und Arbeitsvorbereitung bei der Erstellung
von Fertigungsanlagen. Die computerunterstützte Fertigung CAM
(Computer Aided Manufacturing) beinhaltet den Einsatz von NC-
Maschinen und Industrierobotern. Einmal im Konstruktionsvorgang
festgelegte Geometriedaten eines Werkstückes werden ohne mensch-
liche Eingriffe in NC-Programme umgesetzt; für erforderliche Werk-
stoff- und Werkzeugdatenbanken wird auf Konstruktionsdatenban-
ken zurtickgegriffen. Der Konstrukteur muß bis in Details der Ferti-
gung vorausdenken können und benötigt für Konstruktionsentschei-
dungen spezifisches fertigungstechnisches Wissen.

Montageautomatisierung

Der Industrierobotereinsatz beschränkt sich derzeit vor allem auf
den Bereich der Teilehandhabung (Werkstückhandhabung, Werk-
stücktransport). Bei den Schweißprozessen, aber auch bei den ver-
schiedenen Montageverfahren können mittels des Einsatzes VOn
HandhabungssystemenlIndustrierobotern entscheidende DurchbrU-
che erzielt werden. In erster Linie ist noch die Sensortechnik weiter
zu entwickeln, um einen in allen Bewegungsachsen frei programmier-
baren Industrieroboter zu entwickeln. Derzeit sind vor allem fol-
gende Robotertypen marktreif :

Handhabung großer Werkstückgewichte (max. 200 kg) und
T ransponwege
extreme WerkstUck- und Umweltbedingungen (z. B. glühende
WerkstUcke)
empfindliche Werkstticke (z. B. Fernsehbildröhren)
Montage von Kleinteilen (z. B. in der Uhrenindustrie)
Montage von Teilen mit größeren Werkstückgewichten (z. B.
Radmontage )
Be- und Entladen von Werkzeugmaschinen (als zweckmäßig hat
sich dabei die Programmierung von Unterprogrammen erwiesen)
bestimmte Werkzeughandhabung (z. B. Schweißen)

Q: Control Data Institut: EDV -Berufe, Computerqualifikationen, 1986, München
1986
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Anwendungsbereiche von Industrierobotern ergeben sich bei
der Werkstückhandhabung
o Druck- und Spritzgußmaschinen
o Preß- und Stanzmaschinen
o Schmiedmaschinen
o Metallurgische Anlagen
o Dreh- und Schleifmaschinen
o Werkzeugmaschinen
o Spritz- und Lackiermaschinen
o Schweißautomaten
o Verkettung von Arbeitsschritten
o Palettieren/Stapeln
der Werkzeughandhabung
o Trennen (Schleifen, Fräsen, Bohren, Schneiden)
o Fügen (Schweißen/Punktschweißen/Bahnschweißen)
o Beschichten (Spritzlackieren, Kunststoff auftragen, Kleben,

Glasieren)
der Montage.

Neue Technologien ~ künftige Tätigkeitsbereiche, künftige
Kenntnisse

Im Metallbereich gibt es eine Reihe ständiger technischer Ände-
rungen, wobei an erster Stelle die Ersatzbeschaffung für vorhandene
Anlagen anzuführen ist, die zum Teil unabhängig vom Wirtschaftsge-
schehen bzw. von konjunkturellen Schwankungen kontinuierlich
durchgeführt werden muß. Weiters ist gerade hier noch mit Stillegun-
gen und Verlagerungen zur Bereinigung der Betriebsstruktur zu
rechnen. Die weitere Einführung neuer Anlagen und Maschinen so-
wie die Anschaffung von Anlagen und Maschinen zur weiteren Me-
chanisierungl Automatisierung und Rationalisierung ist für künftige
Qualifikationsanforderungen zu berücksichtigen.

Es werden zunehmend Organisationsfachkräfte und technische
Spezialisten benötigt, oft ist eine Verbindung von organisatorischem
und technischem Wissen gefragt. Die Nachfrage nach reinen Daten-
verarbeitungskräften wird eher in geringerem Ausmaß zunehmen. Im
Hinblick auf die Facharbeiterebene sind bei NeueinsteIlungen EDV-
Kenntnisse, insbesondere Programmierkenntnisse von Vorteil.



Neue Qualifikationen entstehen in den Bereichen:
Datenverarbeitung
Verbesserung der Wirtschaftlichkeit
Einführung neuer Verfahren
Aufbau neuer Abteilungen
Erweiterung der Produktpalette/Kapazitätsausweitung
Qualitätsverbesserung
Innovation der Produktpalette

Für die meisten Metallberufe werden kUnftig folgende fachunspe-
zifische Qualifikationen erforderlich:

Qualifikationen im Bereich der neuen Technologien, Grund-
kenntnisse der MP/MC-Technologie
Programmierkenntnisse
Elektrokenntnisse
fachUbergreifende Inhalte wie
Logistik
Innovationsfähigkeit
Kreativität
planerisches Denken
abstraktes Denken
Kommunikationsfähigkeit
Teamarbeit
Grundlagen der Computertechnik
Aufbau eines Computers, Zentraleinheit, Peripheriegeräte
Arbeitsweise eines Computers
Bedienung eines Computers
Kenntnisse über Abfallbeseitigung
Kenntnisse uber Sonderabfall
Kenntnisse uber Recycling.

5.3. Berufibereich Holz

Strukturelle Veränderungen - Auswirkungen auf
Qualifikationsanforderungen

Die Holzverarbeitung ist heute bereits weitgehend mechanisiert; in
der Holzindustrie werden viele Produkte in Serienfertigung, teilweise
in Massenfertigung hergestellt.

Diese Arbeitsgänge können kUnftig weitgehend automatisiert er-
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folgen, die Computerisierung wird nicht nur die industrielle Holzbe-
und -verarbeitung betreffen, sie wird sich auch in größeren gewerbli-
chen Betrieben durchsetzen. Computerunterstütztes Fertigen und
computerunterstütztes Konstruieren kann im Holzbereich ebenso wie
im Metallbereich eingesetzt werden. Die Erfordernisse an die Infor-
mationserfassung und -verarbeitung sind im Laufe der technischen
Weiterentwicklung beträchtlich angestiegen. Die Produktionsvorbe-
reitung als auch die Fertigungsorganisation erfordern den Einsatz
computerunterstützter Anlagen, vgl. Möbelindustrie.

In den Klein- und Mittelbetrieben der Holzverarbeitung dominiert
die Qualifikationsebene Facharbeiter (z. B. Tischler, Dreher), diese
Qualifikationsebene wird auch in der industriellen Fertigung weiter-
hin wichtig sein.

Die Qualifikationsprofile der Fachkräfte in der Holzverarbeitung
werden Oberwiegend durch technische Änderungen, d. h. durch die
EinfUhrung neuer technischer Anlagen und neuer Fertigungsverfah-
ren beeinflußt, eine weitere Beeinflussungsmöglichkeit ist durch die
Anwendung neuer Materialien (beschichtete Spanplatten, Kunst-
stoffe) gegeben.

Neue Technologien - künftige Tätigkeitsbereiche, kUnftige
Kenntnisse

Auch im Berufsfeld Holz wird künftig ein Großteil der bisherigen
menschlichen Informationsverarbeitung (individuelles Arbeiten mit
hoher Mustererkennungsleistung) durch Informationstechniksysteme
ersetzt, es ist mit einer Verringerung des Gesamtausmaßes der
menschlichen Tätigkeiten und mit einer qualitativen Veränderung der
verbleibenden Tätigkeiten zu rechnen.

Für einige Teilbereiche ist jedoch anzunehmen, daß handwerkli-
ches Können und Handarbeit (z. B. Möbelrestaurierung, individuelle
Möbel) stärker gefragt sein werden als in den sechziger und siebziger
Jahren.

Folgende Schritte der Informationsverarbeitung können in der
Holzindustrie (aber auch in der Metallindustrie) computergesteuert
erfolgen:

Anlegen einer technologischen Datenbank
Grobdisposition der Produktion
Feindisposition der Produktion und Auftragsterminierung
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Kontrolle des Produktionsfortschrittes
Steuerung und Kontrolle der Produktion
Produktkontrolle
verwaltungstechnische Aufgaben (Lohnverrechnung etc.)

Im Holzbereich sind künftig folgende fachunspezifische Qualifika-
tionen gefragt:

fachübergreifende Inhalte wie
Innova tionsfähigkei t
Kreativität
planerisches Denken
Kommunikationsfähigkeit
Teamarbeit
Grundlagen der Computertechnik
Aufbau eines Computers, Zentraleinheit, Peripheriegeräte
Arbeitsweise eines Computers
Bedienung eines Computers
Kenntnis und Anwendung computerunterstützter Grafik- und
Bildprogramme
Kenntnisse über Sonderabfall

5.4. Berufibereich Bau

Strukturelle Veränderungen - Auswirkungen auf
Qualifikati onsanforderungen

Neue Baumethoden, neue Baustoffe sowie neue Wohn ansprüche
bestimmen die neuen Anforderungsprofile im Baugewerbe: Der neue
Begriff "Bautechnik" charakterisiert die in der Baubranche immer
mehr angewandten industriellen Bauverfahren sowie die Verfahren
der Heizung und Installationstechnik (inkl. Wärmepumpen). Die ge-
änderten Ansprüche seitens der Konsumenten entsprechen den neuen
gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen (Ge-
sundheitsbewußtsein und Umweltschutz, Energieknappheit etc.),
dementsprechend werden technologische Möglichkeiten zur Verrin-
gerung des Lärms, unerwünschte Emissionen von Materialien, Ver-
ringerung des Heizbedarfes usw. verstärkt eingesetzt.

Es handelt sich dabei eher selten um völlig neue Technologien,
meist werden anderswo verwendete Technologien auch für den Bau-
bereich genützt.
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Bezüglich der technischen Entwicklung im Bauwesen ist vor allem
zu denken an:

die Verlagerung von Tätigkeiten auf der Baustelle in die Baustoff-
industrie (Fertigteile und Fertigteilprodukte wie Fertigbeton, Fer-
tigputz); die Fertigteilbauweise ist eine wesentliche technische
Neuerung, längerfristig gesehen dürfte sie jedoch die Fertigung
vor Ort nicht verdrängen
die Mechanisierung und Automatisierung von Baumaschinen
(Hebe- und Fördergeräte, Transportgeräte, Produktionsmaschi-
nen fUr Baustoffe, automatisierte Betonmischmaschinen).

Die Verwendung vorgefertigter Bauteile sowie die Verwendung
moderner Hebe- und Fördergeräte und die Automatisierung von
Baumaschinen hat einen Großteil fruher notwendiger handwerklicher
Tätigkeiten verringert.

Neue Technologien - künftige Tätigkeitsbereiche, künftige
Kenntnisse

In den letzten Jahren wurde der zum Teil hochtechnisierte Maschi-
nen- und Gerilteeinsatz stark ausgebaut, so daß die am Bau tätigen
Arbeitskräfte vermehrt mit der Handhabung technischer Einrichtun-
gen beschäftigt sind, auch wenn die unmittelbar produzierenden
Funktionen des Bauarbeiters noch immer handwerklicher Art bleiben,
werden die Berufsaufgaben immer umfangreicher und technisierter
und erfordern insgesamt höhere Qualifikationen.

Die Einflußintensität von Mikroprozessoren im Fertigungsbereich
ist zwar noch eher gering, jedoch sind von den Folgewirkungen viele
Arbeitskräfte bereits jetzt betroffen. Die Qualifikationsebene "Fach-
arbeiter" hat innerhalb des Baugewerbes eine zentrale Position und
wird sie auch beibehalten, dennoch sind für Teilbereiche unterschied-
liche Trends festzustellen.

überall dort, wo fertige Bauelemente montiert werden, ist der An-
teil an fachlich qualifizierten Handwerkstätigkeiten stark gesunken.
Diese Entwicklung (industrielle Fertigung von Dachstühlen) fuhrt
zur teilweisen Verdrängung eines klassischen Bauberufes, den des
"Zimmerers". Die Verbreitung von Fertigteilbauten bedeutet eine
Trennung von Produktions- und Montagearbeiten auf der Baustelle.
Sie begrenzt einerseits den Spielraum von Improvisation vor Ort, an-
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dererseits erfordert sie sehr genaue Planung bezüglich Maße und
hohe Präzision bei der Arbeit. Die geistige Belastung, die Konzentra-
tion, die Reaktionsfähigkeit nehmen zu, der Arbeitsablauf ist durch
die Fertigteilbauweise auch zeitlich viel enger begrenzt und erfolgt
insgesamt rascher.

Die Transporttätigkeiten, die im Baubereich als angelernte Tätig-
keiten gelten, wie Kranführer, Baumaschinenführer etc., nehmen in-
dessen eher zu.

Werden an einen Teil der Bauarbeiter geringere Anforderungen
gestellt (Transportanlagen), so werden einem anderen Teil der Bau-
arbeiter wieder sehr hohe Qualifikationen abverlangt; so ist z. B. der
Maurer als Polier fUr die Koordination und die Qualität der Monta-
gearbeiten sowie für die termingerechte Fertigung verantwortlich.
Sein Anforderungsprofil ändert sich in Richtung sozialkommunika-
tive Qualifikationsanforderungen, insbesondere sind kommunikative
und organisatorische Fähigkeiten gefragt.

In den siebziger Jahren nahmen die rohstoffnahen und wenig bear-
beiteten Basismaterialien eine ungünstigere Entwicklung als jene
Branchenprodukte (Steine-Erden), die der Qualitätsverbesserung von
Bauten und der ästhetischen Gestaltung von Bauwerken dienen; hin-
gegen hatten die Betonerzeugnisse ein sehr kräftiges Anteilwachstum,
vgl. auch deren große Bedeutung beim Fertigteilbau, zu verzeichnen.
Die Tätigkeit des Maurers, der fertige Bauteile montiert, fixiert, kom-
plettiert, erfordert ebenfalls mehr kommunikative und organisatori-
sche Fähigkeiten als früher, jedoch ist dessen differenzierteres hand-
werkliches Geschick nur äußerst eingeschränkt verwendbar, zum Teil
konnten daher Maurer durch angelernte Arbeitskräfte substituiert
werden.

Anders ist dies im in letzter Zeit anwachsenden Bereich der AIt-
stadterhaltung und Gebäuderestaurierung, hier sind traditionelle
Handwerkstätigkeiten, traditionelles Handwerkswissen und genaue
Detailarbeit gefragt.

Im Baubereich sind künftig folgende fachunspezifische Qualifika-
tionen gefragt:

fachübergreifende Inhalte wie
Kommunikationsfähigkeit
Teamarbeit
Innovationsfähgikeit
Kreativität
planerisches Denken
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Grundkenntnisse der Datenverarbeitung
Arbeiten mit computerunterstützten Rechenprogrammen
Arbeiten mit computerunterstützten Grafikprogrammen
Kenntnis und Anwendung computerunterstützter Grafik- und
Bildprogramme.

5.5. Berufibereich Büro/Handel

Strukturelle Veränderungen ~ Auswirkungen auf
Qu alifika tionsanforderungen

Büro ~ Strukturelle Veränderungen

Die Entwicklung neuer Technologien für die Büro- und Verwal-
tungsarbeit bedeutet nicht nur Umstellung auf neue Technologie,
sondern auch inhaltliche und formale Auswirkungen auf allen Ebe-
nen. Die stärkste Auswirkung sind fUr viele Bereiche der sogenannten
Kernpunkte der Biirotätigkeiten zu erwarten:

Schreibarbeiten (Formulare, Kundenverkehr, innerbetriebliche
Schreibarbeiten),
Buchhaltung und Bilanzierung,
Lagerhaltung einschließlich Lagerbuchhaltung, Inventur und Be-
stellwesen,
Kundenverkehr einschließlich Fakturierung und Verrechnung,
Statistik und Betriebskennzahlen zur Erarbeitung von Planungs-
unterlagen,
telefonische und sonstige Nachrichtenilbermittlung (Telex usw.).

Wie sich aus der Aufzählung der genannten Tätigkeiten erkennen
läßt, bieten sich in allen Bereichen Möglichkeiten zur Formalisierung
der Arbeitsabläufe, die Schwerpunkte der Formalisierung sind in drei
große Bereiche zu differenzieren:

Elektronische Datenverarbeitung anstelle der herkömmlichen In-
formationsverarbeitung ;
Textverarbeitung anstelle der bisherigen teilautomatisierten
Schreibarbeit ;
elektronische Kommunikation anstelle der bisherigen händischen
oder miindlichen Informationsübermittlung.

KUnftig werden in der Industrie rund 90% und im Gewerbe rund
80% der Betriebe in der Verwaltung mit EDV -gestUtzten Systemen
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arbeiten. Die technische Entwicklung hat im Verwaltungsbereich tief-
greifende Veränderungen herbeigefUhrt, in der Gesamtwirtschaft, im
Betrieb, im Marketing, im Management, in der Organisation und vor
allem in der Kommunikation und der Information. Der einfache
Schreibplatz ändert sich in Richtung integriertes Büro- und Verwal-
tungssystem.

Folgende Arbeitsanforderungen bringt die Informationsverarbei-
tung in der Verwaltung mit sich: computerunterstUtzte Arbeitsplätze
machen selbständiges Arbeiten erforderlich, zur BUroorganisation ge-
hört künftig die Fähigkeit,

Dialoganwendung zu benUtzen
Texte und Textbausteine zu erstellen und zu mischen
Datenbestände auszuwerten
Tabellen auszuwerten
Statistiken zu erstellen
Grafiken zu erstellen.

Handel - Strukturelle Veränderungen

Im Handel vollzogen sich in den letzten Jahren bedeutende struk-
turelle Veränderungen, insbesondere kam es zu einer grundlegenden
Veränderung der Einzelhandelsstrukturen. Die Filialisierung und der
Übergang zur Selbstbedienung haben die Arbeitsorganisation im
Handel radikal geändert, der komplexe Inhalt von Verkaufstätigkei-
ten wird aufgespalten, eine neue Strukturierung der Qualifikationen
entwickelt sich: KassiererIin, Etikettierer/in, Lagerhalter/in, Buch-
halter/in, Einkäufer/in, Verwaltungsangestellte/r.

Die künftigen Maßnahmen, die im Handelsbereich gesetzt werden,
differieren branchenmäßig, die Zusammensetzung dieser Maßnah-
men ist fUr die verschiedenen Großhandelsbranchen weniger hetero-
gen als fUr die Einzelhandelsbranchen (anzuführen ist hier eine ge-
zielte Aufnahme hochwertiger Produkte sowie der Ausbau von Repa~
raturen- und Servicediensten oder Nebenbetrieben).

Im Großhandel/Einzelhandel ist kUnftig mit folgenden Maßnah-
men/Trends zu rechnen:

Erhöhung des Waren umschlages
(Schließung/Neueröffnung von Filialen,
Ausbau des Lieferservices)
Optimierung der Warenbewirtschaftung
(höherwenige Produkte)
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Verbesserungen der Werbemethoden
(Marketingkonzepte,
Sonderaktionen, Vorwahlmöglichkeiten/EDV)
Verbesserung der Qualifikation des Personals
(allgemeine Qualifikationen wie Rhetorik,
spezifische Qualifikationen wie Fachkunde, Preispolitik, Wer-
bung)
Verstärkter Einsatz von EDV im Bereich Lager/Kassen
(Verbesserung der Lagertechnik, Lagerorganisation,
Verbesserung der Kassentechnologie).

Neue Technologien - künftige Tätigkeitsbereiche, Kenntnisse

Die neuen Tätigkeitsbereiche beziehen sich auf
elektronische Datenverarbeitung
Textverarbeitung
elektronische Kommunikationsmedien
elektronische Lagertechnik.

Insgesamt ist für den gesamten Verwaltungsbereich eine Tendenz
zur Höherqualifizierung sowohl der fachlichen Qualifikation als
auch der allgemeinen Qualifikation auszumachen.

Für die meisten Verwaltungs- und Handelsberufe werden künftig
folgende fachunspezifische Qualifikationen erforderlich:

Disposi tive Fäh igkei ten/En tscheid ungsfähgikeit/ Selbständigkei t
Kommunikationsfähigkeit
Bereitschaft zur Teamarbeit
Kreativität
organisatorisches und planerisches Denken
Überblickswissen/Durchschauen von Zusammenhängen
abstraktes Denken/Logik/T ransformationsfäh igkeit
Zeitplanung
Mitarbeiterführung
Verhandlungsgeschick und Verkaufs erfahrung
Artikulationsfähigkeit
Verläßlichkeit/Kontinuität.

Im fachlichen Bereich bedeutet dies:
Betriebswirtschaftliches Grundwissen
(berufsbezogene Mathematik, betriebliches Rechnungswesen, Ar~
beitsablauf im Betrieb, Produktion, Absatz und Lagerung)
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Datenverarbeitungstechnik
(Einführung in die Fachausdrücke, Datenverarbeitungsanlagen,
Funktionen von Datenverarbeitungsanlagen, Zusammenwirken
von Datenverarbeitungsanlagen, Kenntnisse über Zusatzgeräte,
Kenntnisse über Bedienung von Datenverarbeitungsanlagen).

Informationstechnische Kenntnisse
Grundlegendes Wissen auf dem Gebiet der Datenverarbeitung
(Umgang mit Programmen)
Kenntnisse der Datenverarbeitung, der DV -Organisation
(Kenntnis der Informationsflußmöglichkeiten bezüglich betriebli~
cher Handlungsabläufe)
Kenntnis von Progammiersprachen, nur in Ausnahmefällen
spezifisches DV -Wissen ist nur in Ausnahmefällen notwendig,
aufgrund der zunehmenden leichten Handhabbarkeit der Sy-
steme.

Berufsspezifische Fachkenntnisse
Kaufmännisches Grundwissen
betriebswirtschaftliches Grundwissen und Einsatzmöglichkeiten
der EDV
Grundkenntnise der Programmierung
(Entwickeln und Aufstellen von Datenfluß- und Programmabläu-
fen, Datenverarbeitungsorganisation und betriebliche Anwen-
dungsmöglichkeiten, Kenntnisse in maschinen- und problem-
orientierten Programmiersprachen, Anwendung von Program-
miertechniken, Entwerfen und Einteilen von Datenträgern, Ein-
teilen von Speichern, Benutzen von Programmbibliotheken,
Kenntnisse über Betriebssysteme, Übersetzer~ und Standardpro-
gramme, Fehlersuche und Test von entwickelten Programmen,
Dokumentation und Archivierung von Programmen)
Kenntnis der Datenschutzgesetze.

6. Ar bei t s w eis e

Entsprechend der skizzierten Zielsetzung erwies es sich als sinn-
voll, eine Reihe von Firmenbefragungen durchzuführen. Eine derar-
tige Befragung wirft eine Reihe von methodologischen Fragen auf.
Besonders wird darauf hingewiesen, daß angesichts des Fehlens jegli-
cher Mittel für die Durchführung einer, den Gepflogenheiten ent-
sprechenden empirischen Untersuchung Überlegungen in Richtung
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,.statistischer Verläßlichkeit" oder ,.Repräsentativität" bei der Pla-
nung der Befragung von vornherein nicht in Erwägung gezogen wer-
den konnten. Vielmehr ging es darum, einen unmittelbaren Erfah~
rungsaustausch mit den Betroffenen zu eröffnen, um einerseits die in
der Gruppe bereits diskutierten Vorstellungen an konkreten Beispie-
len deutlich werden zu lassen und um andererseits zusätzliche Erfah-
rungen zu gewinnen. Daher können die Ergebnisse der Hearings le-
diglich einige Tendenzen zukünftiger Qualifikationen illustrieren. Sie
dienen also primär der Veranschaulichung und keinesfalls der empiri-
schen Absicherung der Aussagen. Die Ergebnisse können von daher
in methodischer Hinsicht nur als Input fUr detailliertere Untersu-
chungen gelten.

Adressaten der Hearings waren in erster Linie Vertreter solcher
Firmen, von denen angenommen werden konnte, daß sie auch rich-
tungsweisende Modelle für die Erfassung und Beschreibung mögli-
cher Änderungen in der Qualifikationsstruktur entwickelt haben.
Diese Vorgangsweise soll nicht darüber hinwegtäuschen, daß der
Stand der Personalentwicklungsplanung in Österreich wesentlich ver-
bessert werden kann und nach wie vor auch wohl verbessert werden
muß. Vielmehr ging es darum, möglichst verläßliche Aussagen zur
zukünftigen Bedarfsentwicklung zu erhalten.

Darüber hinaus ist man davon ausgegangen, daß die Auswahl der
Experten zumindest ansatzweise auf wichtige Repräsentanten der
österreichischen Wirtschaftsstruktur abzustellen war, um zumindest
exemplarisch auf die maßgeblichen Wirtschafts- und Arbeitsmarkt-
strukturen Österreichs Bedacht nehmen zu können. So kommt es zu-
nä.chst zur Berücksichtigung der Metallverarbeitung ebenso der Elek-
trotechnik, weil von diesen Bereichen bekannt ist, daß es dort durch
verfahrenstechnische Veränderungen zu Qualifikationsveränderun-
gen gekommen ist. Auch sollten die einzubeziehenden Firmen wo-
möglich über eigene Forschungs- und Entwicklungsabteilungen ver-
fügen, um im Hinblick auf richtungsweisende technische Entwicklun-
gen entsprechende Perspektiven entwickeln zu können. Ferner sind
aber auch jene Wirtschafts sparten berücksichtigt worden, die weniger
im Blickpunkt des Einsatzes neuer Techniken stehen, und schließlich
war man auch bemüht, die spezifische Situation der primär klein- und
mittelbetrieblich organisierten Firmen zu beachten.

Zwar sind in der ursprünglichen Firmenauswahl auch kleinere Un-
ternehmen vertreten, doch erklä.rte sich keine der angesprochenen
Firmen bereit, einen Gesprächspartner zu entsenden. Daher wurde
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7.1. Aktuelle Tendenzen im Wandel der Wirtscha/tsstruktur

eine Personalberatungsfirma eingeladen, die über entsprechende Er-
fahrungen verfügt.

Die effektive Firmenauswahl wies einen deutlichen Schwerpunkt
zugunsten von Großunternehmen auf, was sich dadurch erklären
läßt, daß Firmen dieser Größenordnung sensibler auf wirtschaftliche
Veränderungen reagieren und unter einem ausgeprligteren Innova-
tionsdruck stehen. Aufgrund ihrer intensiveren Befassung mit der ge-
genständlichen Problematik waren vor allem Großbetriebe eher be-
reit, an einem Hearing teilzunehmen, als kleinere Unternehmen. Hin-
sichtlich der befragten Firmen war also von vornherein anzunehmen,
daß sie über eine Personalentwicklungsplanung verfügen und somit
auch mit einer größeren Wahrscheinlichkeit strukturelle Veränderun-
gen am Arbeitsmarkt festzustellen in der Lage sind.

Eine weitere Restriktion ergab sich dadurch, daß sich die Hearings
ausschließlich auf den Wiener Raum beschränkt haben.

Im Hinblick auf die Interpretation der Ergebnisse bedeutet die aus-
geprägte Konzentration auf größere Unternehmungen, daß die Be-
funde nicht unmittelbar auf die gesamte Wirtschaftsstruktur österrei-
chischer Unternehmungen übertragen werden können.

Auch wenn bei der Auswahl der Experten aus den Unternehmen
praktisch ausschließlich Firmenvertreter zu Wort gekommen sind, ist
doch festzuhalten, daß Anliegen der Personalentwicklung nicht allein
die unmittelbaren Firmeninteressen betreffen, sondern gleichfalls die
Interessen der Arbeitnehmer berühren. Ein systematisches Verständ-
nis zukunftsorientierter Maßnahmen zur beruflichen Bildung sollte
daher von der Interessenlage aller am Bildungsprozeß Beteiligten
ausgehen.

7. Ergebnisse

Mit der Modernisierung und der Anwendung neuer Techniken tre-
ten traditionelle Determinanten des Wirtschaftsgeschehens zugunsten
der Wissens- und Humankapitalintensität in den Hintergrund. Bisher
maßgebliche Determinanten der wirtschaftlichen Infrastruktur einer
Volkswirtschaft wie Rohstoffvorkommen, Energieerzeugung oder
maschinelle Ausrüstung verlieren tendenziell ihre Schlüsselfunktion,
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während die Qualifikation der Erwerbstätigen und der Unternehmer
für die Wettbewerbsfähigkeit sowohl eines Unternehmens wie auch
einer Volkswirtschaft an Bedeutung gewinnt. Diese Entwicklung
hängt ursächlich mit einer beginnenden Umstrukturierung des Wirt-
schaftsgeschehens zusammen, dergemäß die ursprünglich zentrale
Funktion der Produktion sowie der in der Produktion Beschäftigten
mehr und mehr auf die Produktionsumgebung tibergeht. In diesen,
der Fertigung vor- und nachgelagerten Bereichen, spielt seit langem
der Bildungsstand des Firmenmanagements und der Mitarbeiter eine
größere Rolle.

Innerhalb der Unternehmen konnte durchgängig festgestellt wer-
den, daß der manipulative Aufwand in der Produktion rückläufig ist.
Aufgrund dieser Beobachtung und aufgrund der direkten Einschät-
zung durch die Firmenvertreter ist anzunehmen, daß sich die Ten-
denz, dergemäß reine Handhabungs- und Bedienungsaufgaben in im-
mer größerem Umfang von Maschinen übernommen werden, zumin-
dest im industriellen Bereich fortsetzen wird. Als unmittelbare Folge
wird hier die Anzahl der ausschließlich in der Produktion Beschäftig-
ten zurückgehen. In besonderem Maße gilt dies für einfache Hilfs-
und Anlerntätigkeiten, wobei erwartet wird, daß wegen des ver-
gleichsweise hohen Anteils weiblicher Dienstnehmer in dieser Berufs-
gruppe Frauen überproportional stark von dieser Entwicklung betrof-
fen sein werden.

Dieser Prozeß ist zu einem gewissen Teil durch einen Trend bei
verfahrenstechnischen Neuerungen namentlich in der industriellen
Fertigung überlagert, der dazu führt, daß die Qualität und die Lei-
stung, die sich am Arbeitsplatz erzielen läßt, in stä.rkerem Umfang
von der Arbeitsorganisation und der apparativen Ausstattung be-
stimmt ist und somit dem unmittelbaren Einflußbereich des Bedie-
nungspersonals entzogen ist.

Durch die technische Entwicklung rUcken ferner Fertigung und
Support enger Zusammen: Zum Beispiel erlauben automatisierte Tei-
lelager eine wesentliche VerkUrzung der Durchlaufzeiten. Kostenfak-
toren wie Lagerhaltung sowie das mit etwaigen Preisä.nderungen ver-
bundene Einkaufsrisiko lassen sich solcherart minimieren. Derartige
Teilelager stellen zur Zeit zwar noch automatisierte Inseln in der Fer-
tigung dar, ihre Einrichtung erfolgt aber auch im Hinblick auf die
Realisierung eines kUnftigen Computer-Integrated-Manufacturing.

Hinsichtlich handwerklich-gewerblicher Unternehmen wird ver-
mutet, daß diese von dieser Entwicklung weniger oder in anderer
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Weise betroffen sein werden, weil erstens die innere Struktur einiger
Gewerbe schon in der Vergangenheit einen deutlichen Wandel von
der Fertigung zur technischen Dienstleistung zeigte (etwa Kfz-Me-
chaniker, Radio- und Fernsehmechaniker). Zweitens gibt es eine
Reihe von Innungen, deren Betriebe auch bei einer intensiveren Me-
chanisierung oder Automatisierung der Fertigung eine ausgeprägte
handwerkliche Orientierung beibehalten werden (etwa Schlosser,
Tischler). Drittens gibt es eine große Gruppe von Gewerben, in der
sich die Produktionstätigkeit weitgehend einer Technisierung ent~
zieht (etwa Dachdecker, Zimmerer, Bauhilfsgewerbe), und schließ-
lich sind im Gewerbe auch reine Dienstleistungsbetriebe vertreten
(etwa Friseure, Werbewesen, Unternehmensberatung, Ingenieurbü-
ros).

Grundsätzlich ergeben sich aber aufgrund der neuen Automatisie-
rungstechniken auch für klein- und mittelbetrieblich organisierte Un-
ternehmen günstige Wettbewerbschancen. Die automatisierte Ferti-
gung war bislang eine Domäne der Massenproduktion und wurde
primär von Großunternehmen betrieben, die den erforderlichen orga-
nisatorischen Aufwand für die Fertigung leisten konnten. Flexible
Steuerungen erlauben nun, diesen Aufwand drastisch zu reduzieren,
so daß nunmehr Teile der Fertigung auch bei kleineren Unternehmen
und auch im Rahmen der Einzel- oder Kleinserienfertigung automa-
tisiert werden können. Man war jedoch bei der Beurteilung dieser
Chance für kleinere Unternehmen zurückhaltend, denn es wurde be-
furchtet, daß die Bereitschaft zu entsprechenden technischen und or-
ganisatorischen Umstellungen bei Firmen dieser Größenordnung eher
germg seI.

Zur Zeit bestehen in der Produktion schon mancherorts automati-
sierte und teilautomatisierte Fertigungs- und Prüfanlagen, die langfri-
stig zu einem umfassenden computerintegrierten Produktionsablauf
zusammenwachsen werden. Dabei ist damit zu rechnen, daß der ver-
fahrenstechnische Innovationsspielraum in der Produktion erschöpft
sein wird, bevor durchgängig »menschenleere" Fertigungsanlagen
entstehen. Die Produktion verliert jedoch ihre ursprünglich zentrale
Funktion. Infolge einer intensivierten Automatisierung des Ferti-
gungsgeschehens verlagern sich die fUr die Wettbewerbsfähigkeit
eines Unternehmens maßgeblichen Prozesse verstärkt von der Ferti~
gung auf die Fertigungsumgebung.
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7.2.• 4'nderungen in den der Produktion vorgelagerten Bereichen

Wie festgestellt werden konnte, besteht Zur Zeit eine starke Ten-
denz, dergemäß die am Markt verfügbaren Produkte im Hinblick auf
Preis und Leistung immer ähnlichere Standards erreichen werden.
Der Zeitbedarf zur Realisierung einer innovativen Idee wird sich
nicht beliebig verkürzen lassen. Zudem sind die Hauptemwicklungsli-
nien etwa bei Verbrennungsmotoren oder der Kommunikationstech-
nik im wesentlichen vorgegeben und bekannt. Der Markt sorgt dar-
über hinaus dafür, daß Produkte, die die Anforderungen an Preis und
Leistung nicht erfüllen, aus dem Wettbewerb ausscheiden. Maßnah-
men zur Erreichung und Beibehaltung dieser Standards setzen in Zu-
kunft immer weniger in der Fertigung an, sondern betreffen For-
schung und Entwicklung bzw. das Engineering.

Die Beratungen ergaben, daß der personelle und apparative Auf-
wand für Aufgabenstellungen, die der Produktion vorgelagert sind,
anwachsen wird. Dies ist dadurch bedingt, daß die Planung und Rea-
lisierung von Projekten sowohl vom Arbeitsaufwand als auch von der
Komplexität eine immer schwerer zu überschauende Größenordnung
erreicht. Einschlägige Aufgabenstellungen können somit nur mehr
von Teams übernommen werden, die vielfach interdisziplinär zu ar-
beiten in der Lage sein müssen. Ferner bedarf es in dieser Hinsicht
eines eigenen Projektmanagements.

Der weiter anhaltende Innovationsdruck bewirkt ferner, daß der
zur Bewältigung von Forschungs- und Entwicklungsaufgaben erfor-
derliche Aufwand die Kapazität mancher einzelner Unternehmen
übersteigt. Dies führt in Zukunft zur Notwendigkeit einer intensivier-
ten projekthezogenen Kooperation zwischen verschiedenen Unter-
nehmen auf nationaler und internationaler Ebene. Daruber hinaus
werden neue Formen der Zusammenarbeit über Maßnahmen der öf-
fentlichen Forschungsförderung entwickelt.

7.3. Anderungen in nachgelagerten Bereichen der Produktion

Die bereits erwähnte Tendenz, dergemäß Produkte unterschiedli-
cher Anbieter hinsichtlich ihrer Leistungsfähigkeit immer ähnlichere
Standards aufweisen, sowie die Vermutung, daß wesentliche Wettbe-
werbsvorteile eines Unternehmens auch über eine noch so intensi-



vierte Forschungs~ und Entwicklungstätigkeit langfristig immer
schwerer zu halten sein werden, führen zu einer verstärkten Kunden-
orientierung in der Unternehmenspolitik, da hier bereits ein weiter
Spielraum fUr die Profilierung des Unternehmens am Markt entstan-
den ist, der in Zukunft noch größer werden wird.

Getragen wird diese Entwicklung durch die Beobachtung, daß
viele Produkte als Folge der technischen Entwicklung beratungsin-
tensiver geworden sind: Neue technische Möglichkeiten lassen beim
Kunden neue und immer speziellere Nachfragebereiche entstehen,
wobei die Ansprüche immer höher und komplexer werden. Ferner
war ein Trend festzustellen, demgemäß die Anschaffungskosten bei
einer wachsenden Zahl von Produkten gegenüber den Betriebskosten
in den Hintergrund treten. Zur Verbesserung des Preis-Leistungs-
Verhältnisses des Produktes ergibt sich damit die Notwendigkeit
einer intensiveren Beratungstätigkeit des Anbieters. Aufgrund dessen
ist also zu erwarten, daß in Zukunft die Effizienz des Vertriebs- und
Wartungs systems immer mehr über Erfolg oder Mißerfolg des Pro-
duktes am Markt entscheiden wird.

Das Bemühen um die Effektivierung des Services beschleunigt fer-
ner die Tendenz, daß rein technische Wartungs aufgaben des Außen-
dienstes autümationsunterstützt erfüllt werden: Femwartungs- und
Femdiagnosesysteme erlauben Fehlererkennungen und auch Pro-
grammveränderungen in Software-gesteuerten Anlagen. Wichtige
Funktionen der technischen Wartung fallen somit in den Aufgaben-
bereich des Engineering.

Eine vergleichbare Entwicklung ist bei der Auftragsabwicklung
feststellbar: Das Bemühen, mit informationstechnischen Hilfsmitteln
die Durchlaufzeiten bei der Lagerhaltung zu verkürzen, um Raum
und Einkaufsrisken zu minimieren, spielt nicht nur beim unterneh-
mensinternen Support in der Fertigung eine Rolle, sondern wird auch
bei der Absatzplanung, Lagerhaltung sowie in weiten Bereichen des
Handels verstärkt eingesetzt werden. Ansätze zu einer rein informa-
tionstechnischen Verbindung zwischen Produktionsplanung beim
Hersteller und dem konkreten Kaufverhalten des Kunden (etwa über
Verkaufszahlenermittlung mit Hilfe von Point-of-Sales- Terminals)
bestehen schon bzw. sind in Vorbereitung.
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7.4. Die Organisationsstruktur großer Unternehmen gewinnt an
horizontaler Differenzierung

Die Möglichkeit einer engeren informationstechnischen Verknüp-
fung zwischen dem Unternehmensgeschehen und den Entscheidungs-
trägern begünstigt zumindest bei großen Konzernen zwei Organisa-
tionsstrategien, die beide darauf hindeuten, daß mit der Reduktion
von Verantwortungsebenen eine Verlagerung der Entscheidungs-
kompetenz verbunden ist.
a) Verstärkte Delegation der Entscheidungskompetenz an den Ort

des Unternehmensgeschehens, insbesondere also an die der Pro-
duktion vor- und nachgelagerten Aufgabenbereiche.

b) Verstärkte Konzentration der Entscheidungskompetenz auf die
Unternehmensführung.

