
Die vielfltltigen Fonnen der Weiterbildung umfassen die berufliche Er-
wachsenenbildung, die betrieblichen Einschulungen, die Höherqualifizierung
der Arbeitnehmer, z. B. Werkmeisterschulungen, sowie die Qualifizierung von
Arbeitslosen.

Österreich ist hier insgesamt in keiner schlechten Ausgangsposition, weil es
zumindest in den Ballungszentren über ein gut ausgebautes System an berufli-
chen Weiterbildungsinstitutionen verfUgt. Es besteht jedoch in gewissen Be-
reichen ein Defizit bei der Entwicklung eines bedarfsorientierten, den regiona-
len Erfordernissen Rechnung tragenden, beruflichen Weiterbildungssystems.

Die Anbieter beruflicher Weiterbildungsmöglichkeiten haben in Zusam-
menarbeit mit den regionalen Gebietskörperschaften verstarkt Sorge daftlr zu
tragen, daß Weiterbildung umfassend angeboten wird und tatsächlich auch in
Anspruch genommen werden kann. Es sind Initiativen zu setzen, um auf Sub-
jekt- oder Objektförderungsbasis die Möglichkeit einer Weiterbildung sicher-
zustellen. Das Weiterbildungsangebot soll dabei kundennah in einer klaren
Produktbeschreibung dargestellt werden.

Jedes ausschließlich der Erwerbstätigkeit vorgelagerte "Lernen auf Vorrat"
kann in einem dynamischen wirtschaftlichen Umfeld nur begrenzt zweckmä-
ßig sein. Es ist deshalb sicherzustellen, daß sich schulisches Lernen als solide
Grundlage ftlr die lebensbegleitende Weiterbildung erweist und die berufliche
Weiterbildung unmittelbar an schulisch erworbene Kenntnisse und Fähigkeiten
anzuknüpfen vennag. Darüber hinaus sollen verstärkt Praxis- und Berufserfah-
rungsphasen im derzeitigen Bildungssystem eingebaut werden. Für die Maß-
nahmen der beruflichen Weiterbildung gilt die Forderung nach deutlich mehr
Qualitätskontrolle und Verwertbarkeit am Arbeitsmarkt. Die bisherigen Ak-
tivitäten im Bereich der beruflichen Weiterbildung in Österreich erscheinen
dem Beirat als nicht ausreichend und sollten verstärkt werden.

Der rasche technologische Wandel erfordert ein verstärktes und umfassen-
deres Angebot an Weiterbildungseinrichtungen sowie verbesserte Infonnatio-
nen darüber. In einer Gesellschaft, in der Werte vornehmlich über die Arbeit
vennittelt werden, muß