Heide Konzepte führen zu einer Verringerung der Anzahl von Hier-
archieebenen und dürften langfristig zu einem verringerten Bedarf
für konventionelle mittlere verwaltungstechnische Qualifikationen
führen.

7.5. Integration vs. Segregation von Unternehmens/unktionen

Zur Zeit sind zwei gegenläufige Tendenzen im Strukturwandel von
Wirtschaftsunternehmen festzustellen, wobei es einerseits zu einem
horizontalen "Zusammenrücken" urspünglich getrennter Funktions-
bereiche innerhalb der Firmen kommt. So zeigt sich beispielsweise,
daß die Notwendigkeit eines effizienten Vertriebs- und Wartungssy-
stems sowie die Notwendigkeit der intensiveren Markt- und Kunden-
orientierung nicht auf einschlägige Abteilungen beschränkt bleibt,
sondern tiefer in das Unternehmensgeschehen eindringt. Es kommt in
der Folge zu einer Durchdringung und Integration traditionell abge-
sonderter Unternehmensbereiche.

Umgekehrt besteht eine Tendenz, bei der einzelne Funktionsberei-
che eines Unternehmens aus dem Firmengeschehen ausgegliedert
bzw. von anderen Unternehmen zugekauft werden. Ansätze zu dieser
Strategie sind bei großen österreichischen Firmen festzustellen, die
unternehmensintern ähnliche Produkte auf einzelne Produktionsstät-
ten zusammenziehen oder zentrale Forschungs- und Entwicklungs-
stätten einrichten. Klassische verwaltungstechnische Aufgaben wie
Lohnverrechnung, Rechtsberatung etc. werden schon seit längerem
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7.6. Kundenschulung wird Wettbewerbs/aktor

von kleineren Unternehmen an selbständige Dienstleistungsunterneh-
men vergeben. Es wird angenommen, daß sich dieser Trend in Zu-
kunft verstärken dürfte. Das auch in Österreich beobachtbare quanti-
tative Anwachsen des tertiären Wirtschaftssektors ist zu einem gro-
ßen Teil durch einen Boom bei derartigen unternehmensbezogenen
Dienstleistungen verursacht. Die derzeit feststellbaren Steigerungen
der Beschäftigtenzahlen des tertiären Wirtschaftssektors werden sich
vor allem in Bereichen wie Wirtschaftsberatung, Geld- und Kreditwe-
sen, Versicherungen, Steuerberatung, Rechtsberatung, Bildungswe-
sen, EDV-Dienstleistungen, Technische Büros fortsetzen. Derartige
Veränderungen innerhalb betrieblicher und wirtschaftlicher Struktu-
ren lassen einen erhöhten Bedarf an höher qualifizierten Beschäftig-
ten vermuten.

Ähnlich wie in der Vergangenheit zunächst die Qualität des Pro-
duktes und nunmehr die Effizienz des Vertriebs- und Wartungsnet-
zes den Ausschlag fUr die Wettbewerbsfähigkeit eines Unternehmens
darstellt, ist zu erwarten, daß auch hinsichtlich der Investitionsbera-
tung und Wartung bald einheitliche Standards erreicht werden.
Schon jetzt zeichnet sich ab, daß mit der steigenden Bedeutung der
Mitarbeiterqualifikation, die Effizienz der Kundenschulung ein wich-
tiger Wettbewerbsfaktor werden könnte. Schon jetzt gehört bei infor-
mationstechnischen Produkten die Einschulung und Betreuung des
Bedienungspersonals beim Anwender ebenso zum Leistungsumfang
des Anbieters wie die laufende Beratung und Systemwartung. Dieser
Trend zu einer ganzheitlichen oder zumindest umfassenderen Be-
trachtungsweise des Produktionsmittelbegriffes wird sich vor allem
beim Wettbewerb komplexer Leistungen mehr und mehr durchsetzen.

8. Ableitbare Implikationen im Hinblick auf
Qua li f i kat ion s e rf 0 r der ni s s e

8.1. Qualifizierung von Fachkriifien

Aufgrund der zurückgehenden Bedeutung der Produktion und der
weiter fortschreitenden Automatisierung kommt es namentlich im
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Rahmen der industriell-arbeitsteiligen Fertigung zu einer Verschie-
bung der Qualifikationserfordernisse von der reinen Handhabung
und Bedienung in Richtung einer umfassenderen technischen Kon-
trolle und Überwachung des Fertigungsprozesses. Diese Verschie-
bung schließt vielfach Aspekte der Arbeitsvorbereitung und Qualitäts-
sicherung ein. Im Zuge der weiteren Entwicklung wächst die Verant-
wortung für die Aufrechterhaltung des übertragenen Funktionsberei~
ches. Wlihrend also bislang die berufsfachliche Kompetenz aufgrund
der arbeitsteilig organisierten Fertigung auf die ordnungsgemäße
Verrichtung isolierter Teilfunktionen beschränkt war, muß im Zuge
der Übertragung komplexerer AufgabensteIlungen die Verantwor-
tung nicht nur die Summe der übertragenen Teilfunktionen abdek-
ken, sondern auch den Prozeß ihres Zusammenwirkens. So wird ein
Programmierer die Testung des von ihm erstellten Programms in der
Regel selbst vornehmen, da er aufgrund der auftretenden Fehler viel
unmittelbarer die Unzulänglichkeiten im Programm eingrenzen oder
bestimmen kann. Ähnlich wird derjenige, der einen Mangel im Ablauf
eines Teileprogramms an einer computergesteuerten Werkzeugma-
schine feststellt, wesentlich effektiver zur Fehlerdiagnose und Fehler-
behebung beitragen können, wenn er über Grundkenntnisse der
Computersteuerung verfügt und vielleicht sogar Programmänderun-
gen selbst vornehmen kann. Wesentliches Motiv fUr Erweiterungen in
AufgabensteIlung und Verantwortung ist die Vermeidung personeller
und verfahrenstechnischer Schnittstellen und die hiermit verbundene
Zeitersparnis .

Die Bildung für die Ausübung von Produktionsberufen erfolgt in
Österreich größtenteils über die Lehrlingsbildung. Die skizzierten
produktionstechnischen und organisatorischen Veränderungen der
Fertigung haben namentlich bei Lehrberufen der industriellen Metali-
verarbeitung und Elektrotechnik dazu geführt, daß über das Berufs-
bild hinausgehende Inhalte vermittelt werden. Diese umfassen in der
Metallverarbeitung die Programmierung von Werkzeugmaschinen
und in der Elektrotechnik die Elektronik. Eine Berücksichtigung ent-
sprechender zusätzlicher Inhalte im Rahmen der bestehenden Ausbil-
dungsordnungen war dabei vor allem deshalb möglich, weil durch die
Beherrschung zusätzlicher und neuer Wissensinhalte manche konven-
tionelle Wissensbereiche ihre Bedeutung verloren haben. Zum Bei-
spiel sind die grundlegenden Bearbeitungsverfahren bei Metallen
nach wie vor Bestandteil der Berufsbildung, sie brauchen jedoch nicht
mehr in der Tiefe vermittelt zu werden, wie etwa vor 10 Jahren, da es
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beispielsweise im Hinblick auf die Genauigkeit bei der Bearbeitung
nicht darauf ankommt, mit einer modernen Werkzeugmaschine zu
konkurrieren.

Es ist aber auch darauf hinzuweisen, daß sich in der gegenwärtigen
Ausbildungssituation derartige Veränderungen in der Praxis nicht
zwingend ergeben und daß eine entsprechende fOr Lehrbetriebe ver-
bindliche Fixierung derartiger Veränderungen in den Berufsbildern
vielfach erst Gegenstand laufender Verhandlungen zwischen den So-
zialpartnern ist.

Da gemäß der bestehenden Praxis die Berufsbilder fUr Lehrbetriebe
die Mindesterfordernisse bestimmen, die während der Lehrzeit vom
Betrieb zu vermitteln sind, ist es den Firmen unbenommen, zusätzli-
che Inhalte zu vermitteln. Zudem ist festzustellen, daß Berufsbilder
vergleichsweise allgemein gehalten sind, so daß eine zwanglose Be-
rücksichtigung neuer Inhalte entsprechend und den Möglichkeiten
und Erfordernissen des jeweiligen Lehrbetriebes erfolgen kann.

Aufgrund der weiteren technischen Entwicklung ist damit zu rech~
nen, daß der Umfang und die Vielfalt berufsbild-immanenter Erwei-
terungen und Modifikationen insbesondere bei Metall- und Elektro-
berufen zunehmen wird. Dabei wird erwartet, daß unterschiedliche
Bildungsstandards der Lehrabsolventen resultieren .. Hinsichtlich der
Breitenwirkung dieser Tendenzen und ihrer Auswirkungen auf Um-
fang und Art betroffener Lehrberufe konnte letztlich keine eindeutige
Stellungnahme ausgearbeitet werden. Vielmehr zeigten sich grundle-
gende Auffassungsunterschiede, die in der bildungspolitischen Dis~
kussion nicht neu sind, angesichts der skizzierten Entwicklungen je-
doch aktualisiert werden.

In diesem Zusammenhang ist in der Gruppendiskussion eine Reihe
von Fragen offen geblieben: Im wesentlichen ging es dabei um fol-
gende:

Bei welchen Berufen und in welchem Umfang sollte eine Anha-
bung der im Berufsbild enthaltenen Mindestqualifikationen erfol-
gen?

Inwieweit ist es zieifohrend oder hinreichend, die fOr die Erler-
nung eines Lehrberufes erforderlichen wesentlichen Kenntnisse
und Fähigkeiten allein anhand von Mindeststandards zu bestim-
men?

Wie breit sollte der Interpretationsspielraum bei der Bestimmung
einzelner Berufsbildpositionen bemessen sein?



Inwieweit läßt sich der Interessengegensatz zwischen unterneh-
mensorientierten und berufsorientierten Ausbildungsmaßnahmen
in der Praxis auflösen?

Der Lehrabschluß wird in Zukunft lediglich die erste Etappe der
berufsbegleitenden Qualifizierung abschließen. Im Zuge der weiteren
Erwerbstätigkeit wird sich für immer mehr Personen die Notwendig-
keit einer laufenden Anpassung der Qualifikation an sich ändernde
verfahrenstechnische Erfordernisse ergeben. Dies gilt zunächst vor al-
lem in Branchen, in denen Produktzyklen in kUrzer werdenden Zeit-
abständen abfolgen und bei Tätigkeiten in denen verfahrenstechni-
sche Änderungen eine laufende Änderung und Anpassung des beruf~
lichen Wissens und Könnens erfordern. Eine weitere Ursache ergibt
sich aufgrund der demographischen Entwicklung, denn im Zuge der
Altersverschiebung des Arbeitskräftepotentials zugunsten älterer Er-
werbstätiger kann diese Anpassung des Arbeitspotentials nicht hin-
länglich durch die berufliche Erstbildung vermittelt werden. Die be-
rufliche Erstqualifizierung sollte sich aufgrund dessen in Zukunft ver-
stärkt auch als tragfähige Grundlage der beruflichen Weiterbildung
erweisen. Namentlich in diesem Zusammenhang ist auch zu prüfen,
inwieweit der heutige Spezialisierungsgrad bei der beruflichen Erst-
qualifizierung zugunsten einer breiten Grundlagenausbildung redu-
ziert werden kann. Die Tragfähigkeit der beruflichen Erstausbildung
wird ni~ht daran zu messen sein, wie lange der Absolvent ohne Wei-
terbildung "auskommt", sondern Kriterium ist, wie schnell es ihm ge-
lingt, seinen Kenntnisstand im System der Erwachsenenbildung den
sich ä.ndernden Erfordernissen anzupassen. Modular struktuierte und
horizontale wie vertikale Bildungsangebote können dieser Herausfor-
derung entgegenkommen.

In klein- und mittelbetrieblich strukturierten Handwerksunterneh-
men ist aufgrund der Vermutung, daß diese von den verfahrenstech-
nischen Änderungen weniger stark oder in anderer Weise betroffen
sind, anzunehmen, daß hier - insbesondere im Hinblick auf gewerb-
liche Dienstleistungsberufe - auch die Berufsanforderungen einem
weniger starken Wandel unterworfen sind.

Die erwartete Vielfalt ZUSätzlicher und erweiternder betrieblicher
Bildungsangebote ist nicht allein für die Lehrlingsbildung von Inter-
esse, sondern könnte gleichfalls die Facharbeiterweiterbildung berei-
chern. Angesichts der Tatsache, daß ohnehin entsprechende Einrich-
tungen bei den Firmen bestehen, wäre denkbar, daß diese auch für
die berufliche Erwachsenenbildung genutzt werden könnten.
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Aufgrund des generell zurückgehenden manipulativen Aufwandes
und als Folge der weiteren Automatisierung zeigt sich bei vielen
Lehrberufen, vor allem aber im Elektro- und Metallbereich, daß die
Möglichkeiten der anschauungsgebundenen Unterweisung einge-
schränkt werden. Berufsfachliche Kompetenz wird im Sinne dieser
Entwicklung immer weniger auf der Grundlage motorischer Lei-
stungsdimensionen wie Kraft, Geschwindigkeit oder Geschick zum
Ausdruck kommen, sondern mehr und mehr durch kognitive Ele-
mente gekennzeichnet sein. Im Zuge dessen kommt es bei einer Reihe
von Lehrbetrieben zu einer Verdrängung der traditionellen pädagogi-
schen Techniken in der Lehrlingsbildung (Vormachen - Nachma-
chen, Einüben von Bewegungsabläufen, Zuschauen und Erklären)
zugunsten eher schulisch orientierter Lernformen. Bei traditionellen
Handwerksberufen spielen derartige Veränderungen zur Zeit noch
eine geringere Rolle. Diese Tendenz in Richtung einer zunehmenden
Intellektualisierung verdeutlicht die Notwendigkeit einer Attraktivie-
rung der Lehrlingsausbildung für AbsolventelY weiterführender Schu-
1en.

Besonders bei der arbeitsteilig organisierten Massenfertigung war
schon in der Vergangenheit festzustellen, daß ausschließlich produk-
tionsgebundene betriebliche Bildungsformen wegen verfahrenstechni-
scher, arbeitsorganisatorischer und ökonomischer Gegebenheiten im-
mer schwieriger zu realisieren waren. Diese Erfahrung hat bei ent-
sprechenden Firmen dazu geführt, besondere Bildungseinrichtungen
zu schaffen und einen innerbetrieblichen Zusatzunterricht für Lehr-
linge zu organisieren. Namentlich in der Industrie ist hier eine Infra-
struktur entstanden, die den inhaltlichen und methodischen Verände-
rungen der Berufsbildung entgegenkommt. Die räumliche und orga-
nisatorische Nähe zum Unternehmensgeschehen wird dabei auch in
Zukunft eine enge Rückkopplung zwischen Bildungsinhalten und be-
ruflichen Erfordernissen erlauben.

Eine weitere Folge des zurückgehenden manipulativen Aufwandes
besteht darin, daß sich manche Inhalte der Berufsbildung ähnlicher
geworden sind. Diese Tendenz zeigt sich beispielsweise bei der Ver-
mittlung der Bearbeitungstechniken von Metallen bei Lehrberufen
der Metallverarbeitung; sie ist aber auch bei Metall- und Elektrobe-
rufen erkennbar, wo vielfach schon jetzt bei verschiedenen Lehrberu-
fen gemeinsame Grundlagen der Meß-, Steuer- und Regelungstech-
nik, der Elektrotechnik oder Elektronik vorliegen. Diese Entwick-
lung fuhrt zum Beispiel in der Bildungspraxis bei großen Unterneh-
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men dazu, Lehrlinge unterschiedlicher Lehrberufe phasenweise ge-
meinsam zu unterweisen. Es wird angenommen, daß sich dieser
Trend in Zukunft verstärken wird. Diese Entwicklung läßt gewisse
Ähnlichkeiten bei der Vermittlung bestimmter Teilqualifikationen
auch tiber verschiedene Berufsbilder hinweg deutlicher werden.

Der Rückgang des manipulativen Aufwandes ist nicht allein in der
Fertigung festzustellen, sondern tritt auch bei Bürotätigkeiten auf.
Die Möglichkeiten der Büroautomatisation erlauben hier einerseits
weitreichende Erleichterungen und Einsparungen des Arbeitsaufwan-
des. Die Abwicklung von Schriftverkehr, Buchhaltung, Personalver-
rechnung oder die Bereitstellung statistischer Kennziffern erfolgt
schon derzeit vielfach computerunterstützt. Mit der VerfUgbarkeit
dieser informationstechnischen Möglichkeiten steigen aber auch die
Ansprüche, die an entsprechende Dienstleistungen gerichtet werden:
Diese betreffen im Schriftverkehr beispielsweise die Text- und Seiten-
gestaltung oder die persönliche Anrede des Adressaten bei Standard-
briefen. Genauso verhält es sich bei der Kennziffernanalyse, die mit
der raschen Verfügbarkeit von Verkaufszahlen, Lagerbeständen etc.
überhaupt erst zu einem tauglichen Instrument fUr kurzfristige Un-
temehmensentscheidungen wird.

Ähnlich wie bei der Fertigung ist als Folge dieser Entwicklung zu
erwarten, daß die Nachfrage nach Personen, die reine Bürohilfsdien-
ste versehen, in Zukunft zurückgehen wird. Auch im Büro wird die
Einführung neuer Informationstechniken zunächst bei arbeitsaufwen-
digen Routinetätigkeiten spürbar. Hinsichtlich der verbleibenden Bu-
rotätigkeiten wird es demgegenüber in der weiteren Folge zu Erwei-
terungen der beruflichen Qualifikation kommen, die über die reine
Handhabung und Bedienung informationstechnischer Hilfen hinaus-
gehen. Aufgaben wie Buchhaltung oder Lohnverrechnung werden
auch in weiterer Zukunft nicht ausschließlich von Computerprogram-
men übernommen werden; angesichts der Tatsache, daß leistungs-
fähige Programme für einschlägige Problemstellungen zur VerfUgung
stehen, ist es aber unsinnig, etwa jene routinemäßigen Vorgänge der
Verbuchung im Zuge der Berufsbildung zu einer Perfektion bringen
zu wollen, die ohnedies nicht mit der Leistungsfähigkeit des Comp.u~
ters konkurrieren kann.

Kenntnisse wie Buchhaltung werden deshalb nicht überflüssig.
Ähnlich wie im Mathematikunterricht seit längerer Zeit die Verwen-
dung von Logarithmentafeln praktisch bedeutungslos geworden ist,
ist es unerläßlich, die Logarithmenrechnung - wenn auch in geän-
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derter Form - zu behandeln. Dabei ist es wegen der Einsparung der
Tabellenarbeit einfacher und auch wichtiger geworden, die Vorteile
der Logarithmenrechnung und ihre Einsatzmöglichkeiten zu begrei-
fen. Auch hier liegt also eine Verlagerung der Qualifikation von der
Fertigkeit zum Verstehen vor.

Die erweiterten Möglichkeiten informationstechnischer Hilfsmittel
im Büro rücken in analoger Weise die mit der Verrichtung einzelner
Aufgaben verbundene Problemorientierung in den Mittelpunkt zu-
künftiger Qualifizierungsmaßnahmen. Entscheidungen der Art, auf
welche Weise bestimmte Buchungen vorgenommen werden können,
gewinnen demgegenüber an Bedeutung.

Wie bereits mehrfach festgestellt, zeigen sich deutliche Verände-
rungen von Teilbereichen der beruflichen Qualifikation, die aus in-
formationstechnischen Anwendungen bei der Steuerung von Produk-
tionsmaschinen, Prüfgeräten oder in der Büroautomatisation resultie-
ren. Diese Entwicklung legte noch vor kurzer Zeit den Schluß nahe,
daß bei mehr und mehr Berufen EDV-Kenntnisse erforderlich sind.
Die aktuellen Trends deuten jedoch darauf hin, daß die bei weitem
überwiegende Zahl der Erwerbstätigen es im Zuge ihrer beruflichen
Auseinandersetzung mit der Computertechnik mit Standardproblem-
stellungen zu tun haben wird, für die Informatik-Wissen ähnlich
wichtig ist, wie das Wissen um die Funktion eines Transistors für das
Einschalten eines Radios. Wirkliche computerwissenschaftliche
Kenntnisse werden auch in Zukunft eher bei Spezialisten erforderlich
sein. Ähnlich ist die Situation bei der Programmierung: Auch die Be-
herrschung anwendungsorientierter Programmiersprachen ist in einer
Zeit, in der dem Anwender immer mehr Problemlösungen in Form
von vorprogrammierten, außerordentlich leistungsfähigen und leicht
zu handhabenden Programmen zur Verfügung stehen, eine Fähig-
keit, die bei einer immer kleineren Zahl von Spezial anwendungen
zum Tragen kommen wird. Derzeit wird kaum ein Anwender statisti-
sche Problemstellungen selbst programmieren. Zudem ist die zur Zeit
im Unterrichtswesen verbreitete Programmiersprache BASIC zur Lö-
sung komplexerer Problemstellungen ohnehin ungeeignet. Für die
Veranschaulichung der Arbeitsweise von Computern und zur Förde-
rung des Denkens in formallogischen Strukturen können die Grund-
lagen der Programmierung jedoch eine wertvolle Basis innerhalb des
informationstechnischen Grundwissens bilden. Dieses für viele Berufe
immer wichtiger werdende informationstechnische Grundwissen wird
vor allem auf die verschiedenen beruflichen Anwendungsbereiche der

104



neuen Technologie abzustellen sein, bedeutet also ~ um einige Bei-
spiele zu nennen ~ für die maschinelle Metallverarbeitung "CNC-
Programmierung" oder für die Meß-, Steuer- und Regeltechnik
"MC-Programmierung" und für Büroberufe "Dateiorganisation".

Die skizzierte Verlagerung bei einer Reihe beruflicher Tätigkeiten
in Richtung kognitiver Berufsinhalte sowie die Erweiterung der fach-
lichen Kompetenz um die Verantwortung für komplexere Funktions-
zusammenhänge deutet insbesondere bei industriellen Elektro- und
Metallberufen darauf hin, daß sich die weitere Berufsentwicklung von
der Werkstatt-orientierten Fachkraft-Ausbildung zu einer Techniker-
Bildung wandelt.

Bedingt durch die Tendenz zur Erweiterung des Aufgaben- und
Verantwortungsbereiches am Arbeitsplatz werden in Zukunft die In-
halte der Berufsbildung verstärkt auch Komponenten der Arbeitsvor-
bereitung, Arbeitsorganisation, Materialprüfung und Qualitätskon-
trolle umfassen. Die eigentliche Herausforderung der hiermit verbun-
denen Qualifikationsveränderungen liegt dabei weniger in der rein
fachlichen Kompetenz (etwa Digitaltechnik oder CNC-Programmie-
rung), weil in dieser Hinsicht die erwähnte Rückkopplung zwischen
Bildungsinhalten und beruflichen Erfordernissen die praktische Ver-
wertbarkeit der Bildungsmaßnahme zu sichern vermag. Neu ist hin-
gegen, daß das Können und Wissen des Facharbeiters in einen Sy-
stemzusammenhang innerhalb des Unternehmens gestellt wird: An-
stelle des reinen Könnens tritt somit das Verstehen von Arbeitsabläu-
fen und deren organisatorische Einbettung in größere Bereiche des
Unternehmensgeschehens.

Die fachliche Qualifizierung sollte demgemäß nicht allein auf die
Verrichtung von Tätigkeiten abgestellt sein, sondern sollte auch die
Grundlagen für das Verständnis der Notwendigkeit und Bedeutung
einzelner Tätigkeiten im Produktionsgeschehen vermitteln. Fach-
theoretische Komponenten werden dabei insofern zu berücksichtigen
sein, als sie die unmittelbare Wahrnehmung komplexer Unterneh-
mensabläufe oder Verfahrenstechniken strukturieren, die sich dem
Laien als Chaos darstellen.

Auf der Grundlage dieses umfassenderen Verständnisses sollte die
berufliche Bildung den einzelnen auch dazu befähigen, schnell und si-
cher mögliche Fehler und Schwachstellen im Unternehmensgesche-
hen zu erkennen und zu ihrer Behebung beizutragen.

Fachliche Kompetenz umfaßt ferner nicht allein die Kenntnis und
Fähigkeit verschiedener Techniken zur Lösung berufseinschlägiger
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8.2. Veriinderungen bei Ingenieurtdtigkeiten

Problemstellungen, sondern auch die Fähigkeit, aus mehreren denk+
baren Lösungen diejenige auszuwählen, die unter den gegebenen
Umständen am geeignetsten und betriebswirtschaftlich günstigsten
ist.

Die Fachbildung sollte letztlich den einzelnen dazu befähigen,
eigenmotiviert andere und neue Lösungen zu finden, wenn nicht in
der gewohnten Weise vorgegangen werden kann.

Grundlage dieser Zielorientierungen sind nicht konkrete Inhalte,
sondern der Gedanke, in der Berufsbildung jene geistige Offenheit
und Flexibilität grundzulegen, die es dem einzelnen in seiner berufli-
chen Situation erlauben, seine Qualifikation laufend zu aktualisieren.
Die Berufsbildung soll solcherart die späteren Fachkräfte dahinge-
hend sensibilisieren, den laufenden technisch-wirtschaftlichen Wan-
del nicht zu erleiden, sondern ihn aktiv mitzutragen.

Korrespondierend mit der Feststellung, daß die Qualifikationser-
fordernisse innerhalb der Fertigung verstärkt auch AufgabensteIlun-
gen der Produktionsumgebung umfassen werden, zeigt sich eine
gleichsinnige Tendenz zur Erweiterung bestehender beruflicher Ein-
satzbereiche in den der Produktion vor- und nachgelagerten Unter-
nehmensbereichen. Während man beispielsweise gerade im Zusam-
menhang mit Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten zunächst eine
Tendenz zu immer weitergehenden Spezialisierungen technischer
Qualifikationen feststellt, weil sie die Grundlagen der Weiterentwick-
lung eines Wissensgebietes bilden, zeigt sich andererseits gerade bei
diesen Spazialdisziplinen mit einer außerordentlichen Geschwindig-
keit, daß berufliches Wissen seinen unmittelbaren Aktualitätsbezug
verliert. Dies bedeutet, daß gerade bei hochspezialisierten Entwick-
lungstätigkeiten auch eine noch so zeitgemäße Berufsbildung einer
laufenden beruflichen Weiterbildung bedarf (daß hierfur Fremdspra-
chenkenntnisse eine unabdingbare Voraussetzung darstellen, ist
selbstverständlich). Namentlich bei der Gruppe der Techniker fuhrt
diese Entwicklung dazu, daß spezielle Wissensbereiche in einer
höchst flexiblen Form der berufsbegleitenden Weiterbildung angesie-
delt werden sollten, während die Berufsvorbildung die Voraussetzun-
gen fUr den Einstieg in den laufenden Weiterbildungsprozeß vermit-
teln kann, weil diese erfahrungsgemäß einem weniger starken Wan-
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dei unterworfen sind. Dies bedeutet nicht, daß man etwa beim berufs-
bildenden mittleren und höheren Schulwesen oder bei ingenieurwis-
senschaftlichen Studienrichtungen das Prinzip der fachlichen Diffe-
renzierung zurUcknehmen könnte, weil sich nach wie vor auf der
Grundlage dieser Bildungswege berufseinschlägige Tätigkeiten erge-
ben werden. Das Ausmaß extremer fachlicher Differenzierungen
sollte aber sehr wohl uberdacht und geprUft werden, inwieweit eine
sachgerechte und sinnvolle Integration von Spezialisierungen in ge-
wisse Grundfachrichtungen zweckmäßiger wäre. Im Rahmen fach-
richtungseinschlägiger Berufseinstiege von Absolventen ergibt sich
damit die Notwendigkeit einer intensiveren Qualifizierung durch das
Unternehmen in Richtung des spezialisierten Tätigkeitsbereiches. Zu-
dem sollte man sich vergegenwärtigen, daß die Zahl derer, die mit
technisch-wissenschaftlichen Forschungsaufgaben zu tun haben wer-
den, Zwar absolut steigen könnte, gemessen an der übrigen Zahl der
Ingenieure weiterhin gering sein wird.

Diese Aussage steht nicht im Widerspruch zur der in Interviews
festgestellten höheren fachlichen Qualifizierung der Belegschaft, weil
sich die Aufgabengebiete der Techniker von der klassischen For-
schungs~ und Entwicklungstätigkeit mehr und mehr in Richtung eines
Verfahrenstechnikers und Planungsingenieurs gewandelt haben, der
über ein relativ breites Grundwissen innerhalb seiner Disziplin verfu-
gen sollte. Eine andere Entwicklungsrichtung innerhalb der Tätigkei-
ten von Technikern ist durch die zunehmende Wichtigkeit betriebs-
wirtschaftlichen Wissens bedingt: Der Wunsch mehrerer Unterneh-
men nach Technikern mit der Matura einer Handelsakademie bzw.
(in geringerem Umfang) Wirtschaftswissenschaftern mit der Reife-
prüfung einer höheren technisch-gewerblichen Lehranstalt unter-
streicht die Nachfrage nach Wirtschaftsingenieuren fUr die Zukunft.

Auch wenn in Zukunft damit gerechnet werden kann, daß die be-
ruflichen Anforderungen fUr eine größer werdende Zahl von Techni-
kern über die reine Konstruktionstätigkeit hinausgehen wird, sollte
nicht der Eindruck entstehen, daß die ingenieurwissenschaftliche For-
schung in Hochschulen und Unternehmen ihre Schrittmacherfunk-
tion für die technisch-wirtschaftliche Entwicklung verliert. For-
schungsaufgaben und Forschungsförderung werden in Zukunft im-
mer mehr zum Gegenstand intensiver nationaler und internationaler
Programme im öffentlichen und privatwirtschaftlichen Bereich. In
dieser Hinsicht gilt es, auch im Rahmen der wissenschaftlichen Be-
rufsvorbildung und beruflicher Weiterbildung den internationalen

107



108

Standards entsprechen zu können. Von daher ist - nach Maßgabe
gesamtstaatlicher Interessen und einer Kosten-Nutzen-Überprüfung
- gerade im Hinblick auf die Technologieförderung die Beteiligung
österreichischer Universitäten und Unternehmen an entsprechenden
internationalen Forschungsprogrammen sicherzustellen.

Im Zuge der Tendenz, dergemäß die Betreuung von Kunden in
technisch fachlicher Hinsicht immer höhere Ansprüche stellt, hat sich
schon in der Vergangenheit eine wesentliche Verlagerung von Inge-
nieurtätigkeiten in Richtung des Vertriebs ergeben. Diese Entwick-
lung zum Vertriebsingenieur scheint im Zuge der technisch-markt-
wirtschaftlichen Entwicklung rapide zuzunehmen, so daß Techniker,
die bereit und in der Lage sind, vertriebsorientiert zu arbeiten, in Zu-
kunft mit gtinstigen Beschäftigungsaussichten rechnen können.

Die Entwicklung der österreichischen Wirtschaft wird in Zukunft
auch maßgeblich von der internationalen Wettbewerbsfähigkeit ab-
hängen. Der aufgezeigte Trend, demgemäß technische Produkte und
komplexe technische Dienstleistungen (Anlagenexport) beratungsin-
tensiver werden, gilt selbstverständlich auch für den Außenhandel.
Die Gefahr, daß wegen bestehender Sprachbarrieren das Leistungs-
angebot der österreichischen Wirtschaft nicht zur Geltung gebracht
werden kann, unterstreicht die Notwendigkeit einer intensiveren
Fremdsprachenschulung bei der Aus- und Weiterbildung von Techni-
kern.

Aufgrund der skizzierten Erweiterung der fachlichen Kompetenz
und dem hiermit verbundenen anwachsenden Systemwissen ist es in
Zukunft möglich und im Sinne einer kurzfristigen Reagibilität erfor-
derlich, Entscheidungen unmittelbar am Ort des Problems zu treffen.
Zum Beispiel wird der Computerwissenschafter im Vertrieb nicht nur
dem Image des klassisch-kommunikationsorientierten Verkäufers zu
entsprechen haben, sondern muß auch in der Lage sein, gemeinsam
mit den Anwendern eine maßgeschneiderte Problemlösung ein-
schließlich der Preiskalkulation zu entwickeln und sollte dieses Pro-
jekt dann auch realisieren können. Folgerichtig kommt diese Erweite-
rung der fachlichen Kompetenz dann zum Tragen, wenn der Mitar-
beiter auch mit einer erweiterten Verfugungskompetenz ausgestattet
ist, die es ihm erlaubt, ohne viele Rückfragen bei verschiedenen Fach-
abteilungen des Unternehmens oder bei Vorgesetzten Entscheidun-
gen zu treffen.

Die aufgezeigten Trends hinsichtlich der Qualifikationserweite-
rung und Delegation von Entscheidungen finden in der Struktur von



Unternehmen eine Entsprechung in einer Reduzierung organisatori-
scher Breite (weniger isolierte Stabsfunktionen) sowie einer Verringe-
rung der organisatorischen Tiefe (direkte Linienfunktionen mit un-
mittelbarer Verantwortung gegenüber der Unternehmensführung).

Die Beratungen ergaben aber auch eine gewisse Skepsis gegenuber
der Bereitschaft, jene organisatorischen Veränderungen in der Unter-
nehmensstruktur, die Qualifikationsveränderungen der beschriebenen
Art zum Tragen kommen lassen, tatsächlich vorzunehmen. Wie be-
reits angedeutet, lassen die zur Zeit bestehenden technischen Mög-
lichkeiten bei strukturkonservativem Einsatz auch genau gegenteilige
Auswirkungen auf Organisation und Bildungsanforderungen zu.
Mangelnde organisatorische Offenheit und Flexibilität innerhalb der
Unternehmen bergen die Gefahr einer immer unübersichtlicher wer-
denden Kompetenzvielfalt und verwaltungstechnischer Reibungsver-
luste, die langfristig das Unternehmen lähmen könnten. Daruber hin-
aus wären überaus problematische beschäftigungspolitische Konse-
quenzen vorstellbar, wenn es nicht gelingt, den relativ hohen berufs-
fachlichen Bildungsstandard der österreichischen Erwerbstätigen
durch eine geeignete Arbeitsorganisation zur Geltung zu bringen.
Um international als Träger der technisch-wirtschaftlichen Entwick-
lung gelten zu dürfen, ist neben Sachinvestitionen eine intensivere Be-
rUcksichtigung von Humaninvestitionen erforderlich.

Sachinvestitionen und Humaninvestitionen weisen hinsichtlich ih-
rer Bedeutung für Unternehmensentscheidungen jedoch insofern gra-
vierende Unterschiede auf, als man bei der formalen Behandlung von
Sachinvestitionen auf eine langjährige und wertvolle Erfahrung, auf
ein ausgereiftes betriebswirtschaftliches Methodeninventar und harte
Zahlen zurUckgreifen kann, während bei Humaninvestitionen ledig-
lich vergleichsweise weiche Indikatoren zur Verfügung stehen. Hier-
durch ergibt sich eine formale Benachteiligung von Humaninvestitio-
nen gegenUber Sachinvestitionen, die sich als Hemmnis für zukunfts-
orientierte unternehmerische Innovationsstrategien erweisen kann.

Die Befragungsergebnisse legen insgesamt die Vermutung nahe,
daß die WUnsche nach Fachpersonal aus Schulen kaum im fachlichen
Bereich liegen, da entsprechendes Wissen und Können durch vorge-
lagerte Bildungsgänge gut abgedeckt werden. Sowohl die Absolven-
ten technischer Studienrichtungen als auch die Maturanten der be-
rufsbildenden höheren Schulen sind den fachlichen Herausforderun-
gen ihrer beruflichen Tätigkeit gut gewachsen. Die öffentlichen Bil-
dungseinrichtungen der beruflichen Vorbildung sind anscheinend bis-
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her in der Lage gewesen, den technischen Veränderungen Rechnung
zu tragen, und ihre Absolventen werden wohl auch in Zukunft mit
guten Berufsaussichten rechnen können. Die anstehenden Struktur-
veränderungen und gewisse regionale Arbeitsmarktprobleme unter-
streichen somit die Notwendigkeit, die bisherigen Bemühungen des
berufsbildenden Schulwesens fortzusetzen.

Die skizzierte Tendenz innerhalb des technischen Fachpersonals in
Richtung Verfahrenstechnik und Wirtschaftsingenieurwesen zeigt
aber auch gewisse Schwachstellen der bisherigen Technikerbildung
auf: Die Lösung technischer AufgabensteIlungen erreicht in Zukunft
in verstärktem Umfang Größenordnungen, die nur von mehreren
Mitarbeitern gemeinsam bearbeitet werden können. Dies erfordert
vom einzelnen eine erhöhte Bereitschaft und Fähigkeit, das persönli-
che Leistungsvermögen in Arbeitsteams einzubringen, wodurch seine
Einzelleistung gegenüber dem Erfolg des Teams in den Hintergrund
tritt. Die Erfahrungen innerhalb der Unternehmen zeigen, daß na-
mentlich in dieser Hinsicht größere Schwierigkeiten resultieren kön-
nen, da im Verlauf der schulischen Sozialisation eher die Einzeilei-
stung gefördert worden war. Zur Zeit wird in mehreren Unterneh-
men versucht, dieses tief verwurzelte Konkurrenzdenken zwischen
Kollegen durch Prämiensysteme aufzulösen, bei denen das Team
nach Maßgabe der Gruppenleistung in den Genuß von Zulagen
kommt. Neben der Gegensteuerung am Resultat des Verhaltens er-
schiene es effektiver, den vorgelagerten Sozialisationsprozeß im
Sinne einer zeitgerechten Förderung der Teamfähigkeit zu beeinflus-
sen.

Eine weitere Schwachstelle betrifft die mit der steigenden Komple-
xität neuer beruflicher Herausforderungen verbundene Notwendig-
keit, sich auch mit Problemstellungen zu befassen, die traditioneller-
weise als nicht berufseinschlägig gelten: Dies trifft etwa für die Infor-
mationstechnik zu, die bei praktisch allen Ingenieurtätigkeiten zu-
mindest in Form facheinschlägiger Software Tools vertreten ist und in
Zukunft einen integrierten Bestandteil der jeweiligen Disziplin dar-
stellt. Ähnlich verhält es sich mit dem betriebswirtschaftlichen Grund-
wissen, denn technische Lösungen müssen auch nach ökonomischen
oder ökologischen Kriterien oder auf der Grundlage der Umweltver-
träglicheit bemessen werden. Derartige Erweiterungen der fachlichen
Qualifikationen finden auch im sozialen Verhalten am Arbeitsplatz
korrespondierende Tätigkeitsanforderungen : Entsprechend der je-
weiligen Problemstellung müssen Arbeitsteams interdisziplinär zu-
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sammengesteIlt werden. Nachrichtenelektroniker arbeiten gemeinsam
mit Computerwissenschaftern, Verfahrensingenieure mit Chemikern
und Maschinenbauer mit Personalentwicklern. Gerade in derartigen
Arbeitsteams kommt es darauf an, über die rein fachlichen Schnei-
dungen hinweg Verständnis und Lernbereitschaft gegenUber den
Denkweisen und der besonderen Problemsicht der Vertreter anderer
Disziplinen zu zeigen, um zu gemeinsamen Lösungen zu kommen.
Möglichkeiten, entsprechende soziale und persönliche Erfahrungen
zu sammeln, sollten schon in der Berufsvorbildung angeboten wer-
den. Darüber hinaus stellt die Notwendigkeit zu interdisziplinären
Arbeiten nicht allein eine soziale Herausforderung am Arbeitsplatz
im Sinne der Teamfähigkeit dar, sondern sollte auch in der jeweiligen
Berufsvorbildung fachintegrativ berücksichtigt werden.

8.3. Qualifikationen in Management und Verwaltung

Insbesondere aufgrund der durchgefUhrten Hearings entstand der
Eindruck, daß die Auswirkungen der skizzierten wirtschaftlichen
Strukturveränderungen in diesem Bereich kaum zu Problemen führen
dürfte. Dieser Eindruck entstand aber auch wohl dadurch, daß sich
für Wirtschaftswissenschafter oder Handelsakademiker seit jeher
breite und eher branchenunspezifische berufliche Einmündungen er-
geben haben. Infolgedessen bestehen im allgemeinen bei den Unter-
nehmen, die Absolventen der entsprechenden Bildungsgänge in grö-
ßerem Ausmaß beschäftigen, gut funktionierende Einrichtungen der
beruflichen Einschulung und Weiterbildung, die auf die branchen-
oder unternehmensspezifischen Besonderheiten der beruflichen Tä-
tigkeit abgestellt sind. De facto hat sich hier am ehesten jene Aufga-
benteilung zwischen der beruflichen Vorbildung, die von öffentlichen
Bildungseinrichtungen getragen ist, und der beruflichen Aus- und
Weiterbildung, für die das Unternehmen verantwortlich ist, vollzo-
gen. Der zum Ausdruck gekommene Optimismus steht somit für das
Vertrauen, daß berufliche Weiterentwicklungen in Management und
Verwaltung innerhalb dieses Systems abgedeckt werden können.

Eine Reihe der Aussagen, die für technische Berufe getroffen wur-
den, fuhren aber auch zu unmittelbaren Konsequenzen bei Verwal-
tung und Management. Genauso wie bei Technikern, werden auch an
die Träger von Management und Verwaltungsfunktionen in Zukunft
erhöhte Erwartungen hinsichtlich der Beherrschung von Fremdspra-
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chen zu stellen sein. Ferner werden computerwissenschaftliche
Kenntnisse für praktisch alle Berufe eine unerläßliche Voraussetzung
darstellen. Der Schwerpunkt dieser Entwicklung liegt dabei nicht nur
in der Anwendung von Software Tools, sondern auch in der Ent-
scheidungs kompetenz über Auswahl und Verwendung einer be-
stimmten Hardware oder Software. Dies führt unmittelbar in den Be-
reich der interdisziplinären Arbeit, die nicht allein auf das Gebiet in-
formationstechnischer Anwendungen beschränkt bleibt: Genauso wie
von seiten der Techniker in Zukunft erwartet wird, verstärkt auch be-
triebswirtschaftliche Aspekte ihrer Tätigkeit wahrzunehmen, werden
sich für Personen in Management und Verwaltung vor allem dann
günstige Berufschancen ergeben, wenn sie zumindest ein insofern
hinreichendes technisches Verständnis für unternehmensspezifische
AufgabensteIlungen mitbringen, daß sie eine gemeinsame Gesprächs-
basis mit Technikern entwickeln können. Zur Zeit scheint allerdings
im Rahmen der beruflichen Weiterbildung die Strategie verfolgt zu
werden, eher Technikern das betriebswirtschaftliche Know-how zu
vermitteln, als Wirtschaftswissenschaftern das branchenspezifische
technische Grundwissen nahezubringen. Dies könnte sich ändern,
wenn im Zuge der skizzierten Bedrohung mittlerer Management-
funktionen die Nachfrage nach entsprechend qualifizierten Mitarbei-
tern zuruckgehen sollte und sich die Arbeitsmarktlage für Neueintre-
tende bzw. einschlägig Beschäftigte verschlechtern sollte. Rechtzei-
tige Erweiterungen der beruflichen Qualifikation in Richtung techni-
scher Anwendungsgebiete könnten hier zur Sicherung der beruflichen
Stellung beitragen. Überdies könnten seitens der Unternehmen ver-
stärkt Praxiszeiten schon während der universitären und schulischen
Berufsvorbereitung angeboten werden.

Genauso, wie im Rahmen der Berufsvorbereitung auf technischen
Gebieten die Beteiligung österreichischer Forschungseinrichtungen
an internationalen Entwicklungsprojekten auch deshalb zu sichern
ist, um aktuelle Rilckmeldungen für eine zeitgemäße Berufsvorberei-
tung und berufliche Erwachsenenbildung zu erhalten, sollte nament-
lich in der Managementausbildung der Anschluß an international ge-
bräuchliche Standards gewährleistet werden. Die Schaffung postgra-
dualer Ausbildungsgänge, wie insbesondere jene zum Master of Busi-
ness Administration, bilden zumindest fUr einige Unternehmen ein
wichtiges Anliegen. Darüber hinaus könnte die internationale Ver-
flechtung einschlägiger österreichischer Hochschulen anhand soge-
nannter Joint-Study-Abkommen weiter intensiviert werden.
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Die dargestellte Tendenz zur Tertiärisierung der Wirtschaftsstruk-
tur in Richtung unternehmensbezogener Dienstleistungen läßt über-
dies erwarten, daß in Zukunft mehr Absolven~en einschlägiger Aus-
bildungsgänge nicht in großen Unternehmen, sondern in kleineren
Beratungsfirmen tätig sein werden. Die fachlichen Erfordernisse, die
aus dieser Entwicklung resultieren, sind relativ unbekannt. Es er-
scheint jedoch sinnvoll, schon im Rahmen der Berufsvorbereitung die
Studierenden auch auf eine selbständige Berufstätigkeit als Unterneh-
mer vorzubereiten. Diese Aussage stellt jedoch nicht allein eine Her-
ausforderung an das Bildungswesen dar, sondern betrifft ebenso das
marktwirtschaftliche Klima, das die Erfolgschancen einer Selbstän-
digkeit maßgeblich mitbestimmt.

8.4. Veriinderungen in Agrarberuftn

Die Qualifikationsanforderungen im Bereich der Land- und Forst-
wirtschaft werden einerseits entscheidend von den weiteren technolo-
gischen (v. a. im Bereich der Mikrotechnologie) und organisatori-
schen Entwicklungen und andererseits aufgrund neuer Anforderun-
gen infolge verstärkten Umweltbewußtseins Änderungen im Nachfra-
geverhalten der Konsumenten etc. geprägt werden. Die Unterneh-
merfunktion des Landwirtes wird weiter an Bedeutung gewinnen. Die
zu erwartende weitere Spezialisierung erfordert umfangreiche Kennt-
nisse in der Produktions- und Verfahrenstechnik.

Bei einem verstärkten Angebot kleintechnologisch einsetzbarer An-
wendungen biotechnologischer Verfahren (z. B. Nutzung erneuerba-
rer Energieträger, Züchtung von Pflanzensorten mit geringem Bedarf
an Mineraldüngern und Agrochemikalien, Züchtung von Tierrassen
mit einem Optimum an Lebensleistung und Fleisch-/Milch-/Woll-
qualität, kleintechnologische Verfahren in der Abwasserentsorgung
etc.) könnte es zu verbesserten Chancen für land- und forstwirt-
schaftliche Familienbetriebe in der Veredelung von Agrar- und Forst-
produktion zu Produkten mit Spezialitätencharakter, verstärktem Di-
rektabsatz, z. T. kombiniert mit einem qualifizierten Dienstleistung-
angebot im touristischen, infrastrukturellen und ökologischen Bereich
führen. In seinem Qualifikationsspektrum würde sich der »agroartis-
anale Kleinunternehmer" deutlich vom »agro-industriellen Verfah-
renstechniker" unterscheiden, vor allem hinsichtlich seiner Kompe-
tenzen in Unternehmensplanung, Marketing und wesentlich umfang-



8.5. Allgemeine Oberlegungen

reicheren Kompetenzen im sozial-kommunikativen Bereich. In vielen
Fällen wird er zusätzlich zu seinen Kompetenzen zur FUhrung eines
land~ und forstwirtschaftlichen Betriebes Kenntnisse in einer auf die-
sen aufbauenden gewerblichen Tätigkeit (Handwerk, Dienstleistung)
und/ oder anderen Berufszweigen benötigen.

Die beschleunigte Geschwindigkeit, mit der technisch-wirtschaftli-
che Veränderungen in der Arbeitswelt ihren Niederschlag finden, in-
dem sie auch veränderte Berufsinhalte hervorrufen, bewirkt, daß eine
inhaltliche Bildungsplanung immer schwieriger wird. Namentlich im
Gefolge technischer Neuerungen geraten im Zuge dieser Entwick-
lung spezialisierte Teilqualifikationen in den Blickpunkt des öffentli-
chen Interesses, die dann gern zu sogenannten "Zukunftsberufen"
hochstilisiert werden. Demgegenüber wird die Auffassung vertreten,
daß im Gefolge derartiger Veränderungen wohl auch neue Berufe
entstehen können - für den Großteil der Erwerbstätigen sind jedoch
die Veränderungen innerhalb eines umfassenderen BUndeis von Qua-
lifikationen wichtiger: Beispielsweise werden wir - gemessen an der
Zahl der Bauingenieure, die im Zuge ihrer Berufsvorbereitung mit
den Möglichkeiten der Wärmedämmung vertraut gemacht werden -
auch in Zukunft nur wenige spezialisierte Energiespartechniker benö-
tigen.

Doch auch im Hinblick auf die Art und Weise, wie sich bestimmte
Teilqualifikationen im Rahmen konventioneller beruflicher Tätigkei-
ten ändern, ist Zurückhaltung angebracht: $0 war man beispielsweise
zu der Zeit, als sich die starke mikroelektronische Durchdringung bei
Telefonvermittlungseinrichtungen abzeichnete, mancherorts der Auf ~
fassung, daß für Wartungsaufgaben bei elektronisch arbeitenden Ne-
bensteIlenanlagen Programmierkenntnisse erforderlich sind. Die wei-
tere Entwicklung ergab jedoch schon nach wenigen Jahren, daß sich
die eingerichteten betrieblichen Schulungsangebote zumindest für das
Wartungspersonal als unnötig erwiesen haben. Dies bedeutet, daß
schon die kurzfristige Planung der Personalentwicklung in inhaltli~
cher Hinsicht grundsätzlich flexibel sein sollte, um laufenden Verän-
derungen der Arbeitsanforderungen Rechnung tragen zu können.

Wenn man davon ausgeht, daß die Geschwindigkeit technisch~
wirtschaftlicher Veränderungen in manchen Arbeitsbereichen dazu
fuhrt, daß zumindest Teilbereiche der beruflichen Qualifikation ihren
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unmittelbaren Praxis bezug in kürzeren Zeitabständen verlieren, las-
sen sich folgende Schlußfolgerungen ableiten.

Zunächst ist festzustellen, daß das pädagogische Konzept, demge-
mäß die Berufsvorbereitung mit einem "Wissen tanken" zu verglei-
chen ist, bei dem das Ziel verfolgt wird, mit dem einmal erworbenen
Vorrat über die gesamte Dauer des Erwerbslebens das Auslangen zu
finden, immer mehr zur Illusion wird. Indem der beruflichen Weiter-
bildung die Aufgabe zufällt, einmal erworbene Qualifikationen lau-
fend zu aktualisieren, werden Bildungsbemühungen neben einer in-
tensiven Berufsvorbereitung in Zukunft verstärkt die berufliche Er-
wachsenenbildung betreffen müssen.

Ferner ist zu folgern, daß im Zuge der Berufsvorbereitung in erster
Linie solche Inhalte zu berücksichtigen sein werden, von denen ange-
nommen werden kann, daß sie einer geringeren Dynamik unterwor-
fen sind. Diese Forderung trifft im allgemeinen für das Grundlagen-
wissen zu, das nicht nur - wie bislang - als Grundlage und Voraus-
setzung für das Verständnis und die Beherrschung komplexerer Auf-
gabengebiete, sondern in Zukunft verstärkt auch im Sinne einer trag-
fähigen Grundlage für den Einstieg in den Prozeß der laufenden be-
ruflichen Weiterbildung gesehen werden sollte. Neben der eher fach-
lichen Bestimmung von Grundlagen gewinnen bei dieser Betrach-
tungsweise namentlich solche Eigenschaften an Bedeutung, die es
dem einzelnen ermöglichen, selbständig berufliche Herausforderun-
gen zu erkennen und zu ihrer Lösung beizutragen. Hierzu gehören
etwa Eigeninitiative, Kreativität, formallogisches Denken, Teamfä-
higkeit und die Bereitschaft zur Weiterbildung. Praxiszeiten während
der Berufsvorbereitung sollten dazu beitragen, die Notwendigkeit
einer auf die Berufsvorbereitung aufbauenden Berufsbildung zu ver-
deutlichen. Sie bilden vor allem dann einen sinnvollen Beitrag zur
Qualifizierung, wenn sie fachlich einschlägig gestaltet und mit einer
Vor- und Nachbereitung verbunden sind.

Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung sollten in möglichst
unmittelbarer Verflechtung zwischen Bildungseinrichtungen und der
beruflichen Praxis entwickelt und durchgeführt werden, so daß
Rückmeldungen über die Zweckmäßigkeit getroffener Bildungsent-
scheidungen von allen Beteiligten direkt erfahren werden können. Sie
sollten so flexibel sein, daß erforderlichenfalls Änderungen bereits in
laufenden Bildungsprogrammen berücksichtigt werden, und sie soll-
ten modular strukturiert sein, um das Risiko von Fehlqualifizierungen
zu mmlmleren.
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V. Qualifiktationserwerb

1. Einleitung

1.1. Zielvorstellung

Ziel der Arbeiten war festzustellen, inwieweit die derzeit vom Bil-
dungssystem angebotenen Qualifikationen beim Übergang in das Ar-
beitsleben ausreichend sind, um den von den Unternehmen gestellten
Anforderungen zu entsprechen bzw. welche Maßnahmen im Zusam-
menhang mit dem Eintritt in das Arbeitsleben gesetzt werden müssen,
um Qualifikationsdefizite abzubauen, Qualifikationsmängel auszu-
gleichen bzw. Spezialqualifikationen zu -vermitteln, die im vorgela-
gerten Bildungssystem nicht vermittelt wurden (oder werden konn-
ten).

Obwohl diese Fragestellung dazu anregt, vor allem die Erstausbil-
dung (also vor dem erstmaligen Eintritt ins Berufsleben) zu untersu-
chen und zu bewerten, darf hierbei nicht haltgemacht werden, da aus
den bekannten Gegebenheiten (demographische sowie technisch~wis-
senschaftliche Entwicklung, strukturelle Anforderungen etc.) gerade
der Weiterbildung steigende Bedeutung zukommt. Auch die Frage
der Wiedereingliederung von Erwachsenen ins Berufsleben, die zeit-
weilig aus dem Berufsleben ausgeschieden sind (insbesondere Frauen
nach der Kindererziehung), wird immer wichtiger, ebenso wie auch
die Eingliederung von Arbeitslosen oder auch von älteren Arbeits-
kräften in das Berufsleben verstärkt beachtet werden muß.

1.2. Arbeitsweise

Es zeigt sich, daß eine überaus weitreichende Aufgabenstellung an-
gesprochen war, die sicherlich in der Kürze der zur Verfügung ste-
henden Zeit nur pragmatisch und annäherungsweise gelöst werden
konnte. Es wurde dazu - trotZ aller denkbaren theoretischen Ein-
wände - ein praxis nahes Verfahren ausgewählt, nämlich die Durch-
führung vertiefender Interviews - unter BenUtzung eines Leitfadens
für Expertenhearings mit Firmenvertretern (Ausbildungsleitern, Per-
sonalchefs etc.).

Es ergab sich, daß es nicht einfach war, Vertreter von Firmen zu
motivieren, diese unter Umständen schwierigen Interviews zu absol-
vieren. In einigen Fällen gelang es - trotZ vielfacher Bemühungen
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1.3. Ablauf der Arbeiten

und auch Terminvereinbarungen - letztlich nicht, die Interviews zu
führen, wobei nicht klar ist, ob sich dahinter etwa auch ein mangeln-
des Problembewußtsein verbirgt. Naheliegenderweise sind bei diesen
Interviews Großfirmen überrepräsentiert, was bei Schlußfolgerungen
aus den Ergebnissen der Inerviews sicherlich zu beachten sein wird,
andererseits sind Kleinfirmen bekanntlich kaum zu solchen Inter-
views bereit.

Da die untersuchten Zusammenhänge sich oft einer quantitativen
Darstellung entziehen, werden die Angaben der Experten zur Illu-
stration von Entwicklungstendenzen herangezogen. Selbstverständ-
lich sind diese Aussagen im streng wissenschaftlichen Sinn nicht re-
präsentativ und bauen auf der Meinung der befragten Unternehmens-
vertreter und der Vertreter sonstiger Institutionen auf.

Die Frage des Qualifikationserwerbs konzentrierte sich in der vor-
gestellten Erhebung auf das Problem des Angebots und in der weite-
ren Folge auf die Hindernisgründe für die Nichtverfügbarkeit von
bestimmten Qualifikationsgraden in konkreten Bedarfssituationen. Es
entsprach der Zielsetzung der Befragung, vor allem Ausbildungsleiter
und Personalleiter, insbesondere Vertreter von Betrieben, die konkre-
ten Bedarf anmelden, zu befragen sowie deren Justierungsbemühun-
gen zur Deckung dieses Bedarfes auf der Basis vorhandener Qualifi-
kationen zu erheben. Um diese Bemühungen erfahren und beschrei-
ben zu können, galt es nicht nur, Betriebsvertreter, sondern auch Ex-
perten von Arbeitsämtern und Weiterbildungsinstitutionen als Anbie-
ter und Moderatoren von begleitenden qualifikatorischen Justie-
rungsmaßnahmen in die Befragung einzubeziehen.

Im einzelnen wurden 34 Experten interviewt. I)

') Venreter (Personalchefs, Ausbildungsleiter) der Industrie; sie repräsentieren die
Branchen ChemIe, Maschinenbau, Metall, Stahlbau, Elektronikindusme, Bauindustrie,
Nahrungsmittel und Textil;

Vertreter (Ei~entUmer bzw. gewerberechtliche GeschllftsfUhrer) des Gewerbes; sie
repräsentieren dIe Branchen Holzverarbeitung (Tischlerei), Maschinen- und Stahlbau,
optisches Gewerbe;

Venreter (EigentUrner bzw. gewerberechtliche GeschäftsfUhrer) aus dem Bereich
Fremdenverkehr; hier wurden Expenen des Hotel- und Gastgewerbes befragt;

Vertreter (Vorstandsdirektoren, Leiter von BIldungsabteilungen) des Handels- und
Dienstleistungsbereiches; die Experten kamen aus den Bereichen Handel (Kaufhaus),
Sparkasse, EDV (Venrieb, Wartung und Vernetzung von Software);

Vertreter der Arbeitsmarktverwaltung und der Landesarbeitsämter;
Vertreter der Weiterbildungsinstitutionen (namentlich WIFI und BFI).

118



Die Gespräche mit den Interviewpartnern umfaßten, grob gespro-
chen, 4 Problemkreise

Angebot an Fachkräften mit entsprechenden Qualifikationen,
Einschätzung der Ausbildungsqualität im vorgelagerten Bildungs-
system,
Institutionelle Hebel zur Qualifikationsbeschaffung und zur Si-
cherung der Ausbildungsqualität,
Mögliche bildungspolitische Maßnahmen.

2. An al ys e

Einleitend soll angemerkt werden, daß Bildung und Weiterbildung
in Richtung Höherqualifikation bzw. Erhaltung des eigenen Qualifi-
kationsniveaus ein wichtiger Aspekt in Richtung Arbeitsplatz, Ar-
beitsgestaltung, Arbeitsplatzsicherung, beruflicher Karriere und be-
ruflichen Aufstieges sind, daß das Bildungswesen aber insgesamt
überfordert wäre, würde man - wie dies in der öffentlichen Diskus-
sion zunehmend geschieht - von Bildungsmaßnahmen die Lösung
aller anstehenden Probleme in Richtung Arbeitsmarkt und Arbeitsge-
staltung erwarten.

2.1. Die Arbeitsmarktlage und die Qualifikationsdebatte

Die österreichische "Qualifikationsdebatte" wird u. a. durch die
sich abzeichnende demographische Entwicklung verstärkt. Maßge-
bend, ob und in welchen Bereichen daraus ein konkreter Fachkräfte-
mangel entsteht, ist die jeweilige konjunkturelle und strukturelle Si-
tuation. Daß diese - im Prinzip seit vielen Jahren bekannte - Ent-
wicklung gerade Ende der achtziger Jahre nahezu dramatisiert wird,
scheint wohl auch mit den Bemühungen Österreichs um eine weitge-
hende Integration in den kommenden europäischen Binnenmarkt und
damit der Sorge um die Wettbewerbsfähigkeit der österreichischen
Wirtschaft zu tun zu haben, wohl aber auch damit, daß viele an sich
bekannte Entwicklungen in ihrer Dramatik für die Betriebe und das
Fachkräfteangebot erst in Zeiten einer echten Verknappung spürbar
werden. In diesem Zusammenhang sei daran erinnert, daß beispiels-
weise der Lehrstellenmarkt - keineswegs überraschend - sich -
mit regionalen und branchenmäßigen Unterschieden - wandelt und
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Zeiten der übernachfrage nach Lehrstellen praktisch übergangslos
von solchen des Lehrlingsmangels abgelöst werden.

Auch der Zustrom zu weiterführenden Schulen und Bildungsgän~
gen setzt sich fort, wirkt sich aber erst in Zeiten eines angespannten
Arbeitsmarktes besonders aus, während vorher in Zeiten einer -
wenn auch international geringen, doch fUr österreichische Verhält~
nisse relativ großen - Jugendarbeitslosigkeit eher die Entlastungs~
funktion von (Schulen und) Universitäten empfunden wurde.

Realistischerweise kann daher auch erwartet werden, daß nunmehr
Zielgruppen, die bisher kaum in Frage kamen, verstärkt angesprochen
werden, so z. B. Mädchen außerhalb traditioneller Frauenberufe,
Gastarbeiterkinder der zweiten Generation, Arbeitslose, aber - wie
schon angedeutet - auch Frauen, die den Wiedereintritt ins Berufs-
leben wünschen, ältere Arbeitskräfte und Arbeitslose, wobei für die
letzthin genannten Gruppen naheliegenderweise der Weiterbildung
im Sinne einer spezifischen Arbeitsmarktqualifizierung besondere Be-
deutung zukommt.

Die derzeitige Arbeitsmarktsituation ist dadurch gekennzeichnet,
daß einerseits Unternehmen Probleme haben, die benötigten Fach-
kräfte zu finden, und andererseits eine beachtliche Zahl von Arbeits-
losen registriert wird. FUr diese offensichtliche Diskrepanz sind struk-
turelle Probleme verantwortlich, eine "Profildivergenz" ist feststell-
bar. Daneben sind als Ursachen fUr die Arbeitslosigkeit konjunktu-
relle Faktoren in Betracht zu ziehen. Indem auch geänderte Qualifi-
kationsanforderungen zu den genannten Schwierigkeiten führen,
wird gefolgert, daß diesen durch qualifizierungspolitische Maßnah-
men im weiteren Sinn begegnet werden kann. Man sollte aber der
Annahme, daß Fehlqualifizierungen durch Schulungsmaßnahmen
kompensierbar seien, auch kritisch gegenüberstehen, wenn etwa die
kompensatorischen Inhalte zu wenig bekannt sind und ihre empiri-
sche Erfassung nicht ohne Schwierigkeiten erfolgen kann. Man weiß
heute in manchen Bereichen nur relativ ungenau, welche beruflichen
Anforderungen in der Zukunft erforderlich sein werden. I) Das Reiz~
wort der sogenannten neuen Techniken und Informationstechnolo-
gien, die Anpassung von Bildungsinhalten an neue Verfahrens- oder
Verwaltungstechniken ist sicher berechtigt, die Auswirkung aber in

I) FUr den Fall der bereits eingetretenen Arbeitslosi"lkeit belegen Studien, wie etwa
jene des IHS - nChancenverbesserung durch QualifizIerung" -, daß qualifizierende
Schulun!7smaßnahmen naturgem:tß ein tau/lliches Instrument 7.ur ErleIChterung der
WiederemgJiederung in den Arbeitsprozeß smd.



vielen Fällen durchaus unbekannt. So hängen beispielsweise Art und
Umfang der Automatisierung im Dienstleistungsbereich nicht nur von
der technischen Entwicklung ab, sondern auch von der sozialen Ak-
zeptanz. FUr die Qualifikationsforschung ergibt sich in dieser Hin-
sicht eine Vielzahl von Aufgaben, wenn es darum geht, Hauptrich-
tungen zukünftiger Entwicklungen herauszuarbeiten, wobei hinsicht-
lich kommender Berufsanforderungen auch die Praxisnähe in der Be-
wältigung gegenwärtiger und künftiger Probleme 'als maßgebliches
Kriterium zukunftsweisender, bildungsplanerischer Aktivitäten zu be-
tQnen sein wird.

Denn es spricht viel dafür, daß auf der Grundlage der derzeit be-
obachtbaren realen Veränderungen am Arbeitsplatz am ehesten zu-
kUnftige Bildungsinhalte geplant werden können.

Berufliche Anforderungsprofile unterliegen einem laufenden Wan-
del. Derartige Entwicklungen zu antizipieren, um möglichen Qualifi-
kationsdefiziten am Arbeitsmarkt entgegenzuwirken, ist ein Anliegen,
das in den Aktivitäten des beruflichen Bildungswesens seinen Nieder-
schlag findet, besonders für die Planung zielgerichteter Weiterbil-
dungs- oder Umschulungsmaßnahmen unerläßlich ist.

Die Dynamik bei einer großen Zahl beruflicher Anforderungspro-
file stellt dabei in der letzten Zeit insofern ein besonderes Problem
dar, als einerseits die Geschwindigkeit verfahrenstechnischer Verän-
derungen in vielen Wirtschaftfsbereichen zugenommen hat und mit
dieser Entwicklung andererseits die korrespondierenden beruflichen
Tätigkeiten oft unanschaulich geworden sind. Beide Tendenzen füh-
ren zu einer mangelnden Transparenz zukünftiger Berufserforder-
nisse und damit letztlich dazu, daß diese wichtigen Prozesse am Ar-
beitsmarkt praktisch nur von erfahrenen Experten erkannt werden
können. Angesichts dieser schwer verständlichen Dynamik berufli-
cher Qualifikationsveränderungen wird die Notwendigkeit einer se-
riösen und gewissenhaften Qualifikationsforschung offensichtlich.

Dabei ist zu berücksichtigen, daß die empirische Qualifikationsfor-
schung, von der man sich in dieser Hinsicht Aufklärung und Hilfe er-
warten sollte, gegenUber einer Reihe von Fragestellungen nicht voll-
ständig die in sie gesetzten Erwartungen zu erfüllen vermag. Das liegt
daran, daß die Rasanz, mit der sich bei manchen beruflichen Tätig-
keiten erforderliches Wissen, Fertigkeiten und Erfahrungswerte in ih-
rer Bedeutung ändern. Das kann weiters dazu fuhren, daß der For-
schungsprozeß schon zeitlich gegenüber der untersuchten Entwick-
lung ins Hintertreffen gerät, so daß die Ergebnisse zum Zeitpunkt ih-
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rer Veröffentlichung bereits uberholt sein können. Ein weiteres Han-
dicap ergibt sich durch die Dauer, die für die Umsetzung der Resul-
tate in konkrete Maßnahmen erforderlich ist.

Das naheliegende Bedurfnis, einen zukunftssicheren Beruf zu wäh-
len und die Intention, sich in jener Richtung beruflich weiterzubilden,
die günstige Zukunftschancen im Sinne einer beruflichen Anwend-
barkeit erworbenen Qualifikationen eröffnet, findet zurzeit offenbar
in jenen Bereichen eine weitreichende Befriedigung, die als Schwer-
punkte neuer Verfahrensentwicklungen zu bezeichnen sind: Berufe
mit Zukunft sind im Sinne dieser Auffassungen im Technologiebe-
reich bei s pie Is w eis e "Nachrichtenelektroniker, Anwendungsin-
formatiker, CNC-Programmierer, System analytiker, CAD/CAM-
Entwickler, Umwelttechniker", das heißt, Inhalte zukunftsträchtiger
(Weiter-)Bildungsmaßnahmen sollten auch auf der Anwendungs-
ebene neuer Techniken liegen, wobei aber innerhalb der Qualifizie~
rung der Entwicklung von Transferfähigkeiten hinsichtlich der
Weiterentwicklung der neuen Techniken entscheidende Bedeutung
zukommt.

Anliegen dieser Art sind einerseits zu wichtig, um sie als Modeer~
scheinungen abzutun, doch darf nicht vergessen werden, daß gerade
hinsichtlich dieser Erscheinungsformen einer sich ändernden Arbeits-
welt die Dynamik der Anforderungsprofile und das Problem der zeit-
gerechten Entwicklung entsprechender Curricula extrem groß ist.
Ständiges Weiterlernen erfordert ausreichendes Grundlagenwissen.
Für die Erstausbildung stellt sich daher die Forderung, besonders
auch "extrafunktionale Fähigkeiten" bzw. die immer wieder genann-
ten sozialen Kompetenzen (siehe auch weiter hinten) zu vermitteln.
Besonders wichtig scheint in diesem Zusammenhang die Bereitschaft
und Fähigkeit zur Weiterbildung zu sein.

Daß sich Berufe wandeln, ist grundsätzlich nichts Neues, und daß
zur Sicherung des Arbeitsplatzes die Bereitschaft zur Weiterbildung
gehört, ist auch nicht neu. Neu ist aber die Erfahrung, daß es Berufe
gibt, hinsichtlich derer man nicht in der Lage ist, zukünftige Qualifi-
kationsanforderungen verläßlich zu bestimmen. Diese machen deut-
lich, daß das konventionelle pädagogische Konzept, demgemäß die
Teilnahme an einer Bildungsmaßnahme einem "Wissen-Tanken" ver-
gleichbar ist, das uns erlaubt, mit jenem Vorrat uber eine gewisse Zeit
den Marktwert der beruflichen Qualifikation zu erhalten, an Bedeu-
tung verliert, da man die Erfahrung macht, daß ein Nachtanken in
immer kOrzeren Zeitabständen erforderlich wird. Die Notwendigkeit



der beruflichen Weiterbildung wird also im Zuge dieser Entwicklung
insgesamt ganz wesentlich an Bedeutung gewinnen.

Es ist aber auch festzuhalten - und das sollte besonders für Öster-
reich als Fremdenverkehrsland Geltung haben -, daß es auch große
und wichtige Berufsbereiche gibt, die nach wie vor durch traditionelle
Anforderungen an die Berufstätigen gekennzeichnet sind, bei denen
moderne Techniken eher peripher Eingang halten bzw. in vorausseh-
barer Zukunft Eingang halten werden: Neben den klassischen Frem-
denverkehrsberufen (in der Gästeunterbringung und -verpflegung)
seien hier große Bereiche des persönlichen Servicesektors in Richtung
Aktiv- und Hobbyurlaub, Sport, Unterhaltung genannt, weiters Be-
reiche des Handels (insbesondere spezielle Handelsbereiche, in denen
Kundenberatung und Kundengespräch nach wie vor unersetzlich er-
scheinen, wie etwa Antiquitätenhandel, Buchhandel), aber auch tradi-
tionelle Reparaturhandwerke oder auch künstlerische Handwerksbe-
rufe, Wirtschaftsbereiche, die gerade mit steigendem Wohlstand wie-
der an Bedeutung gewinnen. Durch Altstadtsanierungen und Altwoh-
nungsrenovierungen werden auch im Bausektor wiederum traditio-
nelle Berufe bzw. Berufstätigkeiten wichtig, die man früher eher auf
das "Aussterbeetat" setzte. Diese Aufzählung wäre unvollständig,
wUrde man Bereiche des öffentlichen Dienstes übersehen, wo eben-
falls eine ähnliche Entwicklung feststellbar ist, etwa Gendarmerie,
Polizei, wohl auch das Bildungswesen selbst, nicht zuletzt auch Berei-
che des Pflegedienstes im Gesundheitswesen. Man darf also bei aller
richtigen Beachtung moderner Entwicklungen und Strömungen nicht
in den Fehler verfallen, diese Entwicklungen zu verabsolutieren und
wesentliche Beschäftigungsbereiche mit völlig anders gelagerten Ent-
wicklungen und Problemen zu ignorieren.

2.2. Effekte von Quali,fizierungsmaßnahmen

Auch bei Qualifizierungsmaßnahmen während bestehender Be-
schäftigungsverhältnisse spielen die motivationalen Gegebenheiten
eine maßgebliche RoUe, denn es ist seit langem bekannt, daß der
Lernerfolg nicht aUein von der Lernfähigkeit im Sinn einer inteUektu-
ellen Kapazität abhängt, sondern auch von Erwartungshaltungen, die
der einzelne an die Lemsituation heranträgt. Die Einsicht in die Not-
wendigkeit der Schulungsmaßnahme, die Erfahrung, auf bisheriges
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Wissen aufbauen zu können, oder die Erwartung einer Arbeitsplatzsi-
cherung durch das neu Gelernte sind nur einige Aspekte, die in die-
sem Zusammenhang von Bedeutung sind. Anhand dieser nicht-funk-
tionalen Aspekte einer Schulungsmaßnahme wird sich möglicher-
weise der Erfolg von Kursen und Seminaren erheblich über jenes
Maß hinaus steigern lassen, das sich mit Hilfe optimal aufbereiteter
Kursunterlagen oder dem Einsatz audiovisueller Hilfsmittel erzielen
läßt. Es ist ferner bekannt, daß sich anhand einer möglichst unmittel-
baren Rückkoppelung zwischen Schulungsinhalten und deren prakti-
scher Anwendung die Effizienz (Maßnahmen zur Lerntransferförde-
rung) weiterhin steigern läßt. Es ist daher anzunehmen, daß Schu-
lungskonzepte, die auf spezielle Arbeitsplatzanforderungen, aber
auch auf konkrete Qualifizierungsbedürfnisse der Beschäftigten ab~
gestimmt sind (problem- und handlungsorientierte Curricula) auch
die vergleichbar günstigsten motivationalen Rahmenbedingungen für
den Erfolg der Bildungsmaßnahme selbst schaffen. Auch von daher
ist zu verstehen, daß berufsbegleitende Weiterbildungskurse oder Se-
minare erfolgreicher sind als solche, die erst dann besucht werden,
wenn der Dienstnehmer arbeitslos geworden ist. Aus einigen Ge-
sprächsergebnissen der Arbeitsgruppe mit Vertretern von Weiterbil-
dungseinrichtungen bzw. der Arbeitsmarktverwaltung wurde aber
deutlich, daß zumindest im Bereich der Arbeitsmarktverwaltung sol-
che "präventive" Maßnahmen augenblicklich noch auf Grenzen sto-
ßen bzw. noch nicht Arbeitslose im besten Fall zur Auffullung von
veranstalteten Kursen für Arbeitslose dienen können.

Erweist sich bei Arbeitslosikeit eine nicht ausreichende Qualifika-
tion als Hindernis dafür, einen Arbeitsplatz zu finden, dann kommt
den entsprechenden Schulungs maßnahmen der Arbeitsmarktverwal-
tung in gewisser Hinsicht die Bedeutung von Feuerwehraktionen zu.
Auch hier kommt der Schaffung der motivationalen Gegebenheiten
eine besondere Rolle zu.

Das Wesen beruflicher Bildungsrnaßnahmen sollte vor allem darin
bestehen, den beruflichen Wert der persönlichen Qualifikation zu er-
halten oder zu steigern, daneben aber auch den Umstieg auf andere
Berufe zu ermöglichen. Die Bemühungen sollten dahingehen, über
gezielte berufsbegleitende Bildungsmaßnahmen das Risiko der Ar-
beitslosigkeit zu minimieren. Wenn Arbeitslosigkeit durch Qualifika-
tionsdefizite am Arbeitsplatz entsteht, so sollte man sich nicht allein
mit dem Phänomen der Arbeitslosigkeit selbst befassen, sondern ver-
suchen, auf deren Entstehungsprozeß Einfluß zu nehmen. Der beruf-
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lichen Weiterbildung im Betrieb kommt dabei eine zentrale Bedeu-
tung zu, denn don, wo Qualifikationsdefizite entstehen, wird sich
auch am ehesten feststellen lassen, anhand welcher Schulungs maß-
nahmen man Abhilfe schaffen kann. In diesem Zusammenhang spielt
die Überlegung eine wichtige Rolle, daß die besondere Ausprägung
und Ausformung einer beruflichen Qualifikation und deren laufende
betriebliche Aktualisierung bei einem stabilen Beschäftigungsverhält-
nis ihr wirtschaftliches Maximum aufweist.

2.3. Extrafunktionale Qualifikationen

Bisweilen entsteht der Eindruck, daß eine klare Bestimmung des-
sen, was der oder die gesuchten Mitarbeiter an Wissen und Erfahrung
mitbringen sollten, offensichtlich seitens der in den Betrieben Befrag-
ten mit Schwierigkeiten verbunden ist. Zweifellos bilden die in diesem
Zusammenhang oft angeführten Arbeitstugenden, wie Fleiß, Dyna-
mik oder Leistungs- bzw. Einsatzbereitschaft oder persönliches Enga-
gement, aber auch Kommunikations-, Kooperations- und Kontaktfä-
higkeit, grundlegende Voraussetzungen für jede berufliche Tätigkeit.
Möglicherweise läßt sich die Betonung dieser extrafunktionalen Qua-
lifikationen durch die Betriebe auch als Unvermögen einer klaren Be-
stimmung einer eigentlichen fachlichen Einstellungsvoraussetzung in-
terpretieren, da unbestritten ist, daß hinsichtlich der Mitarbeiterwün-
sche seitens der Betriebe gerade auch die berufsfachlichen Qualifika-
tionen für Aufnahme oder Ablehnung maßgeblich sind. Die weiter
oben dargestellte Situation eines gleichzeitigen Arbeitskräftemangels
und einer beachtlichen Zahl von Arbeitslosen kann nicht monokausal,
etwa mit dem Fehlen dieser extrafunktionalen Qualifikationen oder
mit dem Mangel von berufsfachlichen Qualifikationen erklärt wer-
den, wenngleich beides sicherlich für ein Arbeitsverhältnis von großer
Bedeutung ist.

2.4. Personalplanung und Fachkrafiemangel

Die vorwiegend klein- und mittelbetriebliche Struktur der österrei-
chischen Wirtschaft bringt es mit sich, daß ein relativ hoher Firmen-
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anteil sich im Zusammenhang mit mittelfristigen Planungen auf be-
triebswirtschaftliche Aspekte der Unternehmensführung beschränkt,
anders ausgedrückt, daß die Personalplanung uberaus kurzfristig er-
folgt bzw. praktisch nicht vorhanden ist. Die Firma ist vorwiegend
Ort des Produktionsgeschehens, und die Intensität, mit der man wei-
tere Aufträge sucht, hängt von der absehbaren Auslastung ab. Eine
gUnstige Auftragslage und veränderte verfahrenstechnische Ferti-
gungsschwerpunkte fUhren zunächst zu verstärktem Arbeitseinsatz
der Mitarbeiter, und erst wenn dieses Mittel nicht ausreicht, wird die
Aufnahme neuer Mitarbeiter erwogen; dieser neue Mitarbeiter wird
allerdings dann dringendst benötigt und sollte womöglich unmittelbar
einsetzbar seien. Hierin liegt wohl eine der Ursachen, warum die
Vermittlungszeiten der Arbeitsämter kritisiert werden, vielleicht aber
auch einer der Gründe, warum kleinere Unternehmen einen Fachar-
beitermangel spüren, der in dieser Form nicht ohne weiteres feststell-
bar ist und von größeren Unternehmen der selben Branche auch nicht
angegeben wird (Ausnahmen scheinen vor allem die Bereiche des
Fremdenverkehrs oder des Bauwesens zu sein).

Wenn es also um den rein quantitativen Aspekt der Personalpla-
nung geht, finden sich in vielen Betrieben Bedingungen, die eine mit-
tel- oder langfristige AbschätZung erschweren. Zieht man ferner das
Fehlen konkreter Anforderungen bezüglich spezieller Qualifikatio-
nen der eventuell aufzunehmenden Mitarbeiter in Betracht, wird die
Vorhersehbarkeit einer Personalnachfrage noch komplizierter.

Zweifelsohne spielt es auch eine Rolle, inwieweit man auch seitens
der Firmenleitung in der Lage oder bereit ist, Probleme bei der Re-
krutierung von Mitarbeitern als ein Problem der Personalentwick-
lungsplanung (in der Kette zwischen Unternehmen und Bildungspla-
nung) anzusehen. Solange nämlich der Arbeitsmarkt in der Lage war,
jederzeit und kurzfristig die gesuchten Mitarbeitergruppen zur Ver-
fügung zu stellen, wiesen entsprechende betriebliche Qualifizierungs-
maßnahmen eine geringere Bedeutung auf. Eine derartige Strategie
war insbesondere fUr Stellenbeschreibungen, bei denen mit keinen
oder nur geringen Einarbeitungszeiten zu rechnen war bzw. für die
Suche nach Mitarbeitern ohne besondere Vorkenntnisse zweckmä-
ßig. Die technische Entwicklung der letzten Jahre zeigte jedoch, daß
die Zahl genau dieser Tätigkeiten zurilckgegangen ist und wohl auch
weiter zurückgehen wird, und daß zunehmend Maßnahmen zur
"Eigenvorsorge", das heißt, Qualifizierungsbemtihungen für die eige-
nen Mitarbeiter, getroffen werden mtissen.
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2.5. Fachkrä/temangeL- Quantitativ

Die Arbeitsgruppe ging - der öffentlichen Diskussion folgend -
von der Hypothese eines quantitativen und/oder qualitativen Fach-
kräftemangels in der österreichischen Wirtschaft aus. In dieser öffent-
lichen Diskussion wird ein quantitativer Fachkräftemangel vor allem
aus demographisch-statistischen Daten und damit vOn der Angebots-
seite her abgeleitet. Für den immer wieder behaupteten quantitativen
Fachkräftemangel werden z. B. Unzulänglichkeiten in der Erstausbil-
dung, ein Versagen der Weiterbildung bzw. ein Nichtakzeptieren von
Weiterbildungsangeboten oder aber umbruch artigen Entwicklungen
im Beschäftigungssystem, etwa durch das Eindringen neuer Techni-
ken, angegeben.

Interessanterweise zeigt sich, daß diese in der öffentlichen Diskus-
sion - auch von Experten - sehr oft generell geäußerte Situations-
beschreibung (vgl. etwa auch das Technologiekonzept der Bundesre-
gierung, in welchem von "Ausbildungsnotstand« und ähnlichem die
Rede ist) bei gegebener Nachfrage so nicht zutrifft!

Bis jetzt gibt es echte quantitative Engpässe in der Beschäftigung bei
unqualifizierten (ungelernten oder angelernten) Tätigkeiten (trotz-
dem hier die durchschnittliche Dauer der Arbeitslosigkeit am höchsten
ist), in Sektoren, bei denen die Beschäftigung etwa durch die Arbeits~
zeiten weniger attraktiv erscheint (Fremdenverkehr), dort, wo die Ar-
beitsbedingungen (z. B. Arbeit im Freien) als unattraktiv angesehen
werden (z. B. Bauwesen). Die Situation ist sicherlich auch durch ein
sehr ausgeprägtes Ost~West-Gefälle gekennzeichnet, da in Westöster-
reich hochqualifizierte Fachkräfte (Facharbeiter, Ingenieure) durch-
aus attraktive Arbeitsangebote im benachbarten Ausland vorfinden.

So scheint sich der Fachkräftemangel besonders auf einen (männli-
chen) Facharbeitermangel in den technischen Berufen (etwa im Me-
tall-/Elektro-Bereich) - und hier mit Schwerpunkt in kleineren Be-
trieben - zu konzentrieren. Allerdings - und das soll unterstrichen
werden - handelt es sich bei diesen Fachkräften um jene, ohne die
eine Entwicklung hin zur Hochtechnologie in vielen Branchen
schlecht vorstellbar ist.

Der österreichische "Qualifikationsmarkt" scheint tatsächlich
durch sehr starke Ungleichgewichte gekennzeichnet zu sein, wobei
allerdings gewisse Reservoirs an Begabungen und Möglichkeiten
nicht oder erst langsam genutzt werden: Mädchen, Frauen nach der
Kindererziehung, ältere Arbeitskräfte, Arbeitslose.



2.6. Fachkräfiemangel - Qualitativ

Die zweite Prämisse war der qualitative "Bildungsnotstand" : ein
solcher ist generell aber nicht feststellbar! - Auch hier ist eine Diffe-
renzierung erforderlich.

Das Eindringen der neuen Techniken vollzieht sich - auch in
Spitzenberufen des High-Tech-Sektors - evolutionär, meist beglei-
tet mit der Anschaffung von neuen Maschinen und der Einschulung
des Stammpersonals in solche neuen Techniken, vielleicht auch unter-
stützt durch eine doch in den letzten Jahren stärker stattgefundene
"Verjüngung" des Fachkräftepotentials, da es relativ klar zu sein
scheint, daß jüngere Arbeitskräfte solchen neuen Entwicklungen (Mi-
kroelektronik, EDV) offener und eher ohne Schwellenängste gegen-
überstehen als ältere Arbeitskräfte. Technologische Umbruche - wie
vor einigen Jahren im Druckereisektor - sind nicht erkennbar. Die
berufliche Qualifizierung hat, sei es in der Erstausbildung, sei es im
Rahmen der Weiterbildung, die Chance und die Aufgabe, Basiswissen
zu vermitteln, auf welchem dann betriebs- und anwendungsspezifi-
sche Spezialisierungen aufbauen können. Für die Bildungseinrichtun-
gen ergibt sich mit der ständig steigenden Investitionshöhe für beson-
ders moderne technische Anlagen das ständig an Gewicht gewin-
nende Problem, mit der Entwicklung Schritt halten zu können, ob-
wohl sehr teure Maschinen und Geräte relativ rasch veralten. Dieses
Problem der Ausstattung der Schulen und Universitäten und auch der
beruflichen Erwachsenenbildung wird um so gravierender, als Öster-
reich in einzelnen Bereichen unbestreitbar auch noch einen ausstat-
tungsmäßigen Nachholbedarf aufweist. Die Anforderungen an das
Ressourcenmanagement der Bildungsverantwortlichen wachsen in
diesem Zusammenhang stark an.

In den letzten 25 Jahren hat das weiterführende Schulwesen einen
umfassenden Ausbau seiner Kapazitäten erfahren. Es übt heute eine
unbestreitbare Anziehung auf Jugendliche aus, und es wird für die
Betriebe daher immer schwieriger - insbesondere in technisch sehr
anspruchsvollen Berufen (mit hohen Anforderungen an Abstraktions~
vermögen, mathematischen Kenntnissen u. ä.) -, geeignete Lehrlinge
zu finden. Das Potential, das von der Lehrlingsausbildung umfaßt
wird, hat sich verschoben: Jugendliche, die noch vor 10 bis 15 Jahren
ohne weitere Ausbildung in den Beruf gingen (Hilfsarbeiter bzw. an-
gelernte Arbeiter), absolvieren heute eine Lehrlingsausbildung, und
fast alle Lehranfänger erreichen einen positiven Abschluß. Nach wie
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vor bewerben sich bei Firmen, die für ihre gute Ausbildung in an-
spruchsvollen Berufen bekannt sind, mehr Jugendliche als Ausbil-
dungsplätZe zur Verfügung stehen. Aber auch hier gibt es oft Schwie-
rigkeiten, besonders anspruchsvolle Ausbildungsplätze zu besetzen.
Mittel- und langfristig müssen daher Wege gefunden werden, beson-
ders leistungsfähige und an theoretischen Fragen interessierte Ju-
gendliche fUr hochtechnische Lehrberufe zu motivieren.

Ein Problemfall - der sich schon aus der quantitativen Entwick-
lung ergibt - scheint die oben erwähnte Entwicklung des Lehrlings-
potentials zu sein, das zwar quantitativ - im Verhältnis zur demo-
graphishen Entwicklung - seinen Status hält, aber immer mehr Ju-
gendliche aufnimmt, deren Vorbildung zumindest für einen Teil der
Lehrberufe nicht ausreicht. Der Trend zur Matura ist in der Bevölke-
rung ungebrochen. In den letzten Jahren zeichnet sich ein Trend weg
von der AHS zugunsten der BHS ab. Damit aber erweist sich auch
der Arbeitsmarkt ab dem Maturaniveau als durchaus konträr zum
Facharbeiterbereich : Während im Fachkräftesektor bis zum Matura-
niveau zumindest im technischen Sektor (insbesondere bei kleineren
Betrieben und in bestimmten Branchen) Mangelerscheinungen auftre-
ten, kann man ab der (AHS- )Matura eher von der Tendenz zu einem
Überangebot sprechen.

2.7. Das österreichische Bildungssystem und der Quali,/ikationsbedar/

Nachfolgend soll versucht werden, die Situation nach einzelnen
Bildungsstufen im Lichte der Untersuchungen der Arbeitsgruppe zu
beschreiben und zu analysieren.

2.7.1. Das (allgemeinbildende) Pflichtschulsystem

Das österreichische (allgemeinbildende) Pflichtschulsystem ist
durch den Dualismus zwischen der Hauptschule (mittlerweile mit
Leistungsgruppen, früher zwei KlassenzUgen) und der AHS-Lang-
form (Unterstufe) gekennzeichnet, wobei sich besonders in Ballungs-
zentren eine Ablösung der Hauptschule als Regelschule durch die
AHS-Unterstufe abzeichnet und die Hauptschule zur "Restschule"
wird. Der Polytechnische Lehrgang als eine der Möglichkeiten zur
Erfüllung des 9. Pflichtschuljahres leidet unter mehrfachen Proble-
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men: Seit seiner Einführung ist sein Image gering, es handelt sich um
eine einjährige Schulform mit Schülern, die durch unterschiedliche
Vorkenntnisse gekennzeichnet sind und welche im Gegensatz zu al-
ternativen Möglichkeiten lediglich die Erfüllung der Schulpflicht
oder eine Nachholung des Hauptschulabschlusses ermöglicht. Beson-
ders in Ballungszentren mit guter Schulversorgung stehen viele Eltern
dem Besuch des Polytechnischen Lehrganges durch ihre Kinder, z. B.
um sich Bildungsoptionen offenzuhalten, skeptisch gegenüber und
versuchen, diesen Polytechnischen Lehrgang zu umgehen, wobei sich
hiefür entweder der Weiterverbleib in einer AHS oder die Absolvie-
rung des ersten Jahres einer berufsbildenden Schule anbieten. Diese
Tendenz zeichnet sich auch bei den mittleren land- und forstwirt-
schaftlichen Schulen ab.

Die fast permanente Kritik an der österreichischen Pflichtschule
geht dahin, daß sie nicht imstande ist, ihren Absolventen die Beherr-
schung der grundlegenden Kulturtechniken, verstanden als Beherr-
schung von Deutsch (Lesen, Rechtschreiben, Sprechen), von Mathe-
matik, zunehmend wohl auch der Grundbegriffe in einer (lebenden)
Fremdsprache und von Informatik beizubringen. Einer der Gründe
dürfte - neben der inneren Schulorganisation und der Lehrerausbil-
dung - in einer stofflichen Überlastung bereits der Grundschule lie-
gen, die dazu führt, daß das früher übliche, eher langwierige Einüben
und Wiederholen einer einmaligen Stoffpräsentation in der Schule
gewichen ist und die Übungs- und Lemphasen aus der Schule ausge-
lagert werden (Haus übungen) und die Schule eine Mitarbeit des El-
ternhauses voraussetzt, die von diesem nicht immer geleistet werden
kann.

Mangelhaft scheint auch die Vermittlung sozialer Kompetenzen zu
sein : Transferfähigkeit, Kooperationsfähigkeit. Auch der U nterrichts-
stil und die Art der Leistungsbewertung ("Einzelkämpfertum") sind
wesentliche Ursachen.

Unter dem Aspekt des Facharbeitermangels muß man bei Betrach-
tung des österreichischen Schulsystems feststellen, daß es die Lehr-
lingsausbildung in zweifacher Hinsicht diskriminiert:

Während einerseits ein problemloser und sehr großzügig gestalte-
ter Übergang von weiterführenden Schulen in die Lehrlingsausbil-
dung durch Anrechnungen der Schulzeit auf die Lehrzeit, die bis
zum Ersatz mehrerer Lehrabschlußprüfungen gehen können, be-
steht, gibt es umgekehrt kaum eine Berücksichtigung der in der
dualen Berufsausbildung erworbenen Qualifikationen bei einem
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Wiedereintritt in das Schulwesen. Außerdem gibt es bei den tech-
nischen Lehrberufen durch die Werkmeisterschulen einen -
wenn auch nicht offiziellen, so doch in der Wirtschaft geschätzten
- aufbauenden Abschluß, der in den ubrigen Bereichen fehlt.
"Gute Schüler", die sich - wie schon erwähnt - zumindest in
Ballungsräumen bereits in der AHS-Unterstufe befinden, werden
von den Lehrern animiert, entweder in der Schule zu bleiben oder
zumindest in andere weiterführende Schulen zu gehen. Das nicht-
schulische duale Bildungssystem ist hier von der Bildungsinforma-
tion und Bildungsberatung der Schule her in die Rolle eines Aus-
senseiters gedrängt. Da die Bildungsberatung der Lehrer zumeist
nur eine Schullaufberatung ist und nicht systematisch in Koopera-
tion mit der Arbeitsmarktverwaltung durchgeführt wird, ist eine
solche Entwicklung geradezu vorprogrammiert.
Die Tendenz, den Polytechnischen Lehrgang durch den Besuch
der ersten Klasse einer berufsbildenden mittleren oder höheren
Schule zu übergehen, trägt dazu bei, daß Schüler, die bereits in
eine Schule integriert sind, unter Umständen zögern werden, den
Klassenverband zu verlassen und ihre Bildungslaufbahn ein zwei-
tes Mal neu im Rahmen der betrieblichen Ausbildung zu begin~
nen. Umgekehrt werden SchUler nach dem Polytechnischen Lehr-
gang kaum mehr weiterfuhrende Schulen besuchen.
Die schon erwähnte Tendenz, daß die Hauptschule in Ballungs-
zentren zur "Restschule" wird, bewirkt, daß der primäre Zubrin-
ger zur dualen Berufsausbildung an Bedeutung verliert und auch
immer weniger hochbegabte Schüler anzieht.

FUr die betriebliche Berufsausbildung (Lehrlings ausbildung) hat
das je nach Beruf sehr unterschiedliche Folgen: Einerseits wird die
Lehrlingsausbildung damit an eine sich bis zur Restschule entwik-
kelnde Hauptschule unter Ausschluß derjenigen, die weiterführende
Schulen besuchen, angeschlossen, was andererseits das Image der
Facharbeiterausbildung in der Öffentlichkeit vermindert und so eine
sich ständig selbSt verstärkende Tendenz weg von der Facharbeiter-
ausbildung hin zu weiterführenden Schulen bekräftigt. Da nun die
einzelnen Lehrberufe durchaus unterschiedliche theoretisch-intellek-
tuelle Anforderungen stellen und sich bei den Berufen, die in der
Lehrberufsliste vorhanden sind, sowohl Berufe finden, bei denen die
manuell-physische Arbeit im Vordergrund steht und andererseits sol-
che, die sich einer Ingenieurausbildung stark annähern, muß zumin-
dest fUr die letzte Gruppe von Berufen diese Entwicklung als äußerst



2.7.2. Betriebliche Berufsausbildung (Lehrlingsausbildung)

ernst betrachtet werden. Will man, daß die Lehrlingsausbildung auch
weiterhin hochqualifizierte technische Berufe (wie die des Elektro-
und Metallsektors) umfaßt, auf welche gemeinschaftliche Zielsetzung
der Sozialpartner die Bemühungen um Modernisierng der Berufsbil~
der und der Berufsschullehrpläne (einschließlich verschiedener ver-
einbarter Veränderungen der Berufsschulzeit) hinweisen, muß eine
Lehrlingsausbildung in solchen Berufen für technisch hochbegabte
Jugendliche attraktiver gemacht werden.

Lehrlingsausbildung ist ein äußerst dezentralisiertes System, ge-
kennzeichnet durch das Bestehen von Standards, die der Betrieb je-
denfalls erfüllen muß (Berufsbildanforderungen), einer großen Viel~
falt von Ausbildungsträgern (vom Kleinstbetrieb bis zum Großbe~
trieb), einem Dualismus innerhalb des Systems zwischen Ausbil-
dungsbetrieb und Berufsschule, einer Vielzahl von eingeschalteten
Instanzen (zumindest zwei Ministerien: Unterrichts~ bzw. Wirt~
schaftsministerium, Lehrlingsstellen [bzw. land- und forstwirtschaftli-
che Lehrlings- und Fachausbildungsstellen], Bundes-Berufsausbil-
dungsbeirat bzw. Landes-Berufsausbildungsbeiräte, Sozialpart-
ner ... ) und entzieht sich aufgrund dieser starken Diversifizierung in
vielem einer konkreten Erfassung. Dazu kommt die enorme Breite
des Angebots: Wie schon angedeutet, stehen sich im Extrem Berufe
mit stark manuell-physischen Anforderungen und Berufe mit sehr ho-
hen theoretisch-intellektuellen Anforderungen gegenüber, ebenso
eher traditionelle Berufe mit einer sehr langsamen technologischen
Weiterentwicklung und Berufe, die einem rasanten technisch~wjssen-
schaftlich-wirtschaftlichen Fortschritt unterworfen sind, weiters Be-
rufe, die - zumindest in der Vergangenheit - als typische Frauen~
bzw. als typische Mlinnerberufe zu qualifizieren waren usf.

Wünschenswert wäre, daß dem Grundprinzip des dualen Systems
entsprechend zunächst ein realistisches Bildungs- und Berufsprofil für
jeden Lehrberuf erarbeitet wird und dann die Zuweisung auf die bei-
den Trliger der dualen Ausbildung (Betrieb - Berufsschule) erfolgt.
Eine raschere Anpassung der Berufsbilder und der Berufsschullehr-
pläne aufgrund des technischen Fortschrittes ist dabei ebenso wün-
schenswert wie eine bessere Abstimmung zwischen dem, was der Be-
trieb laut Berufsbild und die Berufsschule laut Lehrplan zu leisten ha-
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ben. Der in technologisch fortgeschrittenen Lehrberufen immer not-
wendiger werdenden Kombination von praktischem Lernen und
theoretischer Überhöhung des Gelernten mUßte in der Lehrplanent-
wicklung der Berufsschule, wie auch zum Teil in der Abkehr von der
starren Trennung zwischen spezialisierten Lehrberufen bzw. in der
Schaffung von neuen Lehrberufen Rechnung getragen werden (vgl.
den bereits bestehenden Lehrberuf des Anlagenmonteurs bzw. die Be-
reiche der Service- und Wartungstechnik).

Generell kann festgestellt werden, daß das österreichische Lehr-
lingssystem - von aller Kritik im einzelnen abgesehen - von allen
großen tragenden Bevölkerungsgruppen und Interessenvertretungen
bejaht und akzeptiert wird. Sein Beitrag zur Senkung der Jugendar-
beitslosigkeit - selbst wenn man die öffentlichen Unterstützungen in
Rechnung stellt - wird besonders im internationalen Vergleich mit
Ländern, die das duale System nicht kennen, deutlich. Die tatsächli-
che Kombination von theoretischer (schulischeF) Ausbildung und
praktischer (betrieblicher) Ausbildung hängt sehr stark von den ein-
zelnen betrachteten Berufen, aber auch von den Lehrlingen und ihrer
Vorbildung bzw. intellektuellen Kapazität ab. Auch die ausbildenden
Betriebe sind hier zu betrachten, ist es doch etwa in den größeren In-
dustriebetrieben (mit Lehrwerlutätte) durchaus ublich, theoretischen
Zusatz- oder Förderunterricht auch im betrieblichen Kontext zu er-
teilen, was bei kleineren Betrieben eher untypisch ist und seltener er-
folgt.

Die Lehrlingsausbildung ist im österreichischen Bildungssystem
zwar durch die Schulorganisationsgesetz-Novelle der siebziger Jahre
theoretisch in das österreichische Schulsystem eingebunden, in der
Praxis werden diese "übergänge" aber nur ausnahmsweise angeboten
und wahrgenommen (vgl. im Anhang die Darstellung dieser Möglich-
keiten durch das BMUKS). Unter Umständen liegt hienn ein doppel-
tes Problem: Einerseits wirkt sich eine solche "schulische Sackgasse"
auf das Image der Ausbildung aus und hält Jugendliche bzw. Eltern
davon ab, eine solche Ausbildung zu beginnen, andererseits werden
dadurch der österreichischen Wirtschaft unter Umständen benötigte
Qualifikationen, die aus einer Kombination von Praxiserfahrung und
praktischem Lernen und theoretischer Fundierung des Gelernten be-
stehen, entzogen. Derzeit vorhandene Weiterbildungs- und damit
auch Aufstiegsmöglichkeiten gehen - sieht man von der sehr stark in
Anspruch genommenen Werkmeisterausbildung ab - eher in infor-
melle Richtungen (betriebliche Spezialisierung und Höherqualifika-
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2.7.3. Höhere schulische Bildung

tion) bzw. in Richtung des Selbständigwerdens über die Meisterprü-
fung, was allerdings nur in bestimmten Winschaftsklassen quantitativ
wirklich von Bedeutung ist.

Im allgemeinbildenden Teil gibt es die Langformen der allgemein-
bildenden höheren Schulen, ergänzt durch Oberstufenformen, die
nach wie vor von einem beträchtlichen Teil der österreichischen Ju-
gend absolviert werden und zu einer allgemeinbildenden Matura
ohne berufsbildende Aspekte führen.

Am Ende einer AHS-Ausbildung steht die Notwendigkeit einer be+
ruflichen Qualifizierung, sei es in verschiedenen angebotenen Ausbil-
dungen (Kollegs, zum Teil auch Kurzausbildungen, gefördert durch
die Arbeitsmarktverwaltung), sei es durch die in Österreich bisher
nicht übliche Form der Absolvierung einer (in einigen Berufen ver-
kürzten) Lehrzeit oder aber (was dem Bildungsziel der AHS ent-
spricht und die Majorität aller AHS-Maturanten praktiziert) durch
die Aufnahme eines Studiums.

Im Gegensatz etwa zur Bundesrepublik Deutschland spielen be~
triebliche Bildungsangebote für AHS~Maturanten kaum eine Rolle,
sieht man einmal vom Kredit- und Versicherungssektor ab, der aller-
dings zunehmend eher Maturanten kaufmännischer Richtungen be-
vorzugt.

Die berufsbildenden höheren Schulen Österreichs stellen sich in
einer sehr großen Vielfalt dar. Generell kann gesagt werden, daß sich
die Doppelberechtigung - Berufsqualifikation + allgemeine Hoch-
schulreife - bewährt hat und vor allem von vielen Jugendlichen auch
als attraktiv betrachtet wird, so daß sie bereit sind, die zum Teil sehr
hohe Lernbelastung im Rahmen dieser Schulen auf sich zu nehmen.
Die zum Teil obligatorischen Betriebspraktika während der Schulfe-
rien können ein wichtiges Bindeglied zwischen Schule und Wirtschaft
darstellen. Deshalb muß danach getrachtet werden, das Angebot an
geeigneten Praxisstellen ausreichend zu gestalten, damit die Schüler
nicht durch mangelnde Angebote um die Möglichkeit der Absolvie-
rung solcher Praktika gebracht werden. Es stellt sich allerdings die
Frage - und das wurde im Rahmen der absolvierten Interviews sehr
deutlich -, ob die schulische Sozialisation im Rahmen dieser berufs-
bildenden höheren Schulen tatsächlich optimal ist. Dies gilt vor allem
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für Kandidaten, die eine solche berufsbildende höhere Schule als
"Ausweg" besuchen und nicht zur Spitzen gruppe der Absolventen
zählen. Wie in diesem Bericht an anderer Stelle dargestellt wurde,
ändern sich Art und Inhalt fachlicher Tätigkeiten. Immer mehr zeigt
sich, daß es zu einer Integration von planender und ausfuhrender Tä-
tigkeit kommt. Bisher waren Absolventen höherer berufsbildender
Schulen kaum für hochqualifizierte, fachlich-ausführende Tätigkei-
ten zu motivieren, obwohl sie von ihrer Ausbildung hieftir durchaus
geeignet wären.

Soferne Betriebe Absolventen höherer berufsbildender Schulen be-
schäftigen, gibt es kaum Klagen über die Ausbildung, die - mit der
oben gemachten Einschränkung - durchaus auch als praxisnah be-
zeichnet wird. Auch die Akzeptanz moderner Techniken, die Koope-
rations- und Weiterbildungsbereitschaft der Lehrer solcher Schulen
wurde als durchaus positiv bezeichnet.

2.7.4. Berufsbildende mittlere Schulen

Die berufsbildenden mittleren kaufmännischen Schulen sind prak-
tisch Schulen zur Ausbildung von Mädchen; Arbeitsplatzprobleme
scheinen sich nicht so sehr wegen einer praxisfernen Ausbildung im
Rahmen der Schulen (hier werden auch Lehrplanreformen der letzten
Zeit einiges verbessern: Betonung aktueller Fachgebiete und moder-
ner Bürotechniken), sondern wegen einer im Vergleich zu Arbeits-
platzangeboten typisch überhöhten Ausbildungsrate anzudeuten.

Die quantitative Bedeutung der technischen mittleren Schulen ist
eher gering uqd scheint weiter zurUckzugehen. Im Schuljahr 1986/87
wurden in den gewerblich-technischen Fachschulen im engeren Sinn
(ohne Vorbereitungslehrgänge, Meisterschulen, Werkmeisterschulen
und Bauhandwerkerschulen) nur rund 8.600 Schuler unterrichtet.

2.7.5. Universitäten und Hochschulen

Getrieben von der Sorge um die Erhaltung der internationalen
Wettbewerbsfähigkeit messen die hochentwickelten Industrieländer
gegenwärtig wieder - so wie in den sechziger Jahren - dem Poten-
tial hochqualifizierter Arbeitskräfte höchste Priorität bei. Unabhängig
von der politischen Ausrichtung der jeweiligen Regierung betrachten

135



136

die Industrieländer Personen mit höchster abgeschlossener Ausbil-
dung als den Schlusselfaktor zur Aufrechterhaltung des Wirtschafts-
wachtums und damit zur Schaffung von Arbeitsplätzen. Hochlohn-
länder können im bloßen Preiswettbewerb nicht mit Schwellenlän-
dern konkurrieren, folglich bleiben nur Qualitätsstrategien als Aus-
weg. Die wichtigsten Atouts im Spektrum qualitativer Wettbewerbs-
maßnahmen sind Forschung und Entwicklung, die Umsetzung neuer
Technologien, professionelles Management und hochstehende
Dienstleistungen. All diese Bereiche bedingen den Einsatz höchster
Qualifikationen. Ein Verharren oder ein RUckzug auf ein mittleres
Niveau zieht unweigerlich auch die Akzeptanz eines nur mittleren
Lohnniveaus nach sich. In der Tat belegen Statistiken, daß in den
USA und anderen höchstentwickelten Industrieländern Berufe in den
oben angefuhrten Feldern die stürmischsten Zuwächse erzielten. Auf
die Dauer gewannen sie damit auch beträchtliche Anteilsverbreite-
rungen.

Das Niveau der postsekundären Ausbildung in Österreich wird all-
gemein gelobt. Dennoch läßt sich nicht verkennen, daß vorerst, rein
quantitativ, die entsprechenden Indikatoren ganz erheblich unter in-
ternational zu vergleichenden Größenordnungen liegen. Bei aller be-
kannten und anzuerkennenden Problematik internationaler Verglei-
che (Unterschiedlichkeit der Bildungssysteme, Abgrenzungen, ver-
schiedene Qualität) kann einfach nicht wegdefiniert werden, daß so-
wohl beim Anteil der Studierenden an der entsprechenden Alters-
klasse als auch bei der Akademikerquote der Erwerbstätigen Öster-
reichs oft nur die Hälfte jener Werte erreicht wird, welche vergleich-
bare Industrieländer aufweisen. Dieser Niveaueffekt ist also bei zu-
künftigen Hochschulstrategien im Auge zu behalten.

Globale Quantitäten sind allerdings solange wenig aussagekräftig
- noch dazu unter der Binnensituation der Massenuniversitä.ten -
als nicht zwei fundamentale Randbedingungen, nämlich Fächerver-
teilung und Leistungsstandard der Absolventen, in die Beurteilung
miteingeschlossen werden. Ein genauer internationaler Vergleich
österreichischer Hochschulen unter den Auspizien dieser drei Dimen-
sionen Quantität, Fächerverteilung und Qualität wäre für eine ratio-
nale Hochschulpolitik jedenfalls sehr hilfreich.

Vor diesem Hintergrund nur diffuser quantitativer Orientierungs-
größen sind Ansatzpunkte für die österreichische Hochschulpolitik
deshalb nur tentativ zu formulieren. Es ist dabei wichtig, im Einklang
mit vergleichbaren Ländern eher die Grundrichtung anzugeben und



für die Feinsteuerung noch Detailanalysen abzuwarten. Programme
und Konzepte mit ähnlichem Anspruch wurden z. B. in der BRD
(Wissenschaftsrat und Rektorenkonferenz usw.), in Frankreich
(Wirtschafts- und Sozialrat, Unterrichtsministerium usw.), in der
Schweiz (Wissenschaftsrat) oder in den USA (Arbeits-, Unterrichts-
und Wirtschaftsministerium, Carnegie-Forum usw.) vorgelegt.

Auf der vorerst nur quantitativen Ebene besteht international kein
Zweifel an einer weiteren Expansion postsekundärer Qualifikationen.
Japan und die USA peilen eine Akademisierung ihres Arbeitskräfte-
potentials von rund einem Drittel um das Jahr 2000 an. Auch die
BRD projiziert ihre Akademikerquoten auf zwei- bis dreimal dem
Stand von Mitte der achtziger Jahre, was Zielgrößen von ober 15%
bedeutet. Nachdem in manchen Ländern sich der demographische
Schub abflacht und damit sich die Überlastquote erleichtert, kann
auch wieder den Auswahlprozessen mehr Augenmerk geschenkt wer-
den. Ein besser abgestuftes postsekundäres Bildungswesen könnte
vermutlich auch eine der Begabungsverteilung und dem Qualifika-
tionsbedarf adäquatere Auslese treffen. Mit Bezug auf die Fächerver-
teilung weisen alle Bedarfsuntersuchungen, alle Auswertungen der
Stellenangebote der Zeitungen und alle Unternehmensbefragungen
auf den Mangel an Technikern und Naturwissenschaftern und - in
geringerem Umfang - an Absolventen betriebswirtschaftlicher Stu-
dien hin.

Auch die österreichische Wirtschaftsstruktur schafft in diesem Zu-
sammenhang beachtliche Probleme. Es ist die Frage zu stellen, ob
nicht ein "Circulus vitiosus" besteht, daß gewisse zukunftsträchtige
Ausbildungen im technischen Sektor nicht angeboten werden, weil
dafUr keine Betriebe und damit ArbeitsplätZe vorhanden sind und an-
dererseits solche Betriebe sich nicht entwickeln und/oder ansiedeln,.
weil das hochspezialisierte gutausgebildete Arbeitskräftepotential da-
fUr fehlt. Diese Frage wäre konkret unter dem Aspekt der Realisie-
rung der Technologieschwerpunkte der Bundesregierung:

Mikroelektronik und Informationsverarbeitung, wie Softwaretech-
nologie, Bauelemente und Schaltungstechnik, Systeme und System-
komponenten;

Biotechnologie und Gentechnik;
N eue Werkstoffe;
Umwelttechnik, wie Abfalltechnik, Wasser-/ Abwassertechnik,

Luftreinhaltetechnik, Lärmschutztechnik, Boden- und Landschafts-
schutz, Umweltmeß- und Regeltechnik;

137



zu untersuchen. Es handelt sich hier sicherlich um Bereiche, in de-
nen "Ausbildung auf Verdacht" jedenfalls vertretbar erscheint. Die
Chance, daß von einer solchen Studienwahl, die mit den genannten
Schwerpunkten korrespondiert, nicht zu unterschätZende innovative
Einflüsse auf die österreichische Wirtschaft ausgehen, ist groß und
nicht von der Hand zu weisen.

Drop-Outs

Interessanterweise fallen die "Drop-Outs" auf dem Arbeitsmarkt
selbst als Problemgruppe nicht auf, jedenfalls nicht mehr als schwer
vermittelbare Akademiker (Absolventen von Studienrichtungen mit
geringen Arbeitsmarktmöglichkeiten). Das Problem der Drop-Outs
ist aus arbeitsmarktpolitischer Sicht sicherlich sehr differenziert zu se-
hen, weil es sich hierbei um eine sehr heterogene Gruppe handelt:

Absolventen einer AHS mit 1 bis 2 Semestern Hochschulstudium
werden praktisch einem AHS-Maturanten ohne Zusatzkenntnisse
gleichzustellen sein;

Maturanten einer berufsbildenden Schule werden mit einigen Se-
mestern Hochschulstudium unter Umständen ihre Vermittlungsfähig-
keit am Arbeitsmarkt wesentlich verbessert haben, weil bestimmte
persönliche Fähigkeiten und Verhaltensweisen erworben wurden, die
Firmen schätzen.

Drop-Outs, die während ihres Studiums gearbeitet haben, haben
unter Umständen einen fließenden Übergang ins Arbeitsleben absol-
viert und bilden daher am Arbeitsmarkt selbst keine Probleme.

Die landäufige Betrachtung des Drop-Out-Problems als einer ge-
nerell alarmierenden Situation hält einer sachlichen Betrachtung also
nicht stand. Allerdings wäre es positiv, würde das zuständige Ministe-
rium eine profunde, umfassende und repräsentative Studie tiber
Drop-Outs der österreichischen Hochschulen, ihren Übergang ins
Berufsleben unter Berücksichtigung der Vorbildung und der erwor-
benen universitären Bildung durchführen. Solche Untersuchungen
fehlen, weshalb auch die gemachten Aussagen einer echten empiri-
schen Absicherung entbehren.

Neuartige Berufsqualifikationen

Seit einiger Zeit wird in Österreich die Frage der EinfUhrung von
neuartigen Berufsqualifikationen, die zwischen der (berufsbildenden)
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Matura und dem Magisterium (Diplomingenieur) liegen, diskutiert.
Ausgangspunkt dieser Diskussion ist vor allem die Tatsache, daß in
Österreich postsekundäre Bildungsgänge außerhalb der Hochschulen
- abgesehen von den Kollegs - kaum existieren. Die kUrzlich auf-
gekommene Diskussion um ein "Bakkalaureat" wurde sowohl von
dieser Fragestellung als auch von der Hoffnung genährt, daß auch
das Drop-Out-Problem durch die EinfUhrung eines nach einigen Se-
mestern Hochschulstudiums zu erlangenden Bakkalaureats gelöst
werden könnte.

Nach Meinung des Beirates ist der Gedanke eines Bakkalaureats
der österreichischen Studienorganisation fremd, und es besteht auch
die Annahme, daß die Einführung eines solchen die Universitäten
nicht entlasten, sondern vielmehr zu einem zusätzlichen Zustrom zu
den Universitäten fuhren wUrde, weil damit ein "Studium auf Probe"
praktisch jedem Maturanten nahegelegt wUrde.

Andererseits ist offensichtlich, daß zunehmend Berufsqualifikatio-
nen, die zwischen der beruflichen Matura und einem traditionellen
akademischen Grad liegen, in einzelnen Bereichen der Wirtschaft be-
nötigt werden. Dort, wo sich solche konkrete fachliche Notwendig-
keiten ergeben, sollten einerseits Kurzstudien und! oder Hochschul-
lehrgänge eingerichtet werden, die in Teilbereichen bereits jetzt be-
stehen, andererseits aber auch vermehrt neuartige Alternativen für
Maturanten (etwa" Technische Akademien") angeboten werden.

Integration der Absolventen in das Berufsleben

Es wird notwendig sein, vermehrt Akademikern Berufschancen in
den kleineren und mittleren Betrieben der österreichischen Wirtschaft
zu bieten und die Akademiker zur Arbeitsaufnahme in diesen Betrie-
ben zu ermutigen. Seitens der Betriebe muß eine gewisse Scheu vor
der Beschäftigung von Akademikern abgebaut werden, wozu es unter
Umständen gewisser neu zu schaffender "Schnupperaktionen" be-
dürfte; seitens der Absolventen muß das vorherrschende "Berechti-
gungsdenken" beseitigt werden, das aus dem öffentlichen Dienst
kommt und mittlerweile sich auch in Großbetrieben manifestiert, wo-
nach der Akademiker von vornherein bessere Berufschancen sowohl
in puncto Karriere als auch Bezahlung (ohne Rücksicht auf seine
konkrete Leistung) besitzt.
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2.7 .6. Weiterbildung

Universitäre Weiterbildung

Die Universitäten haben eine originäre Aufgabe, in der Weiterbil-
dung dort tätig zu werden, wo es um den Transfer von Forschungser~
gebnissen geht ("Wissenstransfer"). Diese Weiterbildungsaufgabe ist
eng mit dem Stichwort "Innovation" verbunden. Die AnsätZe, wie sie
etwa vom Außeninstitut der Technischen Universität Wien in dieser
Richtung durchgefOhrt werden, sind sicher beispielgebend. Auch das
Engagement der Universitäten im Bereich von Universitätslehrgängen
scheint zweckmäßig. Universitäre Weiterbildung sollte so organisiert
sein, daß sie berufsbegleitend absolviert werden kann.

Generell muß angemerkt werden, daß die Universitäten in einem
sich in weiterer Zukunft entwicklenden System der "recurrent educa-
tion" sicherlich auch ihren Platz als Anbieter von Weiterbildung fin-
den werden.

Auf die große Bedeutung der Weiterbildung in einer sich immer ra-
scher wandelnden beruflichen Welt, in welcher Entwicklungen kaum
mehr voraussehbar sind, wurde bereits hingewiesen. Österreich ist in
diesem Zusammenhang sicherlich in keiner schlechten Ausgangsposi-
tion, verfUgt es doch zumindest in den Ballungszentren ober ein recht
gut ausgebautes System betriebsexterner beruflicher Weiterbildung
(vor allem getragen von den großen Interessenvertretungen), engan-
gieren sich doch - wie verschiedene vorliegende Untersuchungen
beweisen - die österreichischen Betriebe in verstärktem Maß, indem
sie - wenn es die Betriebsgröße zuläßt - selbst betriebsinterne Wei-
terbildung durchführen und/oder den Besuch betriebsexterner Wei-
terbildungsmaßnahmen fördern. Das Phänomen, daß die Weiterbil-
dungsbereitschaft vor allem bei jungen Erwerbstätigen stark ausge-
prägt ist, ist sicherlich nicht auf Österreich beschränkt, muß aber un-
ter dem Aspekt der "education permanente" zu denken geben. Im fol-
genden wird daher versucht aufzuzeigen, wo in Österreich speziell
angesetzt werden muß, um jenes. Klima und jene Infrastruktur für
umfassende Weiterbildung zu schaffen, die die Voraussetzungen fOr
eine Bewältigung der Qualifikationsprobleme der Zukunft sein wer-
den.

Es ist nicht auszuschließen, daß die bisweilen aufgezeigte man-
gelnde Weiterbildungsbereitschaft bei Arbeitnehmern das Ergebnis
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fehlender oder mangelnder Anerkennung durch den Dienstgeber dar-
stellt. Ein typisches Beispiel ist etwa, wenn - trotz genereller Beto-
nung der Wichtigkeit hochqualifizierter Facharbeit - prinzipiell bei
der Karriereplanung nach Bildungsstufen vorgegangen wird, so daß
beispielsweise bestimmte Posten durch einen hochqualifizierten Fach-
arbeiter mit entsprechenden Weiterbildungsaktivitäten trotz allem
nicht erreicht werden können, obwohl ein solches "Nicht-Erreichen"
keineswegs durch die inhaltlichen Arbeitsanforderungen zwingend
gegeben ist. So endet in vielen Firmen eher schematisch die Karriere-
leiter eines Facharbeiters (der seinen Beruf im Rahmen der Lehre ge-
lernt hat) beim Werkmeister, Vorarbeiter, Meister, ohne daß sachli-
che Gründe fUr einen solchen generellen Ausschluß einer weiteren
beruflichen Karriere dargelegt werden können. Das mag nicht nur
Auswirkungen auf die Weiterbildungsmotivation der Mitarbeiter ha-
ben, sondern ganz allgemein auf das - immer wieder beklagte - ge-
ringere Image der Facharbeiterausbildung im Rahmen des dualen
Ausbildungssystems gegenüber schulischen Bildungsgängen.

Das Problem der inhaltlichen Bestimmung von Bildungsmaßnah-
men besteht jedoch nicht allein bei Bildungsplanern und Seminarlei-
tern, sondern auch bei jenen, die sich bereits fUr die Teilnahme an
Veranstaltungen zur beruflichen Weiterbildung entschieden haben.
So haben die Teilnehmer am Beginn einer entsprechenden Veranstal-
tung oft große Schwierigkeiten, ihre Vorstellungen und Erwartungen
so zu bestimmen, daß sie in der Weiterbildungsveranstaltung entspre-
chend berücksichtigt werden können, soferne die Institutionen wirk-
lich ein "offenes Curriculum" anbieten können.

Kurse oder Seminare werden vielfach teilweise oder gänzlich in-
nerhalb der Freizeit angeboten. Nach Unterlagen des Wirtschaftsför-
derungsinstitutes absolvieren rund zwei Drittel aller Teilnehmer be-
triebsexterne Weiterbildungskurse zur Gänze innerhalb der Freizeit,
20% innerhalb der Arbeitszeit, beim Rest besteht ein Mischsystem.
60% besuchen die Weiterbildungsveranstaltungen aus eigenem An-
trieb, bei 40% ist das Unternehmen am Teilnahmeent.~chluß beteiligt
(12% sind direkt vom Unternehmen entsandt). Diese Teilnahmezah-
len beziehen sich nicht auf ebenfalls angebotene firmeninterne Trai-
ningsmaßnahmen. Dort, wo die Teilnahme auf Anregung des Dienst-
gebers erfolgt und inhaltlich zum weitaus größten Teil betriebsspezi-
fische berufliche Interessen im Vordergrund stehen, werden Weiter-
bildungsveranstaltungen meist auch innerhalb der Dienstzeit wahrge-
nommen.
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In diesem Zusammenhang wäre darauf hinzuweisen, daß aus
durchgefUhrten Interviews mit Firmenvertretern der Umstand ersicht-
lich wurde, daß unter anderem die relativ geringe Teilnahmequote
von Arbeitern an innerbetrieblichen Weiterbildungsmaßnahmen bzw.
das geringe Angebot solcher Weiterbildungsmaßnahmen (innerhalb
innerbetrieblicher Weiterbildungskonzepte) auch einen sehr handfe~
sten finanziellen Grund haben könnte. So wurde vom Weiterbil-
dungsverantwortlichen eines sehr großen Industrieunternehmens dar-
auf hingewiesen, daß bei innerbetrieblichen berufsorientierten Schu-
lungen während der Arbeitszeit der Betrieb nicht nur die Bildungsko-
sten, sondern auch Lohnkosten trage. Während sich nun bei mittleren
und höheren Angestellten deren Arbeitspensum während der Kurszeit
aufstaut und dann abzuarbeiten ist bzw. nachgeholt werden kann, ist
die Situation beim Arbeiter in der Produktion vollkommen anders,
hier kommt es zu einem ganz konkreten Produktionsausfall, der sich
kostenmäßig unmittelbar zu Buche schlägt, weshalb innerbetriebliche
Weiterbildung der Arbeiter unter Umständen fUr das Unternehmen
sehr teuer werden kann (bis zu 90% der Kosten entfallen dann auf
Lohnkosten bzw. entfallende Produktion). Hier scheint es manchen
Betrieben sinnvoller, externe Weiterbildung dieser Personengruppe
etwa durch übernahme der Kurskosten zu fördern. Ohne zu den mit
diesen Fragen zusammenhängenden Entlohnungs- bzw. Arbeitszeit-
fragen Stellung zu nehmen, wird dieser Fall als Beispiel aus der Praxis
wiedergegeben.

Die Teilnahme an betriebsinternen oder -externen Veranstaltungen
zur beruflichen Weiterbildung stößt bisweilen aber auch auf Desin-
teresse. Die Bedeutung der beruflichen Bildung als Beitrag zur per-
sönlichen Arbeitsplatzsicherung ist im Betrieb mitunter nicht relevant
oder aber trotz vorhandener Relevanz zu wenig bekannt.

Als Ursache hiefür wäre zunächst zu nennen, daß vielfach eine ver-
lorengegangene oder mangelnde Transparenz und ein hoher Spezia-
lisierungsgrad in der Arbeitssituation selbst die Abschätzung des
Marktwertes der eigenen beruflichen Qualifikation erschwert.

Eine denkbare weitere Ursache besteht auch in der UnUbersicht-
lichkeit und Anonymität der persönlichen Arbeitsmarktsituation.
Vielfach herrscht die Meinung vor, daß die Sicherheit des einzelnen
am Arbeitsplatz dem persönlichen Einflußbereich entzogen sei und
damit auch der Beitrag von Bildungsrnaßnahmen bestenfalls gering
wäre.

Entschließt sich jemand, zwecks umfassender Weiterbildung seine
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berufliche Tätigkeit zu unterbrechen, so bestehen zwar unter Um-
ständen nach den Bestimmungen der Arbeitsmarktförderung Mög-
lichkeiten der Finanzierung solcher qualifikationsverbessernder Wei-
terbildungsmaßnahmen. Aber die geringe sozial- und arbeitsrechtli-
che Absicherung von Weiterbildungswilligen, die vor einer Berufstä-
tigkeit oder als Überbrückung nach (freiwilliger oder erzwungener)
Beendigung ihrer Berufstätigkeit Weiterbildung absolvieren, könnte
zu Motivationsproblemen führen und dürfte einer der Gründe dafür
sein, daß eine Unterbrechung der Berufstätigkeit zwecks Vollzeitwei-
terbildung in Österreich eher eine Ausnahme darstellt.

Betrachtet man die österreichische berufliche Erwachsenenbildung,
so ergibt sich aufgrund der Bildungsangebote ein inhaltlich breites
Angebot beruflich qualifizierender Maßnahmen. Diese Situation
kann jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, daß regional durchaus
Unterschiede bestehen. Grundsätzlich ist es so, daß in den Ballungs-
räumen die Angebote die Bildungsinteressen im wesentlichen abdek-
ken können, außerhalb dieser Zentren stößt die Weiterbildungsaktivi-
tät durchaus an Grenzen, insbesondere bei ausstattungsintensiven
Formen (Werkstätten, Labors, Geräte, Material) von Kursen und
Lehrgängen. Das gilt nicht fUr Seminare, mit denen oft geradezu die
"Einsamkeit" gesucht wird. Außerdem ist bei neuen Themen zu be-
achten, daß nicht überall ausreichend große Zielgruppen mit Teilnah-
meabsicht zu finden sind und daher räumliche Konzentration
(Schwerpunktbildung) anfangs oft der zielführendere Weg als ein
Angebot überall (und damit nirgendwo verwirklichbar) ist.

Da firmeninterne Weiterbildungs- und Schulungsmaßnahmen als
wichtige Ergänzung externer Veranstalter angesehen werden können,
die darüber hinaus einen wertvollen Beitrag zur regionalen Flächen-
deckung von Bildungsangeboten darstellen, ändert eine Einbeziehung
firmeninterner Bildungsmaßnahmen durchaus das Bild. Allerdings ist
festzustellen, daß firmeninterne Bildungsmaßnahmen normalerweise
nicht öffentlich zugänglich sind. Unter Umständen sollten die Be-
triebe überlegen, inwieweit eine Öffnung von innerbetrieblichen Wei-
terbildungsmaßnahmen auch für externe Interessenten sinnvoll wäre.

Weiter unten wird noch dargestellt, daß verstärkt Betriebe auch
"Weiterbildung" verkaufen (z. B. zusammen mit Hardware). Diese
derzeit vor allem bei Maschinenherstellern feststellbare Haltung
könnte in Zukunft verstärkt an Bedeutung gewinnen und ein neuer,
durchaus zielführender Betätigungsbereich fOr Unternehmen werden.



Betriebliche Einschulung:

Die Formen, die uns hier gegenübertreten, richten sich sehr stark
nach den absolvierten Bildungsgängen bzw. nach den betrieblichen
Bedürfnissen und reichen von "On the job" -Training bis zu formellen
Einschulungsmaßnahmen, 7,UmTeil unter Einschaltung der Ausbil-
dungsabteilung oder einer Lehrwerkstätte. Einen wichtigen Bereich
nehmen Anlernungen ein, die ebenfalls von durchaus anspruchsvollen
Modellen mit einem starken Ausbildungscharakter bis zur einfachen
Anlernung an der Maschine, am Gerät oder an der T1itigkeit selbst
reichen. Die generelle Tendenz, daß solche Tätigkeiten eher an Be-
deutung abnehmen, ist zumindest in der produzierenden Wirtschaft
eindeutig feststellbar. Die Arbeitsmarktverwaltung konnte mit geför~
denen Einschulungen fUr Arbeitslose h1iufig positive Ergebnisse auch
im Hinblick auf die Weiterbeschäftigung nach Ende der Förderung
erzielen.

Die Bewältigung neuer Techniken:

Dominant sind hier der Hersteller und seine Schulungsmaßnah-
men, wobei vielfach der Eindruck vorherrscht, daß Herstellerfirmen
Schulungsmaßnahmen durchführen, die unter Umständen im
"Schneeballeffekt" dann auch an weitere Mitarbeiter der Firma über-
mittelt werden. Die traditionellen beruflichen Erwachsenenbildungs-
einrichtungen führen hingegen grundlegendere Schulungen, die zum
Teil die Voraussetzung für die Bewältigung der Einschulungen der
Hersteller bzw. generell fUr die Bewältigung des technischen Fort-
schritts darstellen, durch. In diesen Bereichen der "High- Techno-
logy" kann es durchaus zu einem fUr die Betriebe als Facharbeiter-
bzw. Qualifikationsmangel empfundenen "Time lag" kommen, der
aber hier eher ein Zeichen dafUr ist, sich wirklich an der Spitze der
technischen Entwicklung zu bewegen. Hier sind die Improvisations-
fähigkeiten der Firma bzw. ihrer Mitarbeiter gefordert; generelle
Maßnahmen sind schwer vorstellbar.

Erhaltung von beruflichen Qualifikationen:

Dies sind weite Bereiche, die zum Teil auf Initiative der Firmen
(und dann sehr oft innerbetrieblich), aber auch auf Initiative der ein-
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zeinen Mitarbeier (Sicherung des Arbeitsplatzes durch Modernisierng
der Qualifikation) und dann sehr oft betriebsextern (wenn auch mit
betrieblicher Förderung) erfolgen.

Weiterbildung zwecks Höherqualifizierung :

Viele Betriebe schätZen solche Maßnahmen, wobei immer wieder
Werkmeisterschulungen genannt werden, aber auch Abendschulen
für Berufstätige (HTL-Niveau), und sind bereit, durch flexible Zeit-
modelle, unter Umständen Freizeitgewährungen, Kostenbeteiligung
und ähnlichem einen Beitrag zu solchen Höherqualifizierungen zu
leisten, obwohl nicht immer klar ist, ob eine solche höhere Qualifika-
tion in der eigenen Firma auch tatsächlich benützt werden kann. Hier
scheint es seitens der eher jungen Mitarbeiter oft auch zur Bildung
auf Vorrat zu kommen, die unter Umständen im gegebenen Einzel-
fall dann den beruflichen Aufstieg in der Firma ermöglicht. In vielen
Bereichen ist auch die Möglichkeit des Selbständigwerdens ein wich-
tiges Motiv und sind dementsprechende Weiterbildungsveranstaltun-
gen (Vorbereitungen fUr Meisterprüfungen, Konzessionsprüfungen
u. ä.) sehr gut besucht. Sowohl die Erwachsenenbildungseinrichtun-
gen als auch die Firmen berichten, daß zumindest ab der Facharbei-
terebene durchaus hohe Motivation in dieser Richtung herrscht, al-
lerdings ein Altersproblem besteht, diese Motivation etwa bei jünge-
ren Arbeitnehmern (bis zum 35. Lebensjahr) festzustellen ist, dann
aber rapide absinkt.

Weiterbildung wegen Arbeitslosigkeit oder aus Sorge vor drohender
Arbeitslosigkeit:

Unter dieser Rubrik firmieren wohl auch die meisten Schulungs-
maßnahmen, die von der Arbeitsmarktverwaltung gefördert und in
den diversen Erwachsenenbildungseinrichtungen durchgeführt wer-
den. Gewisse Probleme scheinen Bestimmungen hervorzurufen, die
solche Schulungen nur im Falle der bereits eingetretenen Arbeitslosig-
keit erlauben und damit präventiven Kursbesuch erschweren oder
auch verhindern. Auch scheint ein West-Ost-Gefälle in der Richtung
zu bestehen, als im Westen vermehrt Kursangebote fUr Berufstätige
(neben der Arbeitszeit am Abend, an Wochenenden, in Saisonberufen
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in der "toten" Saison) angeboten werden, was im Osten nicht der Fall
zu sein scheint. Arbeitslosigkeit ist sozioökonomisch und regional
sehr differenziert strukturiert. Auch die Klientel für "präventive"
Qualifizierungsmaßnahmen reicht von qualifizierten Fachkräften, er-
fahrenen älteren Arbeitskräften bis zu einem weiten Spektrum unqua-
lifizierter bzw. angelernter Kräfte. Die Herstellung motivationaler
Voraussetzungen sowie die Vermittlung des Wissens über Möglich-
keiten und Nutzen von Weiterbildungsmaßnahmen sind für die Inan~
spruchnahme entscheidend und institutionell nicht ideal gelöst. Wei-
ters ist der Inhalt der Bildungsmaßnahmen einerseits auf die spezifi-
schen heterogenen Bildungsvoraussetzungen abzustimmen, anderer~
seits an die sich rasch ändernden und regional auch unterschiedlichen
Bedürfnissen der Wirtschaft auszurichten. Die Entwicklung von spe-
zifischen Curricula, methodisch-didaktischen Konzepten sowie spe-
zieller organisatorischer Formen (z. B. Fernlehre) schreitet im Aus-
land rasch voran und ist für die erfolgreiche Bewältigung der Aufga~
ben dieser Schulungsmaßnahmen entscheidend. Hier scheint fur
Österreich noch ein offenes Feld erforderlicher Entwicklungsarbeit
zu liegen.

Spezialfall Landwirtschaft:

Ein spezielles Problem der Land- und Forstwirtschaft stellt die
Frage der zweiberuflichen Ausbildung dar. Aufgrund des auch in Zu-
kunft zu erwartenden hohen Anteiles an Zu- und Nebenerwerbsland-
wirten ergibt sich die Notwendigkeit, neben den steigenden Grund-
kenntnissen fur die land- und forstwirtschaftliche Betriebsführung
rechtzeitig auch Kenntnisse für den weiteren Beruf zu erwerben und
eine nichtlandwirtschaftliche Berufsausbildung zu absolvieren. Diese
generelle "zweiberufliche" Ausbildung gewinnt in letzter Zeit gegen-
über dem Erwerb zusätzlicher Kenntnisse (je nach erstem Bildungs-
weg) im Rahmen der Weiterbildung an Bedeutung. Im Hinblick auf
etwaige neue allgemeine Schulmodelle sollte auf die Zeitdauer dieser
zweiberuflichen Ausbildung RUcksicht genommen werden.

Berücksichtigt man die Weiterentwicklung des Sektors Land- und
Forstwirtschaft, so ist mit sinkenden Schülerzahlen zu rechnen. Das
wUrde dazu fuhren, daß personelle und sachliche Ressourcen für
neue Aufgaben frei werden, diese sollten fUr Ziele der Weiterbildung
und Erwachsenenbildung benutzt werden.
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Integration von Weiterbildungsphasen in die Bildungslaufbahn :

Während die erstmalige Ausbildung auf praktisch allen Ebenen (bis
zum Doktorat) von Staat und Gesellschaft umfassend gefördert wird,
ist - trotz vieler verbaler Äußerungen über Bedeutung und Integra-
tion von Weiterbildungsphasen in die Bildungslaufbahn - dies nach
dem erstmaligen Eintritt ins Berufsleben eher ausnahmsweise der Fall.
Diese Situation führt strukturimmanent dazu, daß - abgesehen von
Traditionen - Jugendliche und Eltern dazu neigen, ihre Bildungs-
entscheidung so zu treffen, daß Bildung in einem zusammenhängen-
den Zeitraum bis zur höchsten angestrebten Bildungsstufe durchlau-
fen wird, da der Einbau von Praxis und Berufserfahrungsphasen in
unserem derzeitigen System eher bestraft denn belohnt wird, da es
sowohl "Bildungsgutscheinsysteme" nicht gibt als auch im Rahmen
von Weiterbildung erworbene Qualifikationen im formalen Bildungs-
system kaum anerkannt werden.

3.Interviewergebnisse

Die nachstehenden Aussagen beziehen sich immer auf die Aussa-
gen der interviewten Firmenvertreter und Experten der Arbeitsmarkt-
verwaltung bzw. der Weiterbildungseinrichtungen.

3.1. Angebot an Fachkräften mit entsprechenden Qualifikationen

In den befragten Industrieunternehmungen ergaben sich ~ mit
wenigen Ausnahmen - keine nennenswerten Probleme, über not-
wendige Qualifikationen verfUgen zu können. Die Versorgung mit
Facharbeitern erfolgt bis zu 90% durch Deckung des Eigenbedarfs
aus der betriebseigenen Lehrlingsausbildung. Es gibt auch Selektions-
maßnahmen für Lehrstellenbewerber (Eignungstests, Auswahl in der
berufspraktischen Woche), das Lehrlingsangebot überwiegt in vielen
Fällen die Nachfrage; damit ist nicht immer etwas über die Zahl von
geeigneten bzw. auswahlfähigen Lehrlingen gesagt.

Auch die kurzfristige Verfügbarkeit von Anlernqualifikationen
(angelernte Arbeiter[innen] in der Chemie- und Textilindustrie) ist
durch eine ständige Reserve von Gastarbeitern, Frauen mit PfIicht-
schulabschluß und ehemaligen Facharbeitern mit Akkordlohn und
ZulagenwUnschen gesichert. Innerhalb der Industrie gibt es dann
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Facharbeiterbeschaffungsprobleme, wenn es infolge mangelnder be-
trieblicher Aufstiegsmöglichkeiten zur Fluktuation der im Betrieb
ausgebildeten Facharbeiter kommt.

Ausnahmen zu der in der Regel eher problemlosen Beschaffung
von bzw. Eigenversorgung mit Facharbeitern bilden innerhalb der In-
dustrie vor allem die Bereiche der Bauunternehmen bzw. der Lebens-
mittelindustrie sowie ein Spezialunternehmen des Kfz-Baues. In der
Bauindustrie genießen einschlägige Lehrberufe zu geringes Prestige;
außerdem schreckt der ständige Baustellenstandortwechsel und die
Winterarbeitslosigkeit und Saison abhängigkeit viele Lehrstellenbe-
werber ab, sich für Baulehrberufe zu entscheiden. In der Nahrungs-
mittelindustrie fehlen Berufsbilder für entsprechende Lehrberufe, und
es werden nur wenige Facharbeiter aus lebensmittelverwandten Lehr-
berufen (Bäcker, Konditoren, Köche) gefunden. In beiden Fällen
(Bau- und Nahrungsmittelindustrie) gibt es ein genügend großes An-
gebot an angelernten Arbeiter(innen), und die eher problemlose Qua-
lifizierung dieser Reserve wird schon durchgeführt oder zumindest
ins Auge gefaßt.

Auch die Versorgung mit Absolventen aus berufsbildenden mittle-
ren Schulen, berufsbildenden höheren Schulen und Hochschulen für
bestimmte industrielle Positionen (in den Aufgabengebieten Kon-
struktion, Verkauf, Arbeitsvorbereitung, Buchhaltung, Administra-
tion) scheint infolge der günstigen geographischen Lage (benachbarte
Schulen!) und wegen des immer größer werdenden Ausstoßes an Ab-
solventen der genannten Schulen auf keine besonderen Schwierigkei-
ten zu stoßen.

Die Vertreter des Gewerbes vermitteln in den Interviews ein sehr
differenziertes Bild bezüglich der Beschaffungsmöglichkeiten von
Fachkräften: die Spannweite möglicher Versorgungsprobleme mit
Fachkräften reicht von der Aussage, keine geeigneten Fachkräfte (in
den Spitzenlehrberufen Nachrichtenelektroniker und Elektromecha-
niker) zu finden, über die Feststellung vom noch genügend großen
Angebot an Lehrlingen bei einem zugleich zu geringen Angebot an
Facharbeitern bis hin zum behaupteten Überhang von Lehrstellenbe-
werbern in Verbindung mit geeigneten Selektionsmöglichkeiten. Die
Aussage von absolut zu wenig Fachkräften wurde von einem Be-
triebsvertreter getätigt, der ein hohes Anforderungsprofil als Maßstab
an die Lehrlingsausbildung anlegt (Umstellfähigkeit, Reisernobilität,
Motivation zur Erlernung von Fremdsprachen). Die Feststellung von
einem Facharbeitermangel in Verbindung mit einer genügend großen



149

Zahl von Lehrstellenbewerbern stammt vom EigentUmer eines Tisch-
lereibetriebes; hiebei konnte nicht geklärt werden, warum die große
Zahl von Lehrabsolventen im Lehrberuf Tischler nicht in das entspre-
chende Facharbeiterangebot umgesetzt werden kann. Der behauptete
Überhang von Lehrstellenbewerbern gegenüber Lehrstellen ist vor al-
lem im Optikergewerbe feststellbar, wobei der entsprechende Lehrbe-
ruf des Optikers hinsichtlich seiner Qualifikationsanforderung und
Chancenvermittlung sicherlich zur Gruppe der interessanten und auf-
stiegsorientierten Lehrberufe Zählt.

Sieht man von Spitzen anforderungen in der Lehrlingsausbildung
einzelner Betriebe ab, so wird die Gruppe der qualifizierten und auf-
stiegsorientierten Lehrberufe im Gewerbe von den Jugendlichen im
Vergleich zu traditionellen Lehrberufen eher nachgefragt, so daß sich
je nach Lehrberufen unterschiedliche Reserven von Lehrstellenbewer-
bern ergeben (siehe auch in der Industrie die Unterschiede zwischen
den Baulehrberufen und etwa den Lehrberufen des Metall- und Elek-
trobereiches) .

In vielen Stellungnahmen der befragten Betriebe kam zum Aus-
druck, daß die Anziehungskraft der höheren Schulen durchaus für
die Lehrlingsausbildung geeignete Jugendliche von einer solchen
Ausbildung abzieht und daß die Gefahr bestehe, daß mit der demo-
graphischen Entwicklung der Kampf der Schulen um jeden Jugendli-
chen (aus beschäftigungspolitischen Gründen, Schulstandortüberle~
gungen u. ä.) zunehme und auf dem "Rücken der Betriebe" ausgetra-
gen werde.

Auch im Hotel- und Gastgewerbe stellt sich die Nachfrage nach
Lehrlingen unterschiedlich dar: Einer Aussage von genügend Lehr-
stellenbewerbern in den Lehrberufen Kellner und Koch steht eine an-
dere Aussage von der Mangelware der Lehrberufe Kellner und Koch
gegenüber. Allerdings werden infolge einer terminalgesteuerten Ser-
viceorganisation manche Tätigkeiten innerhalb der Kellnerbrigade
dequalifiziert (z. B. Anwachsen der Gruppe der Speisenträger und
nur wenige qualifizierte Positionen in der Brigade). Dieser Umstand
trägt sicherlich auch zu einer verminderten Nachfrage nach Kellner-
lehrlingen bei. Übereinstimmung herrscht, daß hinsichtlich der gro-
ßen Gruppe der angelernten Arbeiter(innen) nicht so große Beschaf-
fungsprobleme bestehen, und daß das Verbleiben von ausgelernten
Facharbeitern (-innen) im ehemaligen Lehrbetrieb nicht erwünscht ist
(geforderte Mobilität im Gegensatz zur industriellen Eigenbedarfs-
ausbildung). Praktikanten und höhere Schüler sowie Studenten als



3.2. Einschiitzung der Ausbildungsqualitiit im vorgelagerten
Bildungssystem

Aushilfskräfte sind in einer genügend großen Zahl vorhanden und als
Saisonreserven gut einsetzbar. Das überangebot von Absolventen des
Lehrberufes Hotel- und Gastgewerbeassistent stellt ein Problem dar,
zumal viele Absolventen für administrative Aufgaben im Hotelbereich
eingeschult werden müssen.

Die Versorgung mit benötigten Qualifikationsgraden stellt fUr die
Interviewpartner aus dem Handels- und Dienstleistungsbereich keine
große Schwierigkeit dar. Im Sparkassenbereich wird durch ein weit
verzweigtes Einschulungs- und Weiterbildungsprogramm für die not-
wendigen Qualifikationen gesorgt, wobei als Eingangsqualifikation
zumindest die Absolvierung einer Handelsschule verlangt wird. Der
Trend geht hier in Richtung der Aufnahme von Handelsakademieab-
solventen bzw. von Abgängern der Wirtschaftsuniversität; insgesamt
gibt es aber auch von diesen Absolventen noch genügend Interessen-
ten. Auch für den Dienstleistungsbereich der Software-Entwicklung
und Software-Wartung werden vor allem Absolventen von höheren
Schulen (hier vor allem HTL-, HAK- und AHS-Maturanten) neben
Hochschulabgängern (speziell aus der Studienrichtung Informatik)
aufgenommen. Ähnlich wie im Sparkassensektor sorgt auch im
Dienstleistungsbereich der Software-Erstellung ein verästeltes System
von Basiseinschulungen in Verbindung mit intervallmäßig stattfinden-
den Weiterbildungsseminaren für die nötige Qualifizierng der in ge-
nügend großer Anzahl vorgefundenen Abgänger von Schulen und
Hochschulen. Im Handelsbereich (Kauf- und Versandhaus) fußt die
gesamte Ausbildungs- und Karriereplanung auf der dualen Ausbil-
dung in den Lehrberufen Einzelhandelskaufmann und Bürokauf-
mann. Nur zur Bewältigung bestimmter technischer und marketing-
orientierter Aufgaben werden vereinzelt Abgänger von Schulen und
Hochschulen aufgenommen. Es gibt aber auch hier keine Probleme in
der Beschaffung von Fachkräften. Insgesamt überwiegt im Handels-
und Dienstleistungsbereich die Anzahl der Stellenbewerber bei wei-
tem die Zahl der angebotenen Stellen; dieser überhang gibt auch die
Möglichkeit zu selektiven Eignungstests.

Dem der Berufstätigkeit oder der beruflichen Einschulung vorgela-
gerten Schulsystem wird - fast übereinstimmend in den Aussagen
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fast aller Betriebs-/Institutionenvertreter - die Verantwortung fUr
einige festzustellende Bildungsdefizite zugeordnet. Dabei muß klar
sein, daß sich - bedingt durch lange Vorlaufzeiten - Lehrplanände-
rungen in der Praxis erst zeitverzögert (um mindestens 5 Jahre) aus~
wirken. Das gilt auch für die in den letzten Jahren durchgeführten
Lehrplanreformen im Pflichtschulsektor, deren Ergebnisse daher
noch nicht abschließend beurteilt werden können.

Mathematikbasiskenntnisse bzw. die Transfer- und Anwendungs-
möglichkeiten dieser Basiskenntnisse auf konkrete Berechnungen
fehlen im Verständnis vieler Lehranfänger in technischen, gewerbli-
chen bzw. industriellen Lehrberufen. Insbesondere an der Fähigkeit
Zum Problemlösungstransfer mangelt es. Lehranfängern kaufmänni-
scher Lehrberufe fehlt es an schriftlicher Ausdrucksfähigkeit und Fä-
higkeit zur schriftlichen Reproduktion von Arbeits- und Verkaufsge-
sprächen. Bezugnehmend auf die für Stellenbewerber insgesamt zu-
nehmende Anforderung des Führens von Verkaufs- und Arbeitsge-
sprächen mangelt es an kommunikativen Kompetenzen, deren Ein-
übung in den dem Beruf vorgelagerten Schulen verabsäumt wurde.
Klagen über Säumnisse werden auch hinsichtlich der Sozialformen
des Unterrichts geführt: Konkurrenz unter Einzelkämpfern wird her-
ausgefordert, die in konkreten Betriebssituationen bitter benötigte
Fähigkeit zu Kooperation und Teamarbeit eher vernachlässigt. Die
Vermittlung von Basiskenntnissen sollte daher immer im Zusammen-
hang mit der Persönlichkeitsentwicklung stehen (Selbständigkeit und
Kreativität in der Problemlösung). Gerade durch die moderne Fach-
pädagogik (Projektunterricht, fächerübergreifende Arbeit u. a.) wer-
den Maßnahmen zur Steigerung entsprechender Fähigkeiten angebo-
ten, die aber im Schulunterricht noch nicht genügend berücksichtigt
werden.

Bezüglich der Vorkenntnisse in Informatik, die z. B. in den Han-
delsakademien vermittelt werden und auch zukünftig im Lehrplan
der Pflichtschulen ab dem 7. Schuljahr verankert sein werden, wird
ein Abgehen vom Eintrainieren konkreter EDV-Sprachen und ein
Hinwenden zur Vermittlung des Denkens in formallogischen Struk-
turen gefordert. Priorität soll auch hier der selbständige Problemlö-
sungstransfer vor konkret nachzuahmenden Anwendungen genießen.

Der zumeist der Lehrlingsausbildung direkt vorgelagerte Polytech-
nische Lehrgang wird insgesamt hinsichtlich eines möglichen Berufs-
vorbereitungsjahres als unzulänglich abgelehnt. Den Schülern der
Polytechnischen Lehrgänge wird keine umfassende Berufsinforma-
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3.3. Institutionelle Hebel zur Qualifikationsbeschaffung und zur
Sicherung der Ausbildungsqualität

tion geboten, Praxis und Informationsphasen (Möglichkeit von be-
rufspraktischen Wochen oder betrieblichen Fachleuten als Referenten
in den Schulen) werden von Lehrern der Polytechnischen Lehrgänge,
aber auch der letzten Klassen der Handelsakademien, der Handels-
schulen und der höheren technischen Lehranstalten zu wenig genutzt.

Bei Absolventen von Handelsschulen, Handelsakademien, aber
auch von höheren technischen Lehranstalten, die im Betrieb Eink1iu-
fer- bzw. Verkäuferpositionen einnehmen oder mit Vertretern aus-
l1indischer Firmen korrespondieren müssen, wird die mangelnde Be-
herrschung der jeweiligen jahrelang in den Schulen unterrichteten
Fremdsprachen beklagt. Dieser Umstand verr1it auch einiges über die
in den Schulen vorherrschende Fremdsprachendidaktik, die noch im-
mer weit von der Festigung durch Konversation entfernt ist.

Insgesamt bildet das Lernen in der Schule zu wenig den Erfah-
rungserwerb und die notwendige Bew1ihrung in der Selbständigkeit
der Problemlösung innerhalb der betrieblichen Wirklichkeit ab, die
zunehmend durch die Anforderungen der Fehlerbew1iltigung im Zeit-
ablauf gekennzeichnet ist. Selbständige Problem lösung setzt auch den
Erfahrungsaustausch innerhalb der Arbeitsgruppe voraus ~ ein Lern-
prinzip, das in der Schule keine Entsprechung findet.

Nicht zuletzt wegen der mangelhaften Vermittlung kognitiver,
psychomotorischer, aber auch affektiver Lernziele in den vorgelager-
ten Schulen müssen innerhalb der betrieblichen Ausbildungsphase zu-
s1itzliche Programme der Aus- und Weiterbildung angeboten werden.
Ein weiterer Grund für die Notwendigkeit zus1itzlicher betrieblicher
Aus- und Weiterbildung liegt aber auch in sukzessive oder ruckartig
sich entwickelnden technologischen Umstellungen in den Betrieben
(PC-Lösungen, CNC-, CAD/CAM-Technologien). Auch bestimmte
geplante oder gewUnschte Karriereverläufe führen bei manchen Be-
trieben zum Angebot an oder zur Förderung von Zusatzausbildung
und Weiterbildung.

Zusatzausbildung bzw. Weiterbildung wird in unterschiedlichen
Formen angeboten: vom berufsschulbegleitenden Werksunterricht für
Lehrlinge ober die Kurse, die von Maschinenherstellerfirmen angebo-
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ten werden und deren Inhalte in einem Schneeballeffekt von den ein-
geschulten Fachleuten weiterverbreitet werden, erstreckt sich der Bo-
gen bis hin zum Praxistraining für Schulabsolventen unter Mithilfe
von eingeschulten Fachkräften ("Training on the job") und schließ-
lich zu Kursveranstaltungen der Weiterbildungsinstitutionen.

Auf der Grundlage solider schulischer Erstbildung haben sich die
innerbetrieblichen Aus- und Weiterbildungsprogramme bewährt. Mit
innerbetrieblichen Maßnahmen wird in der Regel der Bedarf an be-
nötigten hochspezialisierten Arbeitskräften gedeckt. Von Institutio-
nen vermittelte betriebsexterne Weiterbildungsaktivitäten werden bei
Neueinführung von Technologien wichtig, die fUr große Teile der
Belegschaft relevant sind und in der Problem lösung Selbständigkeit
und Eigeninitiative abverlangen (Vermittlung fachlicher Kenntnisse
und Fertigkeiten gepaart mit Verhaltenstraining). Für Hochspeziali-
sierung sind betriebsexterne Bildungsrnaßnahmen weniger geeignet.
Weiterbildungsinstitutionen vermitteln jedoch die ersten wichtigen
Impulse nach einer Umstellung und wecken die Lernbereitschaft. Al-
lerdings kooperieren Unternehmen mit neuestem technischem Know-
how gerne mit Weiterbildungsinstitutionen, um einen Technologie-
transfer (und den Aufbau eines diesbezüglichen Marktes) in Gang zu
setzen. Wichtig ist die Verzahnung zwischen betriebs externen Kursen
und innerbetrieblicher Weiterbildung, wobei fachlich einschlägig aus-
gebildeten Personen als Trainern die Rolle von Moderatoren der
Weiterbildungsimpulse zukommt.

Die Förderung von Weiterbildungsaktivitäten reicht von der Be-
zahlung des Kurses und der Ermöglichung von Maßnahmen während
der Arbeitszeit über die Gestaltung flexibler Arbeitszeit (mit Zeitaus-
gleich) bis hin zu einer Kombination von Förderungen. Allerdings
fanden verschiedene Weiterbildungsmaßnahmen auch völlig in der
Freizeit statt. Besonders wichtig erscheint, daß das Unternehmen eine
geplante Mitarbeiterweiterbildung als Investition in den U nterneh-
menserfolg erkennt und darstellt. Innerbetrieblicher Aufstieg infolge
von Weiterbildung wird nicht immer garantiert, in vielen Fällen wird
erst lange nach einer Weiterbildungsmaßnahme, deren Verbindlich-
keit für die Aufstiegsorientierung sonst in Frage steht, tiber einen
möglichen Karrieresprung im positiven oder negativen Sinne ent-
schieden.

Insgesamt haben sich innerbetriebliche und betriebsexterne Weiter-
bildungsaktivitäten als notwendige Justierungsvoraussetzungen zum
Ausgleich von Qualifikationsdefiziten sowie zur Vermittlung von
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technologisch in immer kürzeren Intervallen notwendig werdenden
neuen Kenntnissen und Fertigkeiten als entscheidend erwiesen.

Information und Kommunikation über den Weiterbildungsbedarf
der Wirtschaft stellen für alle Weiterbildungsinstitutionen kein Pro-
blem dar, da die Referenten der Seminare und Kurse in den meisten
Fällen als Fachleute im Betrieb beschäftigt sind, Vertreter der Unter-
nehmen auch in die Programmplanung der Institutionen eingebunden
sind und viele Betriebsvertreter über die Institutionen einen Transfer
neuer Kenntnisse und Fertigkeiten als Ausgleich zu gegenseitigem
Nutzen zwischen den Firmen durchführen. Hinsichtlich der von den
Weiterbildungsinstitutionen durchgeführten und von der Arbeits~
marktverwaltung geförderten Umschulungs-/Einschulungskurse zur
Erlangung der Lehrabschlußprüfung in bestimmten Lehrberufen
(z. B. Kellner, Elektromechaniker) wird die Kritik geübt, daß Praxis-
voraussetzungen zum Einstieg in die entsprechenden Kurse sowie
Teilnahmevoraussetzungen an den Kursen (Teilnahmemöglichkeit
nur als Arbeitsloser oder auch als angelernter Arbeitnehmer an einem
gefährdeten Arbeitsplatz) in den einzelnen Bundesländern oft unter-
schiedlich geregelt werden.

In der Maschinen-, Stahlbau- und Elektroindustrie stoßen aber bei
den fortgeschrittensten Lehrberufen (z. B. Nachrichtenelektroniker,
Werkzeugmaschineur) die technologisch bedingten Weiterbildungs-
aktivitäten an ihre Grenzen: Um die Praxisforderungen an bestimm-
ten Arbeitsplätzen der Digital- und Mikroprozessortechnik mit den
notwendig gewordenen erweiterten theoretischen Basiskenntnissen in
Einklang zu bringen, findet zunehmend eine Substitution von Fachar-
beitern durch HTL-Absolventen statt.
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VI. Anhang

Tabellen und technische Erläuterungen

Tabelle 1: Bildungsstruktur der uber 15jährigen Wohnbevölkerung
1951 bis 1981 nach Geschlecht (in Prozent)

Tabelle 2: Qualifikationsstruktur Wohnbevölkerung und Berufstä-
tige, Vergleich VZ - MZ

Tabelle 3: Bildungsstruktur der Berufstätigen 1951 bis 1981 (nach
Geschlecht)

Tabelle 4: Berufstätige nach höchster abgeschlossener Ausbildung
und Wirtschaftsklassen, Mikrozensus 82 und 87 (in Prozent)

Tabelle 5: Verteilung der Berufstätigen mit Hochschul~ oder ver-
gleichbarem Abschluß nach Wirtschaftsklassen (ibw)

Tabelle 6: Bildungsabschluß der Berufstätigen im öffentlichen und
privaten Sektor (ibw)

Tabelle 7: Akademiker, Berufstätige und Akademikerquoten nach
Wirtschaftsklassen (1971,1981,1985)

Tabelle 8: SchUler, Studenten und Lehrlinge (1970-1988)
Tabelle 9: Zahl der Schuler in berufsbildenden Pflichtschulen (82/83

bis 86/87)
Tabelle 10: Zahl der Schuler in berufsbildenden mittleren Schulen

(77/78 bis 87/88)
Tabelle 11: Zahl der Schuler in berufsbildenden höheren Schulen

(77/78 bis 87/88)
Tabelle 12: Zahl der bestandenen Reifeprüfungen (1955-1988)
Tabelle 13: Studienanfängerquoten und Studentenquoten 1970 bis

1987/88
Tabelle 14: Erstinskribierte inländische Hörer nach Studienrichtungen
Tabelle 15: Inländische Hörer nach Studienrichtungen
Tabelle 16: Inländische Absolventen nach Studienrichtungen
Tabelle 17: Erstabschlußquoten (Drop-out~Quoten)
Tabelle 18: Prognose der Erwerbspersonen nach Altersgruppen
Tabelle 19: Qualifikationsangebot nach Bildungsebenen 1981-2001

Trend-Variante, Wohnbevölkerung im erwerbsfähigen Alter,
männlich, weiblich, insgesamt (ÖIBF)

Tabelle 20: Wohnbevölkerung im Alter von 15 und mehr Jahren nach
höchster abgeschlossener Ausbildung (Prognose [ISET] 1991-
2001)
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Tabelle 21: Wohnbevölkerung ab 15 Jahren nach Qualifikation bis
2000 (Österreichische Akademie der Wissenschaften)

Tabelle 22: Berufstätige nach Qualifikation bis 2000 (Österreichische
Akademie der Wissenschaften)

Tabelle 23: Prognose der SchuJ- und Lehrabsolventen bis 2001
(ÖIBF)

Tabelle 24: Arbeitsmarktwirksame Absolventen aus BHS und AHS
(ÖIBF)

Tabelle 25: Demographische Entwicklung und Ausbildungsumfang
(ibw)

Tabelle 26: Prognose des Erwerbstätigenangebots an Akademikern
bis 2000

Tabelle 27: Arbeitslosenzahlen und -raten nach Geschlecht und
höchster abgeschlossener Ausbildung 1988

Tabelle 28: Prognose der gesamtwinschaftlichen Nachfrage und Ge~
genübersteIlung mit der Angebotsprognose (WIFO)

Tabelle 29: Zukünftige Struktur der Erwerbstätigkeit nach 19 Win-
schaftsbranchen (WIFO)

Tabelle 30: Entwicklung der Struktur der Erwerbstätigkeit nach
Qualifikationsstufen in Österreich (WIFO)

Tabelle 31: Entwicklung der Struktur der Erwerbstätigkeit nach
Qualifikationsstufen in der BRD (WIFO)

Tabelle 32-50: Qualifikationsstruktur nach 19 Winschaftsbranchen
(WIFO)

Tabelle 51: Qualifikationsstruktur insgesamt (WIFO)
Tabelle 52: Rangordnung der Lehrberufsgruppen nach dem relativen

Umfang der überschußproduktion
Tabelle 53: Akademikeranteil im internationalen Vergleich
Tabelle 54: Akademikerbeschäftigung in der BRD und in Österreich
Tabelle 55: Studenten und Akademikerquoten im internationalen

Vergleich, 1986
Tabelle 56: Anteil der Personen im postsekundären Ausbildungspro-

zeß
Tabelle 57: Anteil der Personen mit einer abgeschlossenen postsekun-

dären Ausbildung
Tabelle 58: Erste Ergebnisse der Analyse des Beschäftigungsverlaufs

von Lehrabsolventen
Technische Erläuterungen: Studenten- und Akademikerquoten im in-

ternationalen Vergleich - Teniärabschlüsse im internationalen
Vergleich
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Tabelle 4

Berufitiitige nach höchster abgeschlossener Ausbildung und
Wirtscha/tsklassen (Mikrozensus)

82 87 82 87 82 97 82 97
Pllich .. "hul. uhr< MS HS + Hochochule

L+FW ._ .......... 76'1 68'0 157 2)"2 6'1 7"1 2"1 17
Enerte - ........... 18'1 14"1 56"3 517 11"9 14"5 131 197
Berg au ............ 45'6 377 45"6 51"0 5"1 5"9 37 5"4
Nahrungsmittel ...... 36'0 36'2 51"9 497 6'8 n 5'3 6'6
Textilien ........... 59"1 57"9 28'0 26'5 9'1 9'8 3"8 5'8
Bekleidung ......... 56"5 51"2 357 377 6'0 8'0 1"8 )"1
Leder .............. 54"1 59'8 31"2 26'5 10'2 131 4"5
Holz .............. 37'6 327 52'1 sn 7"6 6'0 27 4'0
Papier ............. 43"1 42'0 46'6 42'5 6'9 4'0 H 11"5
Druckerei, Verlags-

wesen ............ 24'9 25"1 sn 467 10'4 9'9 12'5 18"3
Chemie ............ 357 35'8 41"5 447 7'6 87 15'2 10'8
Glaswaren .. - ....... 44"4- 41"7 37'1 44"5 8'0 n 10'5 6"5
Metallverarbeitung ... 30'3 27"0 51"4- 547 7"8 n 10'5 10'8
Bauwesen .......... 38"5 31"2 50"4 55'9 4"9 6"5 6"2 6'4
Handel ............ 29'4 2n 48'2 52"1 12"9 In 9'5 11'0
Gaststätten ......... 45'8 437 39"6 41"6 107 107 )"9 4'0
Verkehr .... _....... 33"4- 29'2 47"4- 507 87 8"4- 10'5 117
Geld-Kredit ........ In 11"5 267 23"8 29'5 26'S 297 38'2
Realitäten .. , ....... 10 10"8 18"8 207 21'9 19"2 45'0 49'3
Körperpflege ........ 39'1 45'5 52'8 46'2 67 6'1 1"4- n
Kunst, Sport ........ 21"9 20'4 29'3 40'0 13'5 8'8 35'3 30'8
Gesundheit ......... 28'4 25'9 20'4 22"5 26'6 20 24'6 21'3
Unterricht .... , ..... n 9'4 57 77 7"9 6-0 78'9 76'9
Gebietskörperschaft .. 24'8 21'6 31"6 32'4 17"8 19'1 25'8 26'9
Haushalt ........... 71"0 70'4 21"2 24'4 6'6 4'2 1"2 0'5
Insgesamt .......... 36'1 31"8 38'6 41'0 10'9 11"0 14'4 16"2
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Tabelle 5

Verteilung der BerufstiitiJ,en mit Hochschul- oder vergleichbarem
Abschluß nach Wirtschafisklassen

Wirt'ch.ftsIJ""en Ber'llftl(ü.(ig~ Ab.;olventen von Hoch5chulen und v~rw, .LehnuJ-
suIten

1971 1981 1987
% % %

Umerrichts- und Forschungswesen*) . 2n 35"8 41"5
Gesundheits- und FUrsorgewesen .... 16'2 13"9 14'0
Gebietskörperschaften; Sozialversiche-

rungsträger ; Imeressensvertretungen 20'1 14"9 13"4
Gcld- & Kreditwesen, Versicherung;

Wirtschaftsdienste .............. In 107 10"9
Handel; Lagerung .... "." ....... 7'6 6'1 5'3
Erzeugung und Bearbeitung

von Metallen ... " .. ", - ....... , n 5'1 n
Kunst, Unterhaltung und Sport ... , , 3'0 2'9 1'8
Verkehr; N achrichtenUbermittiung ." 1'8 1'4 1'5
Bauwesen .. ".", .......... ",. - n 1'6 1'4
Erzeugung und Bearbeitun~ von

Chemikalien, Gummi un Erdöl ... n 1'9 1'4
Druckerei und Verlagswesen , ...... 0'9 07 1'0
Übrige Branchen .. "., ........... n 5'0 37

100'0 100'0 100'0
(n-96.501) (n -162.803) (n - 207.790)

11-) Von den 162.H03 Bflnlhtlltigcn die:'ler Bildung3Pku~c:ol"ie entfielen 1981 28.467 A.uf hochlllchulverwandte Ein~
richtungon; 1971 waren di.. 1.693; fUr 1987 keine Aufgliederung möglich.

Tabelle 6

Bildungsabschluß der Berufstätigen im öffentlichen und privaten Sektor
(Volkszllhlung 1981)

Arbeitgeher:
öffentlich") privot

% %

Hochschule u, verw. Lehranstalt .
Höhere Schule _ , .
Fachschule " .
Lehre, _ ". _ "." ..
Allgemeine Pflichtschule .. ", .
Gesamt " " ..

53
34
25
16
14
19

47
66
75
84
86
81

100
100
100
100
100
100

(n -162.903)
(n-250.694)
(n-403.831)

(n- 1'210.258)
(n- 1'383,935)
(n-3'411.521)

"') En[h.lllt: ßundt3-, Lande!- und Gemeindeverwllitungen, Kammern) So:(.illvenicherungstr'lA"er'j Intele5~t1ns-
venrnuna:en Jowifl Bundes-. Landtl,- und G~m.eindtlbfitrilll:be ohne verJta.lI.tlichte Indwtrie.
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Tabelle 9

Zahl der Schüler in berufsbildenden Pjlichtschulen (82/83 bis 86/87)
Z.hl d.r Schal.r- männlichundweihlich

Stufe0 bi, 15 1111113 83/84 84/85 85/86 86/87

Berufsbildende Pflichtschulen 183.859 177.783 178.430 175.908 171.260
Berufsschulen ................... 182.975 176.915 173.918 171.721 167.490
BS - Bau- und Baunebengewerbe .. 12.400 11.903 11.224 10.434 9.736
BS - Bekleidung und

Ledervera~eitunll .............. 3.904 3.896 3.961 3.949 3.647
BS - Chemische Richtung ........ 791 1.259 965 950 1.069
BS - Elektrobereich ............. 13.574 13.039 12.502 12.490 12.316
BS - Gännerei und Landwinschnft . 1.028 1.110 1.128 1.181 1.143
BS - Gast- und

Nnhrun~mittelgewerbe ......... 23.466 23.770 24.465 24.287 24.017 '
BS - Gins earbeitung und Keramik 630 651 724 737 626
BS - Grafische Richtun~ ........ 1.114 1.009 939 1.062 1.199
BS - Handel und Verke ........ 47.907 45.223 44.729 44.435 43.253
BS - Holz- und Kunststoff-

verarbeitung ................... 13.186 12.784 12.584 12.201 11.720
BS - Maler~ und Tapezierer-

gewerbe ...................... 4.926 5.073 5.161 5.103 4.664
BS - Metall (Blechverarbeitung) ... 4.174 3.940 3.686 3.558 3.443
BS - Metall (Installation) ......... 6.828 6.134 6.057 5.883 5.857
BS - Metall (Gießerei) ........... 144 191 161 183 152
BS - Metall (Mechanikerberufe) ... 18.479 17.434 16.164 15.785 15.557
BS - Metallveredelungl

Schmuckherstellung ............ 484 479 485 485 546
BS - Metall (Schlosserberufe) ..... 17.840 17.357 16.820 16.625 16.138
BS - Metall (Schmiedeberufe) ..... 759 742 723 718 670
BS - Metall (übrige Berufe) ....... 1.138 931 895 881 878
BS - Musikinstrumentenerzeuger .. 99 82 89 99 84
BS - Optik und Fotografie ........ 784 828 764 787 854
BS - Papiererzeugung und

Bs-~rIte~:i~hn~chÖ~h~ir:spfl~g~' : : : : :
235 269 288 294 306

8.363 8.027 8.595 8.740 8.729
BS - Textilerzeugun~ ............ 76 87 102 109 119
BS - Zahn- und On opädietechnik 646 697 707 745 767
Hnuswinschaftliche Berufsschulen .. 884 868 867 794 718
Land- und forstwinschaftliche

Berufsschulen ................. 3.645 3.393 3.052

Quelle:BM f UlCuS
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Tabelle 10

Zahl der Schüler in berufsbildenden mittleren Schulen (77/78 bis 87/88)
Zahl der S"hUler - mllnnli"h und weiblich

Stufe 0 bio 15 77178 79/80 8U83 83/84 84/8~ 85/86 86/87 87/88

Berubbildende miltlere Schulen 55.865 58.199 60.9~6 61.154 69.819 66.344 64.276 51.529

Technilche und gew. miniere Sthulen 15.501 17.986 20.677 21.495 21.J40 20.865 2J.431 21.487

Techn. und iewerbliche
Foch,chulen (im e. Sinn) 9.799 12.414 14.724 15.507 J 5.200 14.778 ID21 15.257

FS - Bau ~ Holz ... 1.406 1.712 1.919 1.981 1.898 1.781 1.676 1.512

PS - Chemie ................... 239 218 247 247 241 216 247 229

FS - Elektrowchnik - Elektrunik 1.684 2.090 2.583 2.674 2.626 2.561 2.434 2.525

PS - Peinworktechnik ......... 218 256 325 319 397 406 438 373

FS - Ml\5chinenbllu .. , ... , .. 1.853 2.033 2.154 2.266 1.114 2.072 1.061 2.010

FS - Textilmechanik und
Konfektion 795 625 636 687 674 685 669 581

PS - Sonnige Textil 238 114 221 217 205 184 187 186

PS ~ SonniKe [echniJChfl
oder tcewerbliche ............. 84<i 644 675 717 743 724 698 534

Sonder o.-men lechn. und
8°W. (im •. Sinn) ......... 2.520 4.622 5.864 6.399 6.102 6.149 6.911 7.306

Gewerbliche Mei'lenchulen 98 111 179 110 221 214 228 301

Ge .....erblif..~he Meilttlrklassen 122 125 132 148 120 114 118 66

Werkmeiner- und
Bauhandwerkenchulen 1.595 3.066 4.091 4.687 4.558 4.5~2 5.251 H21

PS fur besondere Erford8mifige 144 382 374 396 BO 342 339 408

FS für Körperbehinderte ........ 159 131 lJl 128 lJ9 125 126 114

Vorbereitun~lehr~lIoge ..... 302 797 957 830 814 802 849 995

Fach.chulen ekleldung ......... 2.804 2.576 2.338 2.263 2.159 2.261 1.276 1.196

PS - Bekleidung (Normalfortnen) 2.494 2.41l 2.087 1.047 2.023 2.002 2.041 1.968

FS - Bekleidun8 - Sonderformen 310 163 251 216 236 259 235 128

Fach.chulen Premdenverkehr . 2.095 1.383 2.834 1.926 3.069 3.017 3.017 3.025

PS - Fremdenverkehr
(NormaIfo.-men( ........... 2.001 2.349 2.834 2.926 3.069 3.017 3.017 3.004

PS - Fremdenvec ehr Sonder-
form~n , .. 94 34 2J

Fach.chulen Kunstllewerbe ... 803 61l 781 799 812 809 817 1.009

FS - Kun''l!ewerbe (No.-mal.
formen) .. ,_ 803 6lJ 781 799 812 809 817 1.009

PS - Kunltgewerbt: - Sonder7

formen ...................
Kaufm1i.nni:IChe rninll!'re Schulen 25.806 25.187 24.334 11.969 20.245 18.248 16.705 1D96

Handels.,chulen ... 25.325 24.872 24.010 22.585 19.877 17.892 /6.318 15.036

KMS - Sanderformeo ....... 481 315 324 384 368 356 387 360

Wirtlllchafuberufliche mittlere
S"hulen 1l.233 14.540 15.128 15.964 15.996 15.086 14.179 13.360

WMS - droijlh'rili '................... 6.891 7.897 8.444 9.119 9.253 8.677 8.100 7.84<i

WMS - Uou!<Wiruchaft",chulen ... 1.64<i 1.915 2.009 2.144 2.098 1.952 1.809 1.5~1

WMS - HaUJh.ltung"chulen .. 4.696 4.728 4.675 4.601 4.645 4.457 4.170 3.963

Sozil.lberufIithe mittlere Sc.hul.,n 1.325 486 817 726 869 1.043 1.254 1.286

SMS - Fach,chulen fUr Sozial.
berufe ................ 1.179 392 685 700 755 789 911 935

SMS - Sondedarmen 146 94 132 26 114 254 343 351

und- und fo,"tw. ncittler~ s~h~i~~... 11.369 11.101 10.707

LFMS - undwiruchaftliche
Fachschulen .. , _ . _ ... 5.853 5.664 5.315

LFMS - FS für Illndliche
Haum"",haft .......... 4.609 4.734 4.620

LFMS - fS fUr Gartenbau 118 117 134

LFMS - FS Eur Weinbaul
Kell.reiwiruchaft ....... 408 249 319

LFMS - PS fUr üb.thau .. 139 87 90

LPMS ~ PS Eur Molkerei
undK.I$~r'ei ...... " .......

LFMS - PS fUr Feldlemu.ebau
LPMS - PS für Lan - und

For1ltt<chnik ............. 98 99 99

LFMS - Landwiruchaftliche
Handel,sehulen ...... 101 94 90

LFMS - Fornwiruchaftliche
P..duchulen ... , .. _ . _ .. 43 48 40

LFMS - Sonderfat.hschulen

Quelle; BM f UKuS
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7.465 8.86410.77111.44411.88112.48012.98413.434
7.423 8.043 9.91510.30610.572 10.713 10.654 10.485

471 450 340 339 357 366 409 421

Tabelle 11
Zahl der Schüler in berufsbildenden höheren Schulen (77/78 bis 87/88)

Zahl der SchUI.r - mlnnlich und weihlich
Stufe 0 bis 15 77178 79/80 82183 83/8+ 84/85 85/86 86/87 87/88

Berufsbildende
höhere Schulen 57.23666.82783.08486.55392.791 94.54995.48693.748

Technische und gew.
höhere Schulen 25.98529.22935.48637.31538.531 39.877 40.703 42.043

Höh. techno und gew.
LA (im engeren Sinn) 24.692 26.587 31.992 33.327 34.110 34.820 35.059 35.754

HTGLA Ba.u- Holz 5.289 5.554 6.113 6.060 6.021 5.888 5.637 5.538
HTGLA Chemie. . . . . . . . . 521 526 530 550 536 575 610 696
HGTLA Elektrotechnik ~

Elektronik .
HTGLA Maschinenbau .
HTGLA Textil .
HTGLA Sonstige

Ausbildungsbereiche ....
HTGLA - Sonderformen .
HLA für Bekleidung .
HLA für Bekleidung

(Normalformen) .
HLA für Bekleidung -

Sonderformen .
HLA für Fremdenverkehr .
HLA für Fremdenverkehr

(Normalformen) .
HLA für Fremdenverkehr -

Sonderformen .
HLA für Kunstgewerbe .
HIA für Kunstgewerbe

(Normalformen) .
HIA für Kunstgewerbe -

Sonderformen .
Kaufmllnnische

höhere Schulen 23.10127.62135.33636.25736.97037.16637.28937.677
KHS - Handels-

akademien 20.92825.00032.34033.33633.75533.83333.83133.847
KHS - Sonderformen 2.173 2.621 2.996 2.921 3.215 3.333 3.458 3.830
Winschaftsberufliche

höhere Schulen .
WHS - Normalformen .
WHS - Sonderformen .
Land- und forstw.

höhere Schulen .
Höhere landwinschaft-

liche Schulen .
Höhere Schulen für

landw. Frauenberufe ....
Höhere Schulen für

Gartenbau .
Höhere Schulen für

Wein- und Obstbau ....
Höhere forstwinschaft-

liche Schulen .
Quelle: BM f UKuS
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654 692 832 845 851 875 846 836
2.869 2.458 3.491 3.783 3.892 3.923 3.919 4.3044

132 660 952 1.138 1.491 1.661 1.948 2.204

132 643 952 1.138 1.469 1.626 1.909 2.133

17 22 35 39 71
1.057 1.796 2.280 2.535 2.645 2.915 3.144 3.463

727 1.346 1.512 1.633 1.699 1.982 2.214 2.467

450
186

768
262

902
315

946
285

933
481

930
552

996
622

104 186 262 315 285 506 563

36 46 59

8.150 9.977 12.262 12.98113.927 14.180 14.17614.028
8.150 9.89611.90412.66213.622 13.90613.99013.776

81 358 319 305 274 186 252

3.363 3.326 3.318

1.523 1.220 1.503

892 1.147 862

175 181 176

209 200 199

564 578 578



Tabelle 12

Zahl der bestandenen Reifeprüfungen 1955-1988
Beltandttne 0/o-AnUlil dflr Maturanten

Reifeprüfungon lm jew. Gebumjlhrslnll
Index

Jm AHS BHS') Summe 19» AHS BHS') Summ~

1955 3.094 1.661 4.755 100 n8 1"88 5"46
1960 7.322 3.560 10.882 228"85 6'30 2"63 8'93
1965 7.194 3.429 10.623 223"41 5"58 3'08 8'66
1970 12.384 3.685 16.069 337"94 12'02 n9 15"61
1975 15.180 5.586 20.766 43672 1279 4"82 17'61
1979 17.484 9.265 26.749 562"54 13"29 7"36 20'65
19851) 16.809 14.307 31.116 6508 13"19 11"13 24"32
19861) 17.040 14.905 31.945 671"82 Inl 1170 25"2
1987 17.224 15.618 32.842 690'68 14'19 12'38 26'57
1988') 16.639 16.691 33.330 700"95 14"82 1375 28'57

') InkL Bildung,"n, .. l,en für Erzioh.r (lb 1985).
~ Ohne Ex,erni""n.
, Schuzung.

uen., BM f UKuS

167



'" ""..... % UT~UlU.'110"~ .~.OP~:.nf'.:-.l1j~.~'" ·~O <Xl. U'~!-,qlrn "mn oB::::l ...... -.c OOQlOOOOO C"\o-.. 0' 0

'" "q -8 I '.p uv I!"UV 1~
cf-<
Ol

~~~~~~~~~~
g

Cl(,U'J1j'r n NI"I"')Of"...........4...o...o _0
.~'OJun "'OB .qOlI Nci;:~.oO~oON~

r~UgpJO g(PS~pti.IU! ~1.O"'l'..ooooa-..a..:2~ .l!I
~
1

(,% ur ~UlU''110A>q ..q-('.IO'\t"':ll'..NO'--.oNO'. 1-~o <Xl. UOllUYlfn ';nun lnOo~==~~~~~00 j '!q -8 I '.p u. I!"UV !~
"" :0
~ ~~~~~~;;~~::!: J,;l-. (","OB 'qo~ .....N .....O~"'OO .....OO' ~..... &lUgpIO aq~lS!pull'IU! ~~g~~~~~~~:s ,....,..-lT--II ____ ,...; ~-. i
~ i0\

b~~~~~~~~~ V>-. ~
~ ~UlU·'1IQAO~UqO&. l'..~t"'\,.....ON~ ......r_....O .l/.,

'!!'qlrn ,.,un ,,~ -8 I '-I3~o'-+~r-...:ci""':~oO

]J
..... ~~~~~qq8 ..~..qli --,.....'I""""I~

E

J ~o U! (IJfllllBJ1.fB!u~rv r-....-"O ...... ~c...NOr--...N~

~r.....ON~N~:..,..~ln:.nu. IJ:lf"qO!'I~m. p."'UV ----,....~~-- ·~i
~ f'....OO .......Cl()""O_NOI..t')Ui p~:t ~~;::;~~~~~~~f (l~pU;;ll;;1!q!..I11iU~UJ3

r--..:~Lri-"O-..cir--..:ooa\a..:a..:..... ~".........j-------
~ J ~ ~]
"" Hf~11 (,~lJ1I~J1j.r".'1V ~~~~~~~~~c;~"":""'!f"..:~~"":~~u:JOqO!!,,!uq"qOJnp Of".,.'I""""I-.;f-(1'..--ooo\,Q IrOON~Nt"\r""\If"'\NN---~......... _---- ~:'~j]

11]1~~~~!;fR"'~~~~UlU·'1I\lA.quqo&. f"..:":<""'!-;Lt1~g:;~",!c!
'~UYI!n mun '!~ -8 I 8~~~~~~~~~ ~1v>....,. .................. ~"'"'U")1.t)1..I')1..I')

~ .911~~1:

J
jH~]

-'-C-Nr"'\.u"l-..D .......oo ~~~;;..............0000000000000000
ZQ ;;..................................................................

O~O~Ntf"'i ......Ln-"01'.. "'C'''''~I'..l"-...oo~l.X)ooQOQOoooo
a'>a'>a'>a'>a'>0'a'>0'0'0' :E
______ '1""'"1........4 __

168



Tabelle 14

Studien der erstinskribierenden inländischen Hörer nach Gruppen
von Studien richtungen, Wintersemester 1970171, 1975/76, 1980/81,

1983/84-1987/88
1970171 1975176 1980/81 1983/84 1984/85 1985/86 1986/87 1987/88

Theologie ....... 147 262 320 359 349 311 284 290
Rechtswissen-

schaften ...... 597 1.332 2.151 2.051 2.025 1.873 2.052 1.902
Sozial- und

Wirtschaftswis-
senschaften ... 1.311 1.385 2.523 3.411 3.823 4.436 4.488 4.813

Medizin ........ 1.051 1.956 2.235 1.696 1.759 1.585 1.426 1.220

Geistes- und
naturwissensch.
Studien ....... 2.933 4.724 5.559 6.459 6.739 7.159 7.301 7.245

davon:
Philosoph.-human-

wiss. Studien .. 504 687 1.162 1.355 1.621 1.785 1.912 1.948
Historisch -kultur-

kund!. Studien . 276 510 675 832 903 1.028 979 915
Philolo~. -kultur-

kund . Studien . 775 1.590 1.726 1.700 1.644 1.713 1.670 1.555
übersetzer- und

Dolmetscher-
ausbildung .... 144 268 401 511 518 491 438 483

Naturwissen-
schaft!. Studien 901 1.255 1.209 1.432 1.463 1.547 1.710 1.827

Pharmazie ...... 197 274 206 451 405 375 3044 341
Sportwissenschaf -

ten und Leibes-
erziehung ..... 136 140 180 178 185 220 248 176

Technische
Studien ....... 1.475 1.516 2.161 2.771 2.924 2.907 3.164 3.471

davon:
Bauingenieurwe-

sen, Architektur
und Raumpla-
nun!? ......... 352 478 684 579 688 739 855 900

Maschmenbau ... 275 215 323 528 489 540 607 656
Elektrotechnik ... 298 324 400 550 589 586 593 651
Techn. Naturwis-

senschaften ... 486 436 659 938 994 907 1.008 1.161
Techn. Kurz-

studien ....... 64 63 95 176 164 135 101 103

Montanwissen -
schaften ...... 89 82 136 186 155 216 262 231

Bodenkultur ..... 124 241 433 480 481 449 532 441
Veterinllrmedizin 70 186 179 248 195 260 255 257
Studienversuche .. 104 227 454 683 692 630 675

Insgesamt ... _ 7.797 11.804 15.935 18.115 19.145 19.888 20.394 20.545

Quolle: BM f WuF
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Tabelle 15

Ordentliche Studien der Inliinder nach Gruppen von Studienrichtun-
gen!), Wintersemester 1970/71, 1974/75, 1979/80, 1984/85 bis 1987/88

1970/71 197.175 1979/80 19H/85 1985/86 1986/87 1987/88

Theologie ................. 887 1.396 2.297 3.284 3.336 3.361 3.303
Rechr.swissenschaften ....... 4.468 5.132 12.421 15.869 16.344 17.090 17.568
Sozial- und Winschaftswissen-

schlIften ................ 6.715 10.596 14.329 24.371 29.193 31.699 34.110
Medizin .................. 5.397 8.606 15.209 17.914 17.683 17.231 16.172
Geistes- und naturwiss.

Studien ................. 15.941 27.153 39.599 53.310 56.876 59.255 61.862
davon:
Philosoph.-humanwiss.

Studien ................. 2.670 5.399 8.225 13.014 15.011 16.188 17.620
Historisch- kulturkundl.

Studien ................. 2.412 3.528 5.391 8.975 9.517 9.961 10.259
Philolog.-kulturkundl.

Studien ................. 3.581 7.174 11.203 12.178 12.206 11.980 11.837
Obersetzer- und

Dolmer.scherausbildunl? .... 786 1.373 2.469 3.522 3.734 3.779 3.950
Naturwissenschaft!. Studien .. 4.964 7.610 9.377 11.354 11.829 12.425 13.107
Pharmazie ................ 1.022 1.365 1.550 2.167 2.284 2.384 2.467
Sportwissenschaften und

Leibeserziehung .......... 506 704 1.384 2.100 2.295 2.538 2.622
Technische Studien ......... 8.829 10.500 13.051 19.009 20.153 21.516 23.185
davon:
Bauingenieurwesen, Architek-

tur und Raumplanung ..... 3.312 3.660 4.788 5.808 6.073 6.412 6.800
Maschinenbau ............. 1.613 1.740 1.950 3.057 3.373 3.764 4.181
Elektrotechnik ............. 1.594 1.906 2.371 3.477 3.680 3.872 4.134
Techn. Naturwissenschaften .. 2.051 2.870 3.392 5.594 5.913 6.395 6.945
Techn. Kurzstudien ......... 259 324 550 1.073 1.114 1.073 1.125
Montanwissenschaften ...... 456 608 803 1.219 1.356 1.479 1.587
Bodenkultur ............... 1.001 1.113 2.076 3.284 3.440 3.620 3.784
Veterinärmedizin ........... 400 699 1.230 1.682 1.867 1.988 2.114
Studienversuche ............ 215 1.010 3.257 2.033 2.446 2.924
Studium irregulare ......... 91 225 620 562 558 537 508
Doktoratsstudieni) ......... 4.723 5.277 6.164 7.017
Aufbaustudien ............. 329 403 484 561
Insgesamt') ................ 44.179 66.243 102.645148.827158.519166.874174.695

') Ab 198./85 .ind untor d.n .inz.ln.n IIezoichnungen di. Zu .in.rn emen S,udien.bschluß führenden Di.
plom- bzw. lItaltenllo:Dokton.tJitudien anaefuhrt, Difl weiterführenden IItneutn4111 Doktontutudirn ,ind SCJonOttn ab
Sammelk.ltf:l{ori8 AUlgewielfln.

1) lnklulIVtl nicht zuo.rdenbare Studifln.
Quelle: BM f WuF
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Tabelle 16

Inländische Absolventen (Erstabschlüsse) nach Gruppen von Studien-
richtungen, Studienjahr 1979/80-1986/87

1979/80 1980/81 1981/82 1982183 1983/84 1984/8~ 1985/86 1986/87

Theologie ....... 128 115 173 123 176 154 184 196
Rechtswissen-

schaften ...... 678 883 979 904 1.072 991 896 937
Sozial- und Win-

schaftswissen-
schaften ...... 827 785 875 955 1.013 1.155 1.192 1.366

Medizin ........ 1.004 1.014 1.228 1.301 1.419 1.556 1.388 1.419
Geistes- und

naturwiss.
Studien ....... 2.109 2.180 2.282 2.288 2.295 2.346 2.340 2.593

davon:
Philosoph. -human ~

wissenschaft!.
Studien ....... 225 219 225 255 304 283 370 462

Historisch -kultur-
kund!. Studien 199 218 241 292 290 286 328 375

Philoloy.-kultur-
kund. Studien 641 765 754 801 708 732 645 703

übersetzer- und
Dolmetscher-
ausbildung .... 91 89 65 25 106 88 107 108

Naturwissen-
schaft!. Studien 672 671 663 584 613 651 546 567

Künstlerische
Studien ....... 67 41 54 52 43 49 40 33

Pharmazie ...... 137 108 183 158 115 132 124 150
Sponwissenschaf-

ten und Leibes-
erziehung ..... 77 69 97 121 116 125 180 195

Technische
Studien ....... 837 925 618 848 840 919 978 1.041

davon:
Bauingenieurwe-

send Architektur
un Raumpla-
nun~ ......... 281 310 268 263 272 332 333 279

MaschlOenbau ... 127 145 135 158 144 126 129 164
Elektrotechnik ... 150 217 183 157 174 167 177 178
Techn. Natur-

wissenschaften . 228 229 202 235 229 279 290 354
Techn. Kurz-

studien ....... 51 24 30 35 21 15 49 66
Montanwissen-

schaften ...... 48 41 56 64 63 72 58 74
Bodenkultur ..... 116 108 137 168 174 185 213 204
Veterinärmedizin 53 97 73 86 76 74 77 83
Studium

irregulare ..... 37 22 2 5 13 38 31 28
Insgesamt ') ..... 5.837 6.170 6.623 6.742 7.141 7.490 7.357 7.941

~ Studillmv.rsuche tind entsprechend aufS.teilt.
uollo: BM f WuF
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Tabelle 17

Die Erstabschlußquote
Durch.ehn, 1975-83 Durch.chn. 1982-83 ün Zeilverl.uf

Studienriehrung M W G M W G Jahr M W G

Theol ..... 537 100'0 57'2 6,4'0 40'2 55'0
Rewi ...... 51'1 47'2 50'3 41'2 45'9 46'9
Bwl ....... 52'6 40'8 50'0 56'4 39'5 51'8 1969 51'8 63'5 59'0
Sowi ...... 48'1 407 45'4 51'9 36'9 45'4 1970 64'8 50'3 60'5
Medizin ... 75'3 66'0 72'2 72'8 61'0 67'8 1971 58'6 57'4 58'3
Pharm ..... 62'4 50'4 53'3 60'2 4n 50'1 1972 56'2 48'6 54'0
Dolme .... 337 21'8 23'1 16'9 21'0 207 1973 60'2 52'2 51'9
Grund ..... 41'0 26'1 32'6 37'6 22'5 28'3 1974 60'6 52'0 58'1
Histo , .... 60'1 51'2 547 62'2 457 52'2 1975 59'1 51'5 56'6
Deutsch ... 5n 547 55'6 56'4 517 53'5 1976 58'7 50'8 56'1
Englisch., , 497 51'1 50'8 4l'5 47'4 46'0 1977 567 51"0 547

~~~t~~.·.·.62'4 487 52'2 54'5 41'3 43'8 1978 56'1 48'1 5n
64'3 517 60'3 49'2 43'9 467 1979 56'1 45'0 52'0

Nw-B ... ,. 69'2 59'6 647 66'0 58'8 62'5 1980 54'6 45'6 51"0
Te-NW ... 49'0 31'3 45'6 52'5 32'1 41'9 1981 57'1 46'S 527
Te-BA" .. 58'4 39'3 55'9 sn 34'9 487 1982 56'6 43'5 51'1
Te-ME .... 54'2 38'6 54'0 sn 25'5 52'9 1983 55'8 44'6 50'9
Montan ... 60'0 19'8 58'8 59'4 25'0 56'8 1984 sn 43'0 48'1
Boku ...... 56'5 45'0 54'6 60'3 44'4 57'5 1985 51'4 42'8 47'6
VetMed ... 557 48'3 53'3 44'8 43'3 43'8 1986 51'3 42'8 47'4
Gesamt .... 56'8 47'7 53'1 56'2 44'1 51"0 1987 51'3 427 41'3

Prognose

Quelle; Öst~ITlllichische Akademie der Wiuenschaft.en1 Institut fur 5Ozioökonomilche Enl;Wicklungsfonchung,
Hoduchulp1anunll'progno •• 1986,

Tabelle 18

Erwerbspersonen nach Altersgruppen
198~ 1990') 199~j) 2000')

ab.olut in % oh.olut in Dlo ab.olut in % I.blolut in %

15-20 306.714 9'1 237.836 1'0 197.697 5'8 206.391 6'0
20-25 489.518 14'6 460.547 13'5 377.227 11'0 330.049 9'6
25-35 838.675 25'0 964.562 28'3 1,003.305 29'2 898.260 26'0
35-45 803.359 24'0 790.144 23'2 861.418 25'1 997.8 J 3 28'9
45-55 639.279 19'1 719.055 2J'\ 753.049 21'9 746.884 217
55-60 205.425 6'1 184.897 n 202.414 5'9 225.137 6'5
60-65 49.298 1'5 33.448 1'0 23.174 07 26.016 0'8
über 65 ... 20.238 0'6 18.376 0'5 17.895 0'5 18.180 0'5
insgesamt. 3,352.504 100'0 3,408.865 100'0 3,436.179 100'0 3,448.730 100'0

~ Progoole,
uelle: WIFO,
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Tabelle 19

Quali/ikationsangebot nach Bildungsebenen J 981-2001
Trend- Variante (Rundungsdifferenzen nicht ausgeglichen)

Mlnnlich< Wohn~ölk<nJng im orworb.bhig<n Alter (15- hi. Mjlhrigo)

Johr UNI AHS ßHS Fach.chulo Lohro Pflichuchulo insgesamt

1981 111.834 119.191 94.866 163.971 968.978 929.704 2,388.544
1986 132.031 133.422 108.346 203.583 1,072.817 866.402 2,516.603
1991 152.078 139.680 117.144 233.164 1,140.434 765.254 2,547.756
1996 171.066 141.000 121.496 256.335 1,170.453 683.141 2,543.493
2001 186.254 144.877 127.793 277.907 1,198.174 627.969 2,562.975

Anteile in %
1981 4'7 5'0 4'0 6'9 40'6 38'9 100'0
1986 n n 4'3 8'1 42"6 34'4 100'0
1991 6'0 5'5 4'6 9'2 44'8 30'0 100'0
1996 6'7 5'5 4'8 10'1 46'0 26'9 100'0
2001 T3 5'7 5'0 10'8 46'7 24'5 100'0

Qu<lI<: ÖStZ (VZ 71191), oigono ßer«hnungon, ÖlBF

W<iblicho Wohnbovölkorung im <r<V<rb.bhigon AI«r (t~- bio 59jlhrig<)

Jahr UNI AHS ßHS FachllChul< Lehro Pflichuchulo inSfJ('JII11mt

1981 64.791 112.327 56.355 348.076 450.525 1,293.479 2,325.552
1986 87.785 131.003 62.137 406.782 510.254 1,144.989 2,342.953
1991 112.673 144.421 65.434 464.350 559.466 1,006.942 2,353.291
1996 134.798 155.011 68.687 514.395 600.496 893.162 2,366.552
2001 150.170 164.150 69.304 541.074 619.856 795.067 2,339.623

Anteile in %
1981 2'8 4'8 2'4 15'0 19'4 55'6 100'0
1986 3'7 5'6 2'7 17'4 21'8 48'9 100'0
1991 4'8 6'1 2'8 19'7 23'8 42'8 100'0
1996 5'7 6'6 2'9 21'7 25'4 37'7 100'0
2001 6'4 7'0 3'0 2n 26'5 34'0 100'0

Quollo; ösrZ (VZ 71181), <ilono &roc.hnunll<n, ÖlBr-

Wohnbovötk<rung im orw<rb.flhigon Alt"r (,"lnn\.: 15- bio Mj, ptu. woib\.; 1~- bio 59j.)
Jahr UNI AHS ßHS Fach,chul< Lehr< Pflichuchul< in.go.amt

1981
1986
1991
1996
2001

176.625
219.816
264.751
305.864
336.424

231.518
264.425
284.101
296.011
309.027

151.221
170.483
182.578
190.183
197.097

512.047 1,419.503 2,223.183 4,714.096
610.365 1,583.071 2,011.391 4,859.556
697.514 1,699.900 1,772.196 4,901.047
770.730 1,770.949 1,576.303 4,910.045
818.981 1,818.030 1,423.036 4,902.598



(POSTSEK ab 1971 inkl, LBA; 1931~1981 Ergobni .. o dor VZ [ÖS,Zj, 1991-2001 Pr08no.o [ISET)

Wohnbovölkorun8 im <rworbrl~hi80n Altor (mllnn1,: 13- hi, 64j, plu' woib/.: 13. bi, 59j,)
Jahr UNI AHS BHS Fachschulo Lohrt PIlichtJchult in,g .. amt

Anteile in %
1981 37 4'9 3'2 10'9 30'1 47'2 100'0
1986 4'5 5'4 n 12'6 32'6 41'4 100'0
1991 5'4 5'8 37 14'2 347 36'2 100'0
1996 6'2 6'0 3'9 157 36'1 32'1 100'0
2001 6'9 6'3 4'0 167 37'1 29'0 100'0

Quoll" ÖStZ (VZ 71/81), oigent Berochnung, ÖIBF

D~r Prognos8ln .. tz buirrt im wtBtntlichen I.uf dem Aufrackem beJlrr qualifizi8rter Altrni;nIppen (5jll.hrige, gr-
schlechtnpezifi$ch Ketrennt behlßdelt) in, das trweroJföhigr Alter, "'Ihrend wen(srr ,ebildl(lUl aUI,cheldrn. In der
Trendvariante sind ubill:rden Ablchluß des primIiren Bildungweg88 hiDl.lI,gehend lUch berufliche Weiterbildungl~
.ktivitaton dor Wohnbovölktrung ontoprochond dtr zwi.ehen 1971 und 1981 (Volk",~hlung) !><lob.eh««n Ent-
widclung mithtrtltk.iehtigt,

Tabelle 20

Wohnbev61lrerung im Alter von 15 und mehr lahren nach höchster abge-
schlossener Ausbildung

Milnnlich
APS+BMS AHS+BHS POSTSEK Summl(l

1951 , , " 2,215,849 90'39% 158,663 6'47% 76,996 3'14% 2,451.508
1961 2,245.420 90'28% 159,337 6'41% 82.403 3'31% 2,487,160
1971 2,286,362 89'01% 173.354 675% 109,051 4'25% 2,568.767
1981 2,428.489 8672% 225,640 8'06% 1'46,099 5'22% 2,800,228
1991 2,448,573 8378% 298,662 10'22% 175,346 6'00% 2,922,581
2001 2,394,101 8nl% 341.206 11'59% 209,130 7'10% 2,944.437

Woiblich
APS+BMS AHS+BHS POSTSEK Summe

1951 2,861.738 96'06% 103.709 3'48% 13,575 0'46% 2,979,022
1961 2,876,053 95'80% 107,145 3'57% 19,044 0'63% 3,002,242
1971 , , " 2,896,070 94'48% 108,887 3'55% 60,347 1'97% 3,065,304
1981 , , " 2,972.822 91'63% 174.422 5'38% 97,302 3'00% 3,244,546
1991 , , , , 2,884,590 8777% 261.384 7'95% 140,477 4'27% 3,286.451
2001 2,716.592 84'16% 328,693 10'18% 182.419 5'65% 3,227.704

GeSR.ID.t

APS+BMS AHS+BHS POSTSEK Summe

1951 5,077,587 93'50% 262,372 4'83% 90,571 1'67% 5,430.530
1961 5,121.473 93'30% 266.482 4'85% 101.447 1'85% 5,489.402
1971 5,182.432 91'98% 282,241 5'01% 169,398 3'01% 5,634,071
1981 5,401.311 89'36% 400,062 6'62% 143.401 4'03% 6,044.774
1991 5,333,163 85'89% 560,046 9'02% 315,823 5'09% 6,209,032
2001 5,110,693 82'80% 669,899 10'85% 391.549 6'34% 6,172.141
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Tabelle 23

Prognosel) der Schul- und Lehrabsolventen bis 2001
AbJolventen aus Schul- Lehr-

Schuljahr BMS BHS AHS IlblOlv. ablolv.

1987/88 ....... 10.856 1-4.353 16.493 41.702 49.929
1988/89 ....... 10.267 1-4.948 16.140 41.355 47.100
1989/90. 9.603 15.051 15.437 40.091 45.655
1990/91 ....... 9.064 15.101 14,479 38.644 43.567
1991/92 ....... 8.703 15.21-4 14,468 38.385 41.558
1992/93 .... 8.371 1-4.549 1-4.387 37.307 40,459
1993/94 ....... 8.074 1-4.061 13.561 35.696 39.211
1994/95 ....... 7.863 13.544 13.406 34.813 37.637
1995/96 ....... 7.785 13.054 12.875 33.71-4 36.665
1996/97 ....... 7.91-4 11.720 11.819 33.453 36.581
1997/98 ....... 8.175 12.641 13.176 33.992 37.597
1998/99 ....... 8.400 12.960 13.708 35.068 39.287
199912000 ..... 8.458 13.460 1-4.069 35.987 40.347
2000/01. ...... 8.362 13.826 1-4.043 36.231 40.215
Index

1987/88 ....... 100'0 100'0 100'0 100'0 100'0
1988/89 ..... 94'6 Ion 97'9 99'2 94'3
1989/90 ....... 88'5 Ion 93'6 96'1 91'4
1990/91 ....... 83'5 Ion 87'8 92'7 873
1991/92 ....... 80'2 106'0 87'7 92'0 83'2
1992/93 ....... 77'1 Ion 87'2 89'S 81'0
1993/94. 74'4 98'0 82'1 85'6 78'5
1994/95 ....... 72'4 94'4 81'3 83'5 75'4
1995/96 ....... 717 90'9 78'1 80'8 73'4
1996/97 ....... 72'9 88'6 77'7 80'2 73'3
1997/98 ....... 75'3 88'1 79'9 81'5 75'3
1998/99 ....... 77'4 90'3 83'1 84'1 78'7
199912000 ..... 77'9 93'8 85'3 86'3 80'8
2000/01 ....... 77'0 96'3 851 86'9 80'5

l) Prt\ßoleannahmen: Foruetzung dei Trend.. der in den~ahren 198 ../83 biJ 1987/88 ~obllchte(en Entwick~
lung der ö'R""'t!i0ten und Retenuon"aten der ein>.elnen hulföUen.

Quelle: IBF ildung.bericht, Facharboitorprogno,e) Tabelle: IBF.

Tabelle 24

Arbeitsmarktwirksame Absolventen!) aus BHS und AHS
Schuljahr BHS AHS

m. w. zu,. m. w. zu:!.

1987/88 ... 3.974 4.138 8.211 1.611 2.110 3.721
1988/89 ... 3.910 4.676 8.586 1.561 2.083 3.644
1989/90 ... 3.918 4.730 8,648 1.503 1.980 H83
1990/91 ... 3.889 4.793 8.682 1.379 1.893 3.272
1991/92 ... 3.920 4.827 8.747 1.383 1.886 3.269
1992/93 ... 3.744 4.621 8.365 1.385 1.864 3.249
1993/94 ... 3.615 4,470 8.085 1.287 1.779 3.066
1994/95 ... H88 4.299 7.787 1.266 1.765 3.031
1995/96 . 3.369 4.136 7.505 1.228 1.681 2.909
1996/97 ... 3.281 4.032 7.313 1.222 1.675 2.897
1997/98 ... 3.257 4.011 7.268 1.255 1.723 2.978
1998/99 ... 3.335 4.116 7.451 1.302 1.796 3.098
1999/2000 . H55 4.186 7.741 1.332 1.849 3.181
2000/01 ... 3.538 4.414 7.952 1.330 1.844 3.174

I) Anteil jeneT MltUrlnton, die voraw9ichtlich ktin Studium bea-innen werden unter Venvendußa. von kORltan-
ten Oherrrituquoten (d. h. CA. 23% der ge.amton AllS· und 57% der BHS-Aboolventon au' Tabelle 3 werden un-
mindb ... nach der :M:atun n~u auf den .A.rbeitlmarkt kommen' wobei bei den rnlUlnlichen Abrolventen mögliche
Ve.. chiebungen durch den Prllentdien" nicht berücksichtigt .ind; boi den arboirsmarktwirk.amen AHS-Maruran-
ten .ind aber auch jene enthalton' dio z. B. ein Kolleg bo.uchen).

Quolle: ÖIBP
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Tabelle 25

Demographische Entwicklung und Ausbildungsum/ang
End< dor Anteil

Jo.hrg.ng GrburtOn>ahl Schul- Lohranfllngor in %') l,(thrlinge in~ge$am[ Lohrh<triobo
pflichr

1944 126.938 1959 45.143 35"6 147.390
1945 101.369 1960 43.022 42'4 140.986
1946 111.302 1961 50.889 457 143.748
1947 128.953 1962 51.015 39'6 148.207
1948 123.221 1963 49.874 40'4 154.290
1949 113.375 1964 48,191 42'5 153.925
1950 107.854 1965 47.186 43"8 150.296
1951 102.764 1966 15.264') 14"9 114.903
1952 103.012 1967 42.492 41"3 109.485
1953 102.867 1968 44.697 43"5 109.080
1954 103.985 1969 44.402 427 128.651
1955 108.575 1970 45.454 41'9 137.445 53.465
1956 115.827 1971 49.471 427 142.284 53.041
1957 118.712 1972 50.466 42"5 147.095 53.328
1958 119.755 1973 53.084 44"4 155.856 54.385
1959 124.377 1974 55.115 44'3 163.551 55.977
1960 125.945 1975 56.144 44'6 170.172 57.944
1961 131.563 1976 58.698 44'6 176.519 59.633
1962 133.253 1977 62.015 46'5 183.659 63.179
1963 134.809 1978 62.499 46'4 190.368 63.756
1964 133.841 1979 61.258 45'8 193.152 64.610
1965 129.924 1980 61.795 47'6 194.089 64.452
1966 128.577 1981 57.399 44'6 188.190 61.340
1967 127.404 1982 55.164 43"3 181.778 55.477
1968 126.115 1983 55.047 43"6 175.717 55.167
1969 121.377 1984 54.189 447 172.677 54.940
1970 112.301 1985 52.781 47'0 169.921 53.654
1971 108.510 1986 49.793 45'9 164.950 53.849
1972 104.033 1987 48.228 46'4 159.255 50.710

Schltzung

1973 98.041 1988 44.609 45'5')
1974 97.430 1989 44.331 45'S')
1975 93.757 1990 42.659 45'5')
1976 87.446 1991 39.788 45'5')
1977 85.595 1992 38.946 45'S'~
1978 85.402 1993 38.858 45'5'
1979 86.388 1994 39.307 45'5')
1980 90.872 1995 41.347 45'5')
1981 93.942 1996 42.744 45'5')
1982 94.840 1997 43.152 45'5')
1983 90.118 1998 41.004 45'S')
1984 89.234 1999 40.601 45'5')
1985 87.440 2000 39.785 45'5')
1986 86.964 2001 39.569 45'5')
1987 86.508 2002 39.361 45'5')

') Protontu<U.r Antoil om G.burtOnjohrgong.
') - 9, Pflich"ch~ahr,6 Arithm<tioch.. ittol dor Johte 1980-1987 .

.0011" Stotistiocho. Zon"olomt' Stotistiocho. Hondhuch J98~: 39; Bundo,komm<<: Lohdingtttoristik 1970H.
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Tabelle 28

Prognose der gesamtwirtschlffilichen Nachfrage und Gegenüberstellung
mit der Angebotsprognose

Durchschnittliche jährliche Veränderung in %
J 976/80 1981/85 1986/9~ 1995/2000

BlP (real) ... " ................ , +3'1 +2'0 +2'0 +2'0
Stunden je Erwerbstätige ......... -07 -0'1 -075 -075
Erwerbstätige .............. "" +0'5 -0'4 0 0
Arbeitsvolumen ................. -0'2 -0'5 -075 -075
Produktivität je Erwerbstlltir "", +2'6 +2'4 +2'0 +2'0
Produktivität je Arbeitsstun e "". +3'3 +2'5 +275 +275
Erwerbspersonen .:, .... """", +0'5 +0'1 +0'2 +0'1

1981 1986 1990 1995 2000
Arbeitslosenquote :
Arbeitslose in % der

Erwerbspersonen ",."." ... ", n 4'5 4'9 6'5 67
Arbeitslose in % der

Unselbstllndigen ....... _ ....... 2'4 5'2 5'6 7'0 6'8

Quelle: WIFO

Tabelle 29

Zukünftige Struktur der Erwerbstcitigkeit nach 19 Wirtschaftsbranchen
(in %)

198~ 1987 1990 1995 1000
(ta"'~chlich)

Land- und Forstwirtschaft ......... 8'0 7'6 1'0 6'1 n
~:~~;:g;-' ~~d'Cie~~'ß~it~~I':::::::

0'4 0'4 0'3 0'2 0'2
H 3'3 3'1 2'9 2'6

Textil- und Bekleidung ... """" 3'5 n 2'8 2'3 1'9
Hol!t, ;Be- un? Verarbeitung """, 2'8 3'0 2'6 2'4 n
Paplenndustne ., .. """"."". 1'9 1'8 1'8 17 1'6
Chemie (ohne Erdöl) .""""",. 2'1 2'0 2'0 1'8 1'7
Erdölindustrie ................... 0'3 0'3 0'3 0'3 0'3

~r~~ul~~~ll~~ ~~ei~,-,~', ~l~~,:,,~~~~, '.
1'4 n n n n
2'0 17 2'0 2'0 1'9

Metallverarbeitung """",., .. ,. 107 10'3 10'1 9'5 9'0
Energie- und Wasserversorgung "" n J'O n n n
Bauwesen ............ _ .......... n 1'2 6'8 6'3 5'9
Handel ......................... 13'4 13'9 14'0 14'5 14'8
Gastgewerbe .,. _.. , , , , , , , . , , , . , . 5'1 4'8 n 5'6 5'8
Verkehr- und Nachrichten, , . , , ... 6'5 6'9 6'5 6'4 6'3
Vermögensverwaltung ............ TI 7'1 7'9 8'7 9'3
Sonsti~e Dienste ".",.,."""" 3'3 3'6 H 3'5 3'6
Öffent icher Dienst , , . , , ... , ' , , , , , 197 20'6 21'6 23'6 25'2

Insgesamt •••••• + •••••••••••••••• 100'0 100'0 100'0 100'0 100'0

QueUe, WIFO
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1971 """""
1981 """""
1985')
1985')
1990')
1995')
2000')

S1"5
-40"3
33"5

"""" 35"5-36"5
"""" 31"8-32"0
"""" 27"3-27"6
"""" 23"1-23"4

31"0
357
39"7

3TO-377
387-39"9
40"2-41"6
417-43"3

8"0
12"0
11"2

13"5-13"6
15"3-1n
ITO-IT2
187-19"0

3"2
37
5"0

3"8-3"9
3"9-4"0

4"1
-4"1-4"2

3"2
4"3
5"0

4"8-4"9
5"0-5"4
5"6-5"9
6"2-6"5

3"1
-4"0
5"6
4"4

4"0-4"8
4"2-5"2
4"3-5"6

Tabelle 30

Entwicklung der Struktur der Erwerbstiitigkeit nach Qualifikations-
stufen in Österreich

Pilichuehulen
r.eh,ling,-
.u.bildung

Mittlere
Schulen

Höhere Schulen
AHS BHS

Hoch.chulen

O/o-Anteil. tn insgetsilmt

I) MikrozenlJUl. _ 1) Trendextrapolacion.
Quelle: WlFO

Tabelle 31

Entwicklung der Stmktur der Erwerbstätigkeit nach Qualifikations-
stufen in der ERD

PlIichtsehulon Mittlere Schulen Höhere Schulen
O/o~Anteiie ao wgeu.mt.

Hoch<chulen

1976 ......... 37"3 49"4 6"-4
1982 ......... 32"0 52"9 6"6
1990 ••• + ••••• 26"2-26"-4 56"5 6"5-6"6
2000 ......... 19"6-20"3 59"9-60"3 6"4-6"5

6"5
8"5

10"5-107
13"1-14"0

Quelle: Beitrllle ou. Arbeium.,kt und Ber1.lfsfonchung, Nr. 95, Nümborg.
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Tabelle 32
Qualijikationsstrnktur der Erwerbstiltigkeit

in der Land- und Forstwirtschaft
Jahre Akod.miker Höh.r. Schulen Mittlere Lehrling.- PIlichuchul. In.llge1amt

AHS BHS Schul.n au'bildung

°/e-Anleile

1971 .... 0'1 O·Z 0'3 n 6'6 88"8 100"0
1981 0'3 0'6 0'6 137 18"4 66'5 100"0
1985') 0'5 0'6 0'8 6'5 19'3 72"3 100'0

1985'~ 0'4 07 0'8 17'5 zn 57"5 100'0
1990' 0'5 0'9 0'9 zn Z9"1 46'4 100"0
1995'~ 0'6 1"0 n zn 35'0 35"2 100'0
ZOOO' 0'7 1"2 n 3n 40'9 zn 100'0

Erwerb.t.Iltig. - Vatiante I

1985 800 1.500 1.600 35.700 48.100 174.000 Z61.700
1990 700 1.300 1.400 30.700 41.400 149.600 225.100
1995 600 1.100 \.ZOO Z6.800 36.000 130.300 196.000
ZOOO 500 1.000 1.100 23.800 3Z.000 115.700 174.100

Erwerb.tlItig. - Vatiant< 2

1985 1.100 1.800 2.000 45.800 60.600 150.600 Z61.900
1990 \.ZOO 1.900 1.100 50.100 65.400 10HOO 225.100
1995 \.ZOO Z.OOO 2.Z00 53.000 68.500 69.100 196.000
2000 1.300 Z.100 2.300 5SAOO 71.100 41.900 174.100

I) Mikrozensus. _ J) Tn:ndextrapolation.
Vari.n", 1 _ Au.bildung.k""ffizient<n d.r VZ 1961.
Vati.nt< 2 - Tr.ndexWfFI.tion d.r Au.bildung.kooffir.ien,en.
Qu.ll.: Tab. 32 bis 51 0

Tabelle 33
Qualijikationsstruktur der Erwerbstätigkeit

im Bergbau
Jahre AkAd.miker Höh". Schul.n Mittlere Lehelins.- Pflichuchul. Insgesamt

AHS BHS Schulen ausbild uns

O/C1-Anttlile

1971 1"6 17 2'0 0 33"9 5n 100'0
1981 2'3 n 3"6 7"5 39"6 H'9 100'0

19851~ 0'6 0'8 n 8'6 47"4 40'9 100'0
1985' 2"6 2"5 n 87 41'9 40'1 100"0
1990' 2'9 2"8 4"9 10'3 H'8 30 100'0
1995') n n n 11"9 47"6 28"5 100'0
1000') 3"6 n 6'4 In 50'5 Z2"8 100"0

Erwerbn.llrigr ~ Variante 1

1985 300 300 500 1.000 HOO 6.100 13.600
1990 100 200 300 700 3.800 000 9.500
1995 100 100 100 500 1.500 1.900 6.300
1000 100 100 200 500 2.500 2.900 6.300

Erw.rbiltlt.i8e ~ V I.rillIlUt 2

1985 300 300 600 \.ZOO 5.700 50400 13.500
1990 300 300 500 1.000 000 3.300 9.700
1995 100 200 300 700 2.900 2.Z00 60400
2000 ZOO 100 400 900 3.200 1.500 60400

I) M,ikrozrmulII. ~ 2) Trf:ndextrapolllluon.
V.nant. 1 _ Au.bildung.ko.ffIzi.n"'n der VZ 1981.
V rnB.ote 2 - TrendexltQpolation delI Au.sbildur'lgskoeffizientt:n.
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Qualifikationsstruktur der Erwerbstiitigkeit
Tabelle 34

in der Nahrungs- und Genußmittelerzeugung
Jahre Akademiker Höhere Schulrn Mildere u.hrling,. Pflichuchule In.sR"e~.mt

AHS BHS Schulen .u.bildung

%-Antoile
1971 .... 0'9 n 1"3 5'8 45·4 H'4 100'0
1981 n 2-4 n 8"2 47"1 39"2 100-0
1985') 1"0 1"1 2"6 10'3 4n 36-9 100'0
1985'~ n 2"5 2'2 9'2 477 3T1 100'0
1990' 17 2'6 2"5 10-3 48"5 34-5 100'0
1995') 1"9 n 2"8 In 49·3 31"8 100-0
2000') n 2"9 3"0 127 ~O-l 29"2 100-0

Erwemstltige - V Ilriante 1
1985 lAOO 2.700 2_200 9.100 52.300 43.600 II 1.300
1990 1.300 2.400 1.900 8.200 46.900 39_000 99.700
1995 \.200 2.200 1.800 7.600 43.900 36_500 93.200
2000 1.100 2.000 1.600 6.800 39.300 32.700 83_~00

Erwe.rbltlt[ile - Variante 2

1985 1.600 2.800 2.400 10.200 ~3_000 41.300 111.300
1990 1.700 2.600 2.500 10.300 48.300 34.300 99.700
1995 1.700 2.600 2.600 10.700 4~.900 29.700 93.200
2000 1.700 2.400 2.500 10_600 41.800 24.400 83.400

I) Mikro2.ensU.!l. _ 2) Trendexulilpolltion,
V.ri.nle I- Au.bildunll,koeffiti.nton der VZ 1981_
V Q.J'iante 2 - T r~ndft](tfl.poll.tionder AU9bildung5koeffizirnten.

Tabelle 35
Qualifikationsstruktur der Erwerbstä'tigkeit

im Textil- und Bekleidungssektor
J.hr< Akademiker Höhere Schulen Mitllere u.hrling.- Pllichtschule Im:geJa.mt

AHS BHs Schulen .u,bildung

%-Antoile
1971 .... 0'9 n 1"1 5'2 33'6 577 100-0
1981 .... n 17 17 8'3 33'2 ~37 100-0
19851~ 0'4 1'9 1-9 8'6 34'5 ~2"8 100-0
1985' 17 rs 2'0 9'5 33"0 52'2 100'0
1990') 1'9 1'9 n 11"0 32'7 5D'2 100'0
1995'~ 2'2 n 2'6 12"5 32"5 48'2 100'0
2000' 2'4 2"2 2"9 \4'0 32-3 46'2 100'0

Erwerb9tl.tile - Variant8 1

1985 1.600 2.000 1.600 9.600 38.400 62.300 115.500
1990 1.300 1.600 1.500 7.400 29.900 48.400 90.100
1995 1.000 1.300 1.300 6.100 24.500 39.700 73.900
2000 900 1.100 1.000 5.000 20_200 32.800 61.000

Erwerbltlcige - V uia.me 2

1985 1.900 2.100 2.300 11.000 38.200 60.500 116.000
1990 1.700 1.700 2.000 9.900 29.500 45_200 90.000
1995 1.600 1.500 1.900 9_200 24.000 35.600 73.800
2000 1.500 \.300 1.800 8.600 19.700 28_200 61.100

I) Mikro7..enttus, _ 1) Trflndextrapol.ll.tion.
Vanante 1 - Au.mildunglkoeffiziemen der' VZ 1981.
V.riante 2 - Trendextrl.polation der Ausbildungsk()tlffizi4mten.
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Tabelle 36
Quali./ikationsstruktur der Erwerhstiitigkeit

in der Holzhe- und -verarbeitung .
Johre Akodemiker Höhere Schulen Mittlere Lehrling,. Pflichuchule IOlgeu.ID.t

AHS BHS Sc.hulen .u,bildung

O/orAnteiie

1971 .... 0'6 1"2 0'9 n 41"5 52'0 100'0
1981 0'9 1'6 1'5 6'4 44'8 44'8 100'0
1985') 0'8 1'6 1'9 Tl 51"5 36'5 100'0
1985') 1'1 1'7 1"8 7'5 46'1 41'9 100'0
1990') 1'2 1'9 1'1 8'8 47'8 38'3 100'0
1995') H 1'1 H 10'1 49'4 347 100'0
2000') rs 2'2 2'7 In 51'0 3rl 100'0

Erwerbnlltige - V.ri.nte I

1985 900 1.500 1.500 6.200 43.200 43.200 96.500
1990 800 1.300 1.300 5.400 37.400 37.400 83.600
1995 700 1.200 1.200 5.000 34.500 34,500 77.100
2000 700 1.200 1.100 4.700 33.100 33.100 73.900

Erwerbnlltige - V orionre 2

1985 1.000 1.600 1.700 7.200 44.500 40.400 96.400
1990 1.000 1.600 1.700 7.300 39,900 32.000 83.500
1995 1.100 1.600 1.900 7.800 38.100 26.700 77.200
2000 1.100 1.600 2.000 8.400 37.700 23.000 73.800

1) Mikrottn8us. - 1) Trendextrapola.tion.
VorionlO 1 - Au,bildung.koeffizienten der VZ 1981.
V..ri.nte 2 - Trendextrapolation der Ausbildungskoeffizientl!'n.

Tabelle 37
Quali./ikationsstruktur der Erwerbstiitigkeit

in der Papierindustrie
Akodemiker Höhere Schulen Mittlere Lohrling.- Pflichtschule In,gf:JBlIltJohre

AHS BHS Schulen oUJbildung

%-Anreile

1971 27 3'1 21 6'9 40'5 447 100'0
1981 n n 3'0 9'5 43'6 37'5 100'0
19851~ n 8'3 4'0 9'2 44'8 31'2 100'0
1985' n H n 10'5 44'8 34'5 100'0
1990'~ 37 n n 118 46'4 309 100'0
1995' 3'9 3'6 .4'1 In 48'0 27'3 100'0
2000') n 3'6 47 In 49'5 237 100'0

ErwemJutügfl - Vrnl.Dt8 1

1985 1.900 1.900 1.800 5.600 25.700 22.000 58.900
1990 1.900 1.900 1.700 5.500 25.200 21.600 57.800
1995 1.800 1.800 1.600 5.200 23.800 20.400 54.600
2000 1.700 1.700 1.500 4.900 22.400 19.200 51.400

ErwerbJt1ttige - V.ri ..nte 2

1985 2.000 2.000 2.000 6.200 26.400 20.300 58.900
1990 2.200 2.000 2.200 6.800 26.800 17.900 57.900
1995 2.200 1.900 2.300 7.200 26.200 14.900 54.700
2000 2.200 1.900 2·~00 7.400 25.400 12.200 51.500

I) Mikrozemu5. ~ l) T rendexrrapolation.
Vorionre I - AUJbildung.koeffizienren der VZ 1981.
V..ri.nu 2 - Trendextrapolation der Ausbildunl$koeffizienten.
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Qualifikationsstruktur der Erwerbstätigkeit
Tabelle 38

in der Chemie (ohne Erdöl)
Johre Akodemiker Höhere Schulen Mittlflce Lehrling,. PlIichtlchule IntlKt:1amt

AHS BHS Schulen o""bildung

%-An[eile

1971 ,. n 3"1 27 8'5 36'0 46'0 100"0
1981 .... 3"0 n 4'2 9'5 407 39'6 100'0
19851~ n n n 11"4 43'3 33'4 100'0
1985' 2"8 3'1 4"7 9'9 42"6 37"0 100"0
1990'~ 2"5 3"0 n 10'4 44'9 33"8 100'0
1995' n 3"0 6'1 10'9 47"3 30'6 100'0
2000') 1"8 3"0 6'9 In 497 27"4 100'0

ErweroltKtige - Variante 1

1985 2,000 2,100 2,800 6,300 27,300 26,500 67,000
1990 1.900 2,000 2.700 6,100 26,200 25,500 64.400
1995 1.800 1.800 2.400 5500 23,500 22,900 57,900
2000 1.600 1.700 2.300 5,200 22,200 21.600 5HOO

ErwflID:ttltigfi ~ Va.ri.nte 2

1985 1.900 2,000 3,200 6.600 28,500 24,800 67,000
1990 1.700 1.900 3,500 6.700 28,900 21.700 64.400
1995 1.200 1.700 3.500 6.300 27,300 17.700 57.700
2000 1.000 1.600 3.700 6,200 27.100 14,900 54,500

I) MikrozeDlul. _ J) Trendextrapol.tion.
Votion,e 1 - Au,bildung'koeffizienten der VZ 1981.
V..rianttl 2 - Trendtlxtn.polation der AUlbildunK"$koeffjziern:en_

Tabelle 39
Qualifikationsstruktur der Erwerbstiitigkeit

in der Erdölindustrie
Jahre Akodemiker Höhere Schulen Mittlere Lehrling,- PlIichtlchule Insgflilmt

AHS BHS Schulen ou'bildung

%-Anteile
1971 n n 3'4 7"5 35'0 477 100'0
1981 n 3'4 5'4 97 39'5 38'9 100"0
19851~
1985' n 3'5 6'2 10'6 4n 35'3 100'0
1990') n 3'6 7"2 11'6 43'5 30'9 100'0
1995') n 37 8'2 127 45'8 26'5 100'0
2000') n 3"8 9'2 13"8 48'0 22'1 100'0

Erwerb'tIItige - Vorionte 1
1985 300 300 500 900 3,500 3.500 9,000
1990 300 300 500 900 3,800 3.700 9,500
1995 300 300 500 900 3,800 3.700 9,500
2000 300 300 500 900 3,800 3.700 9,500

Erwerb'lItige - Vorionte 2
1985 300 300 600 1.000 3,800 3,200 9,200
1990 300 300 700 1.100 .,200 3,000 9,600
1995 300 400 800 1.200 4.400 2.500 9,600
2000 300 400 900 1.300 .,600 2,100 9,600

') Mikrozen,u,. - ') T rendoxtropolotion.
Votion'e 1 - Au'bildung,kO<!ffizien'en der VZ 1981.
V otionte 2 - Trendenropolocion der Au,bildung,koeffi.ien,.n,
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Tabelle 40
Quali./ikationsstruktur der Erwerbstätigkeit
in der Stein-, Keramik- und Glasindustrie

Joh:r. Ak.d.mik.r Höh.", Schul.n Mi"I ... Lohrling,- PfIichuehul. Insge,amt
AHS BHS Schul.n .usbildung

°/o-Anteile

1971 .... n 1"9 1'6 4"8 H'2 56'1 100'0
1981 n n 27 7"6 39'9 -'157 100'0
1985') l"3 n n 57 44'9 41'6 100'0
1985') n n n 87 42"2 41"5 100"0
1990') n 27 3"8 10'0 45'0 36'2 100'0
1995') 2'5 2"9 n In 47"8 31"0 100"0
2000') 27 n 4'9 In 507 25'8 100'0

Erwerb:ttltigll: - Vaname 1

1985 800 1.000 1.200 3.300 17.200 19.700 43.200
1990 800 1.000 1.100 3.200 16.700 19.100 41.900
1995 700 900 1.100 2.900 15AOO 17.600 38.600
2000 600 800 1.000 2.700 14.100 16.100 35.300

Erw.rhnlltigt - Vanant. 2

1985 900 1.100 1.400 3.700 18.200 17.900 43.200
1990 900 1.100 1.600 4.200 18.800 15.100 -'11.700
1995 1.000 1.100 1.700 4AOO 18.500 12.000 38.700
2000 1.000 1.100 1.700 4.500 17.900 9.100 35.300

1)" Mik..roz~nsus. - ~) Trendflxtrapol ..üon.
V,ri.nt. 1 - Au,bildunll'k""ffizi.nt.n d.r VZ 1981.
Vuiante 2 - Trendextrllpolation der AUlllbildung8kocffi7.ien[~n.

Tabelle 41
Quali./ikationsstruktur der Erwerbstätigkeit

in der Grundmetallerzeugung
J.h .. Akad.miktr Höh.r. Schul.n Mittlere Lehrling,. Pfljchuehul. Insgesamt

AHS BHS Schul.n ,uobildunll

%-An[eile

1971 ... - n 2'4 2"6 57 36'5 50'9 100'0
1981 .... 2'5 27 4'2 8"2 -'12'6 40'0 100'0
1985')
1985'~ 27 n 4"8 9'2 45'0 35"5 100'0
1990' 3"0 2"9 5'6 10'4 48'1 30'1 100"0
1995') n 3"1 6'3 11'6 Sn 24"6 100'0
2000') n n n 12"8 54'2 19"1 100'0

Erwerbnltige - Vanante 1

1985 t.500 1.600 2.500 4.900 25.-'100 23.900 59.800
1990 1.600 1.700 2.700 5.300 27.400 25.700 64.400
1995 1.600 1.700 2.700 5.300 27.400 25.700 64.400
2000 1.500 1.600 2.500 5.000 26.000 2-'1.400 61.000

Erwerbltö.tige - V lrian[e 2

1985 1.600 1.700 2.800 5.500 26.900 21.200 59.700
1990 1.900 1.900 3.600 6.700 30.900 19.300 6000
1995 2.100 2.000 -'!.I 00 7.500 32.900 15.800 64.400
2000 2.100 2.000 4.300 7.800 33.100 11.700 61.000

') Mik.rozon,u,. - ') T .. nd.nr.pol.tion.
Vwant. 1 _ Au.hildung,ko.fflZi.nttn d.. VZ 1981.
Variantr 2 - Trendextrapolaüon deT Ausbildunsskoeffizienten.
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Quali./ikationsstruktur der Erwerbstiitigkeit
Tabelle 42

in der Metallverarbeitung
Jahre Ahd.mik.r Hoh.r. Schul.n Mittlere L.hrlins·- Pflichllchule In,ge'omt

AHS BHS Schul.n au,bildung

OJo-Anteile
1971 .... 1'7 2·2 27 n 45·2 4n 100-0
1981 .,., n H n T7 49-6 34"4 100·0
1985') rs n 5·S n sn 30·4 100-0
1985'~ n n n n 5n 31"1 100·0
1990' n 2"6 4"H 9·6 53"6 26·9 100·0
1995') 2"6 27 n 107 55"9 2n 100-0
2000') 2"8 n 5-9 In sn 18·6 100·0

Erwerbmtig. - Variont. 1
1985 6.900 8.100 12.700 25.600 164.700 114.400 332_400
1990 6.700 7.900 12.300 24.900 161.000 111.800 324.600
1995 6.300 7.400 11.600 23.400 151.400 105.100 305.200
2000 5.900 7.000 11.000 22.200 143.500 99_600 289.200

Erwerbnltige - Voriont. 2
1985 7.500 8.200 14.100 28.400 170.800 103.200 332_200
1990 8_000 8.300 15_S00 31.200 174.100 87.400 324.500
1995 8.100 8.100 16.200 32.700 170.500 69.500 305.100
2000 8.200 8.000 17.000 34.100 168.000 53.900 289_200

1) Mikroz.en,u9. - ~) Tr8ndtl](tfl.polation.
Vorion .. 1 - Au,bilduns.koeffizienten d.. VZ 1981.
Variante 2 - Trendel"trapol.tion dflI AUlbilduns"koeffi7.ienten,

Quali./ikationsstruktur der Erwerbstlitigkeit
Tabelle 43

in der Energie- und Wasserversorgung
Johre Ahd.mik.r Hoh ... Schul.o MinIere L.hrlinS·- Pflichuehul. Imge,am[

AHS BHS Schulen ouobilduns

%-Ant.il.
1971 .... 2·6 n 4"4 n 367 H·4 100·0
1981 •. o. n n 57 10·8 427 30 100·0
1985'~ 4·0 5·4 TO In 52·3 18-0 100·0
1985' n H 6·2 11'7 45·2 30·5 100-0
1990'~ H 3"4 6-8 In 48"2 2n 100·0
1995' 3"7 H T5 14-0 5n 20·5 100-0
2000') 3"6 n n 15·2 54-2 15"6 100·0

Erwerb"tlltia:e - V ari.nU! 1
1985 1.000 1.200 1.900 3.700 14.600 11.800 34.200
1990 1.000 1.200 2.000 3.800 15.100 12.200 3S.300
1995 1.000 1.200 2_000 3.800 15.100 12_200 35.300
2000 1.000 1.200 2.000 3.800 15.100 12.200 35.300

Erw~rb.n.tigfl - Vuiante 2
1985 1.100 1.200 2.100 4.000 15500 10.400 34.300
1990 1.200 1.200 2.400 4.500 17.000 9_000 35.300
1995 1.200 1.200 2.600 5.000 18.100 7.300 35.400
2000 1.300 1.200 2_900 5.400 19.100 5500 35.400

1) Mikrozensus. _ 1) TrflndeItfl.polation.
Vorion.. 1 - Au,bilduns.ko.ffizienten der VZ 1961.
Variante 2 - Trende:l[[rapolation d.r Ausbildunglllkoeffizienten.
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Tabelle 44
Qualijikationsstruktur der Erwerbsta"tigkeit

im Bauwesen
Jahre Akademiker Höhere Schulen Mittlere Lehrling.- Pllich"chule In'gelamt

AHS BHS Schulen au.bildung

%-Anlt'ile

1971 .... 1"0 n 17 3'3 U'4 503 100"0
1981 .... n 1"6 2'4 H 46'2 43'3 100'0
1985') n n n 5'S 50 32"8 100'0

1985'~ n 17 2"7 6'2 47'8 40'4 100'0
1990' n 1'9 3'0 7'3 49"7 36'8 100'0

1995'~ n 2'0 3'3 8'3 51"6 33'3 100'0
2000' n 2'2 37 9'4 53'5 29'7 lOO"O

Erwerb.Ultille - V.nan'" 1

1985 2.700 3.700 5.600 12.600 107.700 100.400 232.700
1990 2.600 3.400 5.200 11.800 100.900 94.500 218.400
1995 2.400 3.200 4.900 10.900 93-400 87.600 202.400
2000 2.300 3.000 4.600 10.200 S7.500 82.000 189.600

ErwerbStltjK~ - Va.riante 2

1985 2.900 4.000 6.200 14.500 111.200 94.000 232.800
1990 2.900 4.100 6.600 15.900 IOS.600 80.500 21S.600
1995 2.900 4.100 6.800 16.900 104.500 67.300 202.500
2000 2.800 4.200 7.000 17.800 101.500 56.300 189.600

I) Mikrozensus. _ 1) Trcndexttapolation.
Varion'" 1 _ Au,hilduns.kneffizienton der VZ 1981.
Variante 2 - Trendextr.polation d~r AUlllbildungskoeffizienten.

Tabelle 45
Qualijikationsstruktur der Erwerbstätigkeit

im Handel
Jahre Akademiker Höhere Schulen Mjtd~re L.hrling.- Pflichtschule Insgela.mt

AHS BHS Schulen au.bildung

°/o-Anteile

1971 .... n 4'2 2'7 In 39'0 41"0 100"0
1981 .... 2'6 4'2 3'3 13'0 42'3 34'8 100'0
1985') 2'5 4'9 n 11"7 50'6 26'0 100"0
1985'~ 2"8 n 3'5 13'7 43'6 32'3 100"0
1990' 3'1 n 37 14'7 45'2 29'2 100'0
1995') 3'3 n 4'0 15"7 46'9 26'1 100"0
2000') 3'6 n 0 16'6 48'5 23'0 100"0

Erwerbstltige - Va.ria.nte 1

1985 11.300 18.100 14.200 56.600 184.400 15\.700 436.300
1990 11.700 18.700 14.600 58.400 190.100 156.400 449.900
1995 12.100 19.300 15.100 60.500 196.900 161.900 465.800
2000 12.300 19.700 15.500 61.700 200.900 165.300 475.400

Erwerbllltätige - V uilr'lle 2

1985 12.300 18.000 15.100 59.900 190.100 140.900 436.300
1990 13.800 18.400 16.600 66.100 203.400 131.300 449.600
1995 15.400 19.000 18.600 72.900 218.500 121.500 465.900
2000 16.900 19.300 20.300 79.000 230.S00 109.200 475.500

') Mikror.en ..... ~ ') Trendextrapolotion.
Varion'" 1 _ Auobildung.koeffizienton der VZ 1981.
Variante 2 - Trendextrapolotion der Au.bildung.koeffizienten.
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Quali./ikationsstruktur der Erwerbstiitigkeit
Tilbelle 46

im Gastsfti'ttenwesen
Jahre A4demikor Hoher< S"hulen Miniere Lehrling.- Pflich"chule Inllseu.mt

AHS BHS Schulen aumildung

'la-Anteile
1971 0'4 1"5 0'9 g'4 21'9 66'9 100'0
1981 07 1"9 n In 2g7 56'5 100'0
1995') 07 2'4 2"9 10'5 38"5 44'9 100"0
1985') 0'7 n n 12"3 31"4 52"4 100'0
I 990'l '" 0'9 2"3 n 13"7 34"8 47"2 100'0
1995' , " 1'0 2'5 1"3 15"1 38'2 42'0 100"0
2000' , .. n 27 1"4 16'5 41"5 36'8 100'0

Erwecb'tltige - Varionte 1
1985 1.000 3,000 1.700 17.400 44.600 87.800 155.500
1990 1.100 3,300 1.800 19,000 48.800 96,200 170.200
1995 1.200 3.500 1.900 20,100 51.600 101.600 179,900
2000 1.200 3.600 2,000 20.800 53.400 105,300 186,300

ErwerbJltlti8~ ~ Variantfl 2

1985 1.200 3,300 1.800 19,100 48,800 81.400 155.600
1990 1.500 3.900 2.100 23.300 59,200 80,300 170.300
1995 1.700 4,500 2.300 27.100 68,600 75.500 179.700
2000 2.000 5,000 2.600 30.700 77.400 68,600 186.300

I) MikrozrnlUl. ~ 1) Trend.,xtrapoll.tion.
Vari.nte 1 - Au'bllduDg'kooffizienten der VZ 198L
Variante 2 - Trondextrapolation der Au.bildung.koeffizienten,

Tabelle 47
Quali./ikationsstruktur der Erwerbstiitigkeit

im Verkehr- und 'Nachrichtenwesen
Jahre Akademiker Hohere Schulen Mi[tlere Lehrling.- pflichtlchule In'leu.mt

AHS BHS Schulen au,bildung

'la-Anteile
1971 0'8 3'0 1"9 6"4 38"4 497 100'0
1981 n 2"9 2"3 8"2 407 44"8 100'0
1985'l 0'9 n 37 10'6 48'g 30'2 100'0
1985' 1"3 2'8 2'5 8"9 41"6 42'8 100'0
1990' n 2'8 2'8 9'8 42'8 40'4 100'0
1995') 17 2'7 3"0 107 44"0 38'0 100'0
2000') 1"9 27 n 11"6 45'1 35'5 100'0

ErwemJtjitiK;e - V ..rianu: 1
1985 2.500 6,300 5,100 18.000 89,500 98.500 219,900
1990 2.400 6,000 4.900 17.100 85.000 93.500 208.900
1995 2.300 5,900 4.800 16,800 83.700 92.100 205.600
2000 2,300 5.800 4.700 16,500 82.400 90,600 202.300

Erwerb'tltige - V.nonte 2
1985 2.900 6,200 5.500 19.500 91.500 94.200 219.800
1990 3.100 5.800 5.700 20.400 89.400 84.400 208,800
1995 3.500 5.600 6,200 22,000 90,400 78.000 205.700
2000 3.800 5.400 6.500 23.500 91.300 71.900 202.400

') MikrozonJlLI. - ') Trendtxtrapolltion,
V.,ionte 1 - Aurnildunl'kooffizienten der VZ 1981.
Variante 2 - T RndO:ttrapolation der Au.bildungskooff.zienten.
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Qualijikationsstruktur der Erwerbstätigkeit
Tabelle 48

in der Vermögensverwaltung
Johre Akodemiker Höhere Schulen Mittlere Lehrling.- pfljcht><;hule InJgflla.mt

AHS BHS Schulen au.bildung

°lo-Anteile

1971 6"4 T4 5'8 167 257 38'0 100'0
1981 6'0 7"1 n 207 291 29'9 100'0
1985') 9'8 15'4 12'3 25'1 20 13'1 100'0
1985'l 5'8 TO T8 22'3 30'5 26'6 100'0
1990' 5'6 6'9 8'4 24'3 32'2 22'6 100'0
1995') 5'5 6'8 9'1 26'3 33'9 18'5 100'0
2000') 5'3 6'6 9'8 28'2 35'6 14'5 100'0

ErwflIDsutiK"e - Va..ril1.Ilte 1

1985 13.000 15.700 15.800 45.900 64.200 65.700 220.300
1990 15.100 18.000 18.300 52.600 73.900 75.800 253.700
1995 16.600 19.900 20.200 58.000 81.400 83.500 279.600
2000 17.800 21.200 21.500 62.000 87.000 89.200 298.700

Erwerhnltige - Variante 2

1985 12.900 15.400 17.100 49.100 67.100 58.700 220.300
1990 14.300 17.500 21.400 61.600 81.700 57.300 253.800
1.995 15.300 18.900 25.500 73.400 94.700 51.800 279.600
2000 15.700 19.800 29.300 8HOO 106.300 43.300 298.800

I) MikrozeIlJul _ AbgrenzunA entlpricht nicht ~.nr.deI;' VGR~Abgrenzung. - l) Trendextrapoll.tion.
Variante I - Au.bildung.koe iziemen der VZ 981.
V.non" 2 - T rendextrapolltion der Au.bildung,koeffizien"n,

Tabelle 49
Qualijikationsstruktur der Erwerbstätigkeit

in den Sonstigen Diensten .~)
Johre Ak.demiker Höhere Schulen Mittleret Lehrlin8" Pfticht><;hule Inllgfl8amt

AHS BHS Schulen lu.bildung

'Io-Anteile

1971 .... n 3'4 4'l 92 207 55"4- 100'0
1981 .... 8'0 3'7 3'5 11'7 24'8 48'3 100'0
1985') 4'l 4'4 21 8'3 36'4 H'O 100'0
1985') 8'3 3'8 n 12'7 26'4 45'5 100'0
1990'l 8'6 4'0 3'0 14'0 28'5 41'9 100'0
1995' 9'0 4'l 27 15'2 30'5 38'4 100'0
2000') 9'3 4'3 H 16'5 32'6 34'8 100'0

Erwerbnlltige - Variante 1

1985 8.800 4.000 3.800 12.800 27.100 52.800 109.300
1990 8.700 4.000 3.800 12.800 27.100 52.700 109.100
1995 9.000 4.200 3.900 13.200 27.900 54.300 112.500
2000 9.300 4.300 4.000 13.500 28.700 55.900 115.700

Erwerbstltige - Varian" 2

1985 9.100 4.200 3.600 13.900 28.900 49.800 109.500
1990 9.400 4.400 3.300 15.300 31.100 45.800 109.300
1995 10.100 4.600 3.000 17.100 34.300 43.200 112.300
2000 10.800 5.000 2.800 19.100 37.700 40.300 115.700

If-) Ink.lus:iv~ Sdbttlndige in UnUlmc:ht und Forschung lIowil(l Getundheiuwt'len.
') MikrozenJu, nicht mit VGR.Abgrentung vergleichbar. - ') T rondextrapolation.
V.riante I - Au.bildungskoeffizienten der VZ 1981.
Va..r1rnte 2 - T rendextrl.polation d.,r Au,bildunglkoeffizitmtcm,



Qualifikationsstruktur der Erwerbstätigkeit
Tabelle 50

im öffentlichen Dienst'')
Jahre Ak. ..dtlmiker Hohere Schulen Mittlere tehcling'- Pflich .. chulr Im;ge~Amt

AHS BHS Schulen au.bildung

OJo-Anteile
1971 11'6 7"8 10'3 In 22'1 32'9 100'0
1981 12'1 7". 10'9 187 H"I 26'8 100'0
1985') 20'9 10'. 8'3 17'2 22'8 20'4 100'0
1985') 12'3 7"2 In 20'1 24'9 2.'4 100'0
1990') 12"6 7'0 11'4 21"8 25'9 2n 100'0
1995') 12'8 6'8 11'7 23'5 26"9 18'3 100'0
2000') 13'1 6'6 12'0 25'2 27'9 15'2 100'0

Erwerbllltli.tiKe ~ Vatilntt 1

1985 76.900 47,000 69.300 118.900 153.200 170.• 00 635.700
1990 84.000 51.400 75.600 129.800 167.300 186.000 694.100
1995 91.800 56.100 82.700 1.1.800 182.800 203.200 758.400
2000 98.000 59.900 88300 151..00 195.100 217.000 809.700

Erwerb'Ultige - Vanlnto 2
1985 78.200 45.800 70.600 127.800 158.300 155.100 635.800
1990 87.• 00 .8.600 79.100 151.300 179.700 147,800 693.900
1995 97.100 51.600 88.700 178.200 20.,000 138.800 758.• 00
2000 106.100 53.• 00 97.200 20•. 000 225.900 123.100 809.700

If-) InklUlive unselbl[lndi. Be.sChlfcigt8 in Unterricht und Fonchuns tOw'ie G(t.!llmdheitswe5en.
I) Mikrozen'llS nicht mit VGR-Abgrenzung vergleichba.r. ~ 1) Trendn.trtpolation.
V,nonto 1 - Au.bildung.koeffizienten dec VZ 1981.
Vllril.ßte 2 - Trendexlrapolation dtlf Au,bildungJkoeffizieo[len.

Tabelle 51
Qualifikationsstruktur der Erwerbstätigkeit

Insgesamt
Johre Akad.miker Höhere Schulen Mitutlftl Lehrling,. PlIichuc.hule Imgrsamt

AHS BHS Schulen .u.bildung

'Io·Antoile

1971 .... 3'1 3'2 3'2 8'0 31'0 51'S 100'0
1981 .'0 3'7 4'3 12'0 351 40'3 100'0
1985'l 5'6 5'0 5'0 11"2 397 33'5 100'0
1985' .'4 3'8 n 13'5 37"0 365 100'0
1990') n .'0 5"4 15"4 387 31'8 100'0
1995'l 5"2 n 5'9 17"2 .0'2 27'3 100'0
2000' 5'6 n 6'S 19'0 H7 23'1 100'0

Erwerb:llt..M.tilt' - V .. nante 1

1985 155.400 122.700 164.300 39•. 900 1,10•. 500 1,271.300 3,213.100
1990 143.900 127.500 153.800 403.600 1,127.700 1,253.300 3,209.800
1995 152.500 133.200 161.900 .IMOO 1,119.500 1,235.800 3,216.200
2000 159.200 137.300 166.• 00 .21.700 1,109.300 1,219 .• 00 3,213.300

Erwerbstltige ~ Varian[f' 2

1985 1.0.700 122.100 15.,800 43•. 600 1,187.900 1,173.200 3,213.300
1990 154.300 127.700 173.000 .93.900 1,2H.100 1,019.900 3,209.900
1995 167.800 132.600 191.100 553.200 1,292.100 879.100 3,215.900
2000 180.100 135.800 207.600 609.100 1,339.800 7H.000 3,213.400

I) Mlkro7.ttnsull. _ 2) Trtlndextrapoll.tion.
V.nonto 1 - AU!bilduni'koeffizienten der VZ 1981.
Variante 2 - T rendextrapolltioD der AUlibildunglkofiffiziflntrn.
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Rangordnung der Lehrberufigruppen Tabelle 52
nach dem relativen Umfang der Oberschu]produktion

Nicht eimchlllgig % nicht eioschllt- % Dequal. An Entwicklungmn-
be,ch.ftigt<' Lehc- gig he,chllfti~ter nicht einschlllilill den, der Lehr-
ablolventfln, am~ Lehnbliolventen be5chKftigttln linguahP)
gedrückt in der (geschll"t) Lehr.b.olventon
Zahl der E"a"'-

j.hrgllnge')

') Lesart; Unter den Lehrab'olvent.en im Bereich Bekleidunll macht die Zahl der 1961 "iI;ht einschl.gig beruf-
lich verwendeten du 2-4"2fftchfl eines geschlttzum Ef5lltzjahrganges fUr die im Jahr 1981 beruntiltigen Absolventen
au,. - ') BasiS' Lehrlinllsz.blen der Scbul".ti"ik 1979/80 und 1986/87 bereinigt um eine llrobe SchIItzunIl der
vorzeitigen Lösungen; keine Angabe - Wert konnte nicht berechnet werden, d. kein Anhaltspunkt fur vorzeitiglll
Lö,ungen, - Quelle: L La.. nig (lI+S) eigene Berechnungen n.ch VZ 1981.

Anteil der Akademiker an der gesamten Tabelle 53
Erwerbsbevölkerung im internationalen Vergleich

Zu Beginn der liebziger Ja.hre neuelte DaUln

I. Bekleidung '" 24'2 55'3 ~4'1
2. Nahrunl,mittel , .. In 3B 39'0
3, Holz-/ un't>toflver. In 29'7 ~6'6.. Mechaniker 13"0 28"9 17"2
5, Bau- und Baußtlbetnb. 11'4 26'~ sn

Schönheitopflege 11'4 27'1 ~5'6
6. Me,.llveredelunll 10'0 20'0 0'0
7, Maler/Tapezierer 9'6 2J'2 26'9
8. Me,.ll: Blech H 227 26'3
9. Me,.IL Schmiede 6'7 20'7 ~S'6

10, k.aufmllnnioche Berufe 8'3 18'9 21'1
11. Glu/Keramik 8'0 18'5 ~O'O

Stein/Ziegel 6'0 26'~ 60'0
12. Ch~mi~ 7"0 In 0'0

POtO 7"0 22'7 20'0
13, Metall; Schlo8Sec 6'1 In 19'5
l~. Elektroberufe H In 28"l
15, Metall; Gießerei 5'0 18'2 50'0
16, GI.~ewerbe .,., 4"9 In 3n
17. Me,. I: In,,.11. .. 0 9"8 33"3
16, Metall; Übrig< "., .. ,., .. 4'0 6'1 0'0
19, Veckehc " , , , , , 3"0 n 66'7
20, Zahn/Orthop,te 2'0 6'9 0'0

Optiker l"O 5'9 0'0
- Papi~rv~rarb. l"O 6'7 100'0
21. Grafik""""", ...... , .... 1'7 n 0'0

+

+
+

n (1970) 5'9 (1962)')

n !1980!5'5 \962
6'0 198~ ')
6'0 (19H)
5'5 (1965)
37 (1983)
H (1980)
H !1985

11"0 19H
5'2 1980

10'2 !1980 ')In 1985
20'9 1964 ')
8"9 (19H)')

I) ohn~ Kurzltudiengllnge _ i) mit KurZitudienß.n8~n - l) vier oder mehr Jahre College - 4) ohne Fach-
hochichulabillolvemen - Jo) firl[ or hiaher deKre~ -"') ...Höhere Berufe« IlUt St.ampflj~198.5 - 7) funf oder mehr
Jahce College,
Quellen: fur die frühen siebziger Jahre: Teua.ring/Werner/ ~lIIchltftigungsprobleme von Hochlilchulabsolvemen im
internationalen Vergleich, S. 8~. - BRD: Bunde.anStalt ür Arbeit, Hochschulab,olvent.en im Beschaftigungssy-
!lt~m~ NUmbttrg 1985. - Finnland: Mitteilung dtlr ö5ttlrrtlichiKhtln ßot:llcha.ft in Htlbinki. - frankreich: Centre
d)Etudtl5 et de Recherches !!purles Qull1ificatiom. ~ Großbritannien: Depß.rtment of Empl0:r.ment, Labour Force
Survey 1964, - Italien; ISTAT, Annuario di Statistich. de! uvoro 1964, - Sp.nien; MitteIlung der öOtorreichi-
9Chl;n Bots{:haft in Madrid. - Nill!tdttrlande; Htlilbron/Schnm

j
Wtlrk!or.:e acadtlmici, intermtl:diair 22, 31. 5. 198~,

- NOfWegtln: Mittflilung der ö5terreichischen Botschaft in 01 o. ~ Österreich: MikIozem:m-Sondenuswertun!J1
in: L",niU L, Au,wettUnK der Ergehnisse der Volk,7.lblunll 1961 nach dem Bildung .. tand dec Bevölkerung, ZWl-
",henboricht, Wien 1966, - Schweden; Sverigeo Föcenode StudentkJlcer: l'rIIn hög.kolen till o.rbet>mackn.den,
198~. - Schweiz~ Bundenmt für Sr..ati!t..ikl Preillemiuei)unlt vom AUkun 1~f15.$t ..rnptli, Die Akademikerarbeitslo-
'igkeil in dec Schweit. 1977-1964, B.,ol 198., - KAn.do: Statistics C.nada, The Labour Focce, June 1985, -
USA; U,S. Dtlptutment of Labour, Educational Attainment of Worken) 1981-.

BRD
Pinnl.nd
Frankreich
Großbriunnitl:n
Italien .
Spanien .
Niedtlrhmde ,.,.,

g~'::e~~h:::::::::::
Schweden """",."
Sr.hw.iz """""""""'"

3'0 (1970)')n (1971)
n (1971)

1"8 (1970)

n (1971)
n (1970)')n (1970)

Kanada
USA

7"1 (1973)
In (1970)')
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Österreich """""""""""""

~~annt.s:i~~ub,I~~~~~~~~~~~~ . : : : : : : : : : : :
Italien """"""".""".""""
Niederlande "" .. ",." .. , .. , .. " .
Schweden."", , ,
Schweiz """"""""""""""
Vereinigte Stallten von Amerika "".",

14'6")
18'9)
2074)

17'44)

17'3')
22'0')
14'9
24'0')

4'4
8'6)5)
5'55)

6'04)

376)

11'04)

5'2')
8'94)')

Tabelle 54

Vergleich der Akademikerbeschä/tigung in der ERD
und in österreich (1970 und 1980)

AkadflmikerquoUl

Wirtschofuboreicho BRD Ömrroich BRD ÖJterreich I)
1970 1971 1980 1981

Lilnd-, Forstwirtschaft ........... - 0'3 0'2 0'5 0'3
Produktion und Gewerbe .......... n n 1'6 1'5
Handel, Verkehr, Kreditinstitute .... 1'5 1'8 1'9 2'1
Private Dienstleistungen . . . . . . . . . . . 8'8 67 11'6 6'8
Staatliche Einrichtungen .......... 18'1 13'4 19"6 In (19'3)

davon:
- Bildun~ssektor .",.""". 47'8 20'4 47'4 227 (35'6)
- öffentlIChe Verwaltung .,'" 4'9 9'5 6'4 8'7

Wirtschafts bereiche insgesamt """ 4'0 3'1 5'6 3'9 (4'6)

') Au.g .... i••• n .ind fUr Ö"orroich .o ...ohl dio W.rte fur di. Hoch.chul.b,ol,enten ohno Ab,ol"n,.n d.r
Pldllj(o~j,ch~n Akadfimien, al. Iluc.h in Klammem di~ Werte ein$chließlich der Ablotventen dflf Pltdagogischen
Ak..deIIllen.

Quolle: Bund •• mini".rium fur Wi"on,chof< und Fo,"chung (Hug,). B.rufIich. Situotion und .0,.;.10 S,.lIung
,on Akadomik.ro. Wi.n 1985. VolklZlhlung 1981.

Tilbelle 55

Studenten- und Akademikerquoten im internationalen
Vergleich, 1986

Land Studentenquote1)

'! Antoil d.r Stud.nton on d.r gl.icholtrig.n Wohnbovölk.rung,
] Anteil der erwerbnltiaen Akademiker an der aela.mten Envemlbevölkeruns.
, Inklu.l" F.chhoch.chulon.'! W.rt ou, 1984.
I Wert au, 1981.
• WOrt au, 1963.

~

Wort ou. 1980.
• FUnf odor mohr Jahre CollOllO;Quo<o für vior odor mohr Jahre Coll.lle: 10.9.

Inklu.i,. Kun"hoch,chul.n.
Quollon; In"itut fUr Arh.i"morkt und Boruhfo,"chung NUmo.rg.

Grund· und Strukturd ..ten 1987/88, hng. vom Bundesmi.nillter fur Bildung und Winflnllchaft, Bonn
1966,
Bundfl:lamt for Statinik Bflm,
Publik ..tionfln der nationalen AIDeit5markcimcitutionfln.
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1981
1983
1983
1982
1982
1983
1983
1982
1983
1982
1981
1982
1983
1983
1983
1981
1983

23"8
247
28"2
29'6
29"8
31'1
28"4
20'1
25'8
28"2
11"4
38'2
33"8
30'5
42"1
32"22n

Tabelle 56
Der prozentuelle Anteil der im postsekumüiren Ausbildungsprozeß

stehenden Personen an der 20- bis 24jährigen Bevölkerung
Jahr %

Österreich .
Österreich .

~~Ee~.::::::::::::::::::::::::::::::::::::
DDR .
Finnland .
Frankreich __ _. _ _
Großbritannien _ .
Italien .
Norwegen .
Portugal .
Schweden .
Israel .

{ti~~da':: : :: : : :: : : :: : : :: : : :: : : :: : :: : : : :: : ::
USA .
USSR .

Quelle: Tabelle 3.2 Seite Il-19-Ill-67; Stati.tical Yearoook UNESCO. Pari. 198~.

Tabelle 57
Anteil der Personen mit einer abgeschlossenen postsekundären Ausbil-

dung in Prozenten bezogen auf die Bevölkerung: 25 und älter

Österreich (UNESCO) .
Volkszllhlung (eigene Berechn.) .

~rlEe~. : : : : :: : : : :: : : :: : :: : : :: : : :: : :: : : :: : : :
DDR _
Finnland .
Großbritannien _ .
Italien .
Norwegen .
Portugal _.. _ .
Schweden .
Spanien .
Australien .
Israel _.. _. _ .

{tf:~da': : :: : : :: : : : :: :: :: : :: : : :: : :: : : :: : : : ::
USA ..
USSR .

Quelle: Tabelle l.~ Seite 1-20-1-28; Statinical Yearoook UNESCO, 1985.

Jahr %

1981
1981
1977
1970
1981
1980
1976
1971
1980
1970
1979
1981
1971
1982
1980
1981
1981
1979

n
4'0
n
4'3

17'3
11'9
11'0
2'6

11'9
1'6

15'04
77

21'5
23'1
14'3
37'4
32'2
8'3
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Tabelle 58

Lehrlinge des Geburtenjahrganges 1961: Abwanderung bzw. Zuwande-
rung aus den bzw. in die}Unfgrößten Wirtscha/tsklassen zwischen 1.10.

1978 und 1.10. 1987 (Prozenttabelle)
Bezug,ba'i' Bezug:lbui5 :

Au.gong'- (1)% ver- (2)% zute. (3) Summe Endbe"ond (1)% ver- (2)% ruge-
btlltand am blieben bil wanden: i. Am blittben u.it wa.ndert

1. 10. 76 1. 10. 67 I. 10. 67 I. 10. 87 I. 10. 78 lei[
(N-IOO%) (N-100%) I. 10. 76

a) Lehrlin~ Arbeiter,
männlic

1. (XIII) Metall (9.900) 40.5 17.2 57.7 (5.764) 69.6 30.4
2. (XIV) Bauwesen (7.589) 38.2 18.9 57.1 (4.332) 66.9 33.1
3. (VIII) Holz (3.741) 33.3 10.9 44.2 (1.656) 75.3 24.7
4. (XVI) Gaststlttten-

wesen (2.284) 28.8 11.6 40.4 (921) 7\.3 28.7
5. (IV) Nahrungs-

mittel (1.910) 33.5 24.4 57.9 (1.106) 57.9 42.1
1.-5. zusammen (25.424) 37.2 17.0 54.2 (13.779) 68.6 3\.4

b) Lehrlinge Arbeiter,
weiblic

1. (~ Körperpflege (2.240) 20.9 \.6 22.5 (504) 93.1 6.9
2. (XI ) Gaststätten-

wesen (1.777) 17.4 6.7 24.1 (428) 72.2 27.8
3. (VI) Bekleidung (1.034) 14.3 5.7 20.0 (207) 7\.5 28.5
4. (XV) Handel,

LMerung (323) 18.9 110.5 129.4 (418) 14.6 85.4
5. ( Na rungs-

mittel (220) I\.4 43.6 55.0 (121) 20.7 79.3
1.-5. zusammen (5.594) 18.1 I\.9 30.0 (1.678) 60.3 39.7

c) Lehrlinge, Ange-
stellte, männlich

1. ~V) Handel,
yeru~ (2.566) 38.1 9.1 47.2 (1.210) 80.7 19.3

2. (X 11) etall (640) 34.8 34.4 69.2 (443) 50.3 49.7
3. (XW Bauwesen (261) 29.9 44.8 74.7 (195) 40.0 60.0
4. (XVI) Verkehr,

Nachrichten (246) 53.7 85.8 139.5 (343) 38.5 6\.5
5. (XVIII) Geld,

Kredit, Vers. (83) 78.3 179.5 257.8 (214) 30.4 69.6
1.-5. zusammen (3.796) 38.9 24.5 63.4 (2.405) 61.3 38.7

d) Lehrlinge, Ante-
stellte, weiblic

1. (XV) Handel,
La~eru~ (7.825) 28.1 5.7 33.8 (2.643) 83.2 16.8

2. (X 11) etall (991) 27.7 36.1 63.8 (632) 43.4 56.6
3. (XIV) Bauwesen (583) 13.2 17.0 30.2 (176) 43.7 56.3
4. (IV) Nahrungs-

mittel (469) 16.6 38.2 54.8 (257) 30.4 69.6
5. (VI) Bekleidung (379) 15.3 39.8 55.1 (209) 27.8 72.2
\.-5. zusammen (10.247) 26.2 12.0 38.2 (3.917) 68.6 31.4

QUI(IU.; Sondenuswenung de5 HauptvtIrbandes
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Studenten- und Akademikerquoten
(internationaler Vergleich)

1. Internationaler Vergleich der Akademikerbeschä/tigung

197

Problematik eines internationalen Vergleiches

Detaillierte internationale Vergleiche des Akademisierungsgrades
bei den Erwerbstätigen stoßen auf erhebliche Schwierigkeiten, da die
Datenlage äußerst durftig ist. Die entsprechenden Daten stammen
meist aus nationalen Volkszählungen oder Sondererhebungen, beides
Erhebungsformen, die aufwendig sind und in dementsprechend gro-
ßen Zeitabständen durchgefUhrt werden. Die in Frage kommenden
internationalen Organisationen verfügen uber keine diesbezilglichen
Daten. Die wenigen Vergleichsstudien, die bisher publiziert wur-
denl), arbeiten mit Daten aus den siebziger Jahren. Dazu kommt die
Problematik national sehr unterschiedlicher Erhebungsformen und
Statistiken. Statistiken uber Arbeitslosigkeit nach dem Bildungsniveau
sind nicht - wie die Statistiken der Gesamtarbeitslosigkeit und an-
dere Wirtschaftsdaten bereits seit längerem - international standar-
disiert. Schließlich ist es sehr schwierig, für die sehr unterschiedlichen
nationalen Bildungs- und Ausbildungssysteme einen einheitlichen
Vergleichsmaßstab zu finden. Zentralistisch organisierten Bildungssy-
stemen mit einheitlicher Struktur (vorzugsweise in Kontinentaleu-
ropa) stehen nichtzentralistische Systeme, die vielfältige Varianten
beinhalten, gegenuber (z. B. England, USA). Letztere sind naturge-
mäß komplex und unübersichtlich und statistisch schwer zu erfassen.
In einigen Ländern gibt es eine ausgeprägte Prestigeabstufung der
Hochschulen (USA, Japan), während in anderen die Abschlüsse an
den verschiedenen Hochschulen als annähernd gleichrangig angese-
hen werden.

Bereits ein Vergleich mit der Bundesrepublik Deutschland, deren
Bildungssystem dem österreichischen sehr ähnlich ist, ist problema-
tisch, da die meisten deutschen Statistiken Fachhochschulabsolventen
enthalten, deren Qualifikationsniveau häufig mit dem der Abgänger
der österreichischen berufsbildenden höheren Schulen verglichen

') Tessaring/Werner, Beschäftigungsprobleme von Hochschulabsolventen im inter-
nationalen Vergleich, Göttingen 1975

Tessaring/Werner, Beschllftigung und Arbeitsmarkt für Hochschulabsolvemen in
den Ländern der Europäischen Gemeinschaft, Nümberg 1981



wird (zur Problematik dieses Vergleichs siehe Punkt 6), Ähnliches gilt
für die Pflichtschullehrerausbildung, die in der Bundesrepublik
Deutschland an Pädagogischen Hochschulen erfolgt, während die
österreichischen Pädagogischen Akademien nicht den Status einer
Hochschule haben,

Akademikerbeschäftigung im internationalen Vergleich

Ein internationaler Vergleich des Anteils der Hochschulabsolven-
ten an der gesamten Erwerbsbevölkerung ergibt, daß in Österreich
nach wie vor verhältnismäßig wenige Akademiker beschäftigt sind,
1985 beträgt die Akademikerquote 4'4%, das ist ein Wert, der bereits
Ende der siebziger Jahre von vielen Ländern Uberschritten wurde.

Heute verzeichnen fast alle vergleichbaren Industrieländer einen
höheren Akademisierungsgrad als Österreich, An der Spitze liegen
die Vereinigten Staaten und Kanada. Freilich verläßt die Mehrzahl
der amerikanischen Absolventen das College bereits nach vier Jahren
mit einem "bachelor degree", der nicht mit einem österreichischen
Universitätsdiplom gleichgestellt werden kann. Realistischer als der
Wert von 20'9%, den man unter Einschluß der Absolventen mit
einem "bachelor degree" erhält, dürfte der Wert von 8'9% sein, Hier
werden nur Graduates mit fUnf oder mehr Jahren Collegebesuch ge-
zählt, also Absolventen, die den "master degree" oder das Doktorat
haben.

Der Wert von 13'4% fUr Kanada ergibt sich für alle Personen mit
einem "university degree"; darunter durften auch Absolventen fallen,
deren Qualifikationsniveau in etwa dem des "bachelor degree" ent-
spricht.

Widersprüchliche Angaben liegen für die Schweiz vor. Das Bun~
desamt fUr Statistik gibt fUr das Jahr 1980 eine Akademikerquote von
5'2% an, Stampfli1) spricht fUr dasselbe Jahr von 10'2%,

Für die Bundesrepublik Deutschland liegt eine Studie vor3), die
einen nach Wirtschaftsbereichen differenzierten Vergleich der Aka-
demikerbeschäftigung ermöglicht,

Dabei treten charakteristische Unterschiede hervor: die höhere
Akademikerquote in der BRD geht auf jene Beschäftigungsbereiche

') Stampfli, R., Die Akademikerarbeitslosigkeit in der Schweiz 1977/1984, Basel
1985

') Hegelheimer, A., Strukturwandel der Akademikerbeschäftigung, Bielefeld 1984
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zurück, die dem Produktionssektor eher nachgeordnet sind, nämlich
auf das Bildungswesen und die privaten Dienstleistungen, Die Akade-
misierung in der Industrie bzw, im produzierenden Gewerbe liegt in
Öterreich ebenso wie in den Bereichen Handel, Kredit- und Versi-
cherungswesen etwa gleich hoch, In der Sprache der Bildungsökono-
mie könnte man diesen Unterschied so ausdrUcken, daß in Österreich
die Akademiker "produktiver" eingesetzt sind als in der BRD.

Die Akademisierung im Bereich der privaten Dienstleistungen ist in
Österreich deutlich geringer als in der BRD,

Im staatlichen Sektor, der die Bereiche Bildung und Kultur sowie
die öffentliche Verwaltung umfaßt, konzentriert sich im Jahr 1970
die Akademikerbeschäftigung in der BRD stärker auf das Bildungs-
wesen, 1980 gilt dies nur dann, wenn für Österreich die Absolventen
der Pädagogischen Akademien nicht einbezogen werden. In beiden
Ländern sind 1980 im Bildungssektor etwa 39% der Hochschulabsol-
venten (in Österreich inklusive Absolventen der Pädagogischen Aka-
demien) beschäftigt.

Im Bereich der öffentlichen Verwaltung ist in Österreich der Aka-
demisierungsgrad als auch der Anteil der beschäftigten Akademiker
deutlich höher als in der BRD,

199

Tertiiirabschlüsse bezogen auf die Altersgruppe(internationaler
Vergleich)

Eine international vergleichende Statistik der' OECD enthält eine
übersicht über den Anteil von Absolventen des Tertitärbereichs an
der entsprechenden Altersgruppe, Die so errechneten Quoten spie-
geln sehr viel stärker als die Akademikerquoten, die sich auf die
Wohn- oder Erwerbsbevölkerung beziehen, die jüngsten Verände-
rungen in der Bildungsbeteiligung wider,

In dieser Übersicht findet sich Österreich - weit abgeschlagen und
nur knapp vor Portugal und der Türkei liegend - am unteren Ende
einer Reihe von 18 OECD-Ländern, Während z, B. in Kanada und
Japan (die USA sind in der Übersicht nicht enthalten) mehr als 1/3, in
weiteren drei Ländern (Dänemark, Finnland, Niederlande) mehr als
1/. der korrespondierenden Altersgruppe über einen Abschluß im Ter-
tiärbereich verfügt, beträgt dieser Anteil in Österreich weniger als
10%,

Diese Gesamtquote ist nun in Stufen gegliedert (Kurzstudien,
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Langstudien, Postgraduate Studien), wobei in Österreich nahezu
sämtliche Abschlüsse den Langzeitstudien zugeordnet sind. Ein
Grund für die geringe Ausdehnung des Tertiärbereichs besteht somit
im nahezu völligen Fehlen eines nichtuniversitären Sektors bzw. von
Kurzstudien.

Die Aussagekraft solcher Statistiken wird häufig mit dem Verweis
auf die österreichische BHS in Frage gestellt. Demzufolge wUrden
jene Qualifikationen, die in den meisten vergleichbaren Ländern uber
Kurzstudien vermittelt werden, in Österreich durch die BHS abge-
deckt. Ein auf die "realen Qualifikationen" abzielender Vergleich
müßte - so das Argument - auch die Absolventen der BHS in jene
Kategorie einbeziehen, die mit den Absolventen des Tertiärbereichs
anderer Länder verglichen wird (vgl. die Quote von Postsekundar-
inklusive HTGLA~Absolventen in Tabelle 4.2).

Eine solche Schlußfolgerung ist freilich problematisch. Das Bil-
dungs- und Qualifikationsniveau von ca. 20- bis 21jährigen Absol-
venten berufsbezogener Kurzstudien, die vorher zumeist eine eher
allgemeinbildende Sekundarstufe durchlaufen haben, kann kaum mit
jenem von ca. 18- bis 19jährigen BHS-Absolventen gleichgesetzt wer-
den, die bereits in der Sekundarstufe 2, unter einer weitgehenden
Vernachlässigung allgemeinbildender Inhalte, stark spezialisierte Be-
rufsqualifikationen erwerben. Auch die Tatsache, daß die Arbeitgeber
in der Regel ihre Zufriedenheit mit den BHS-Absolventen betonen
(häufig wird freilich auch ein Mangel an Allgemeinbildung und
Fremdsprachenkenntnissen kritisiert), beweist nicht eine solche
Gleichwertigkeit. Streng genommen läßt sich nur sagen, daß Berufs-
positionen, die in anderen Ländern mit Absolventen von Kurzstudien
besetzt sind, in Österreich von BHS-Absolventen eingenommen wer-
den.

Auch abgesehen von dem in Österreich nahezu fehlenden Kurzstu-
diensektor blieb die Expansion des österreichischen Tertiärbereichs
weit hinter der vergleichbarer Staaten zurück. Auch fUr Australien,
Belgien und Irland weist die OECD-Übersicht keinen Kurzstudien-
sektor aus, die Langstudienquote dieser Länder ist aber wesentlich
höher als die in Österreich, im Falle Belgiens beträgt sie ca. das Dop-
pelte.

Aus einer weiteren übersicht derselben Publikation, in der alters~
spezifische Beschulungsquoten ausgewiesen sind, geht allerdings auch
die Problematik einer Zuordnung der österreichischen Studien zu
den Langstudien im Sinne der OECD-Definition hervor. Die zuvor
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erwähnte Dreiteilung des Tertiä,rbereichs definiert als Kurzstudien
zweijährige, als Langstudien vierjährige und als Postgraduate Studien
sechsjährige Kurse. Diese offenbar stark am amerikanischen Studien-
system orientierte Struktur paßt nur schlecht auf Österreich, und eine
naive Interpretation der so zustande kommenden Daten ergibt ein
verzerrtes Bild.

Das zeigen sehr deutlich die Beschulungsraten. Während Öster-
reich bei den 20jährigen mit 16% am unteren Ende rangiert, befindet
es sich bei den 24jährigen mit 13% in der Spitzengruppe. Tatsächlich
sind die österreichischen Langstudien keine vierjährigen Kurse, schon
die Mindeststudierdauer überschreitet bei der Mehrheit der Studien
acht Semester, die faktische durchschnittliche Studiendauer beträgt je
nach Studienrichtung zwischen sechs und acht Jahren.
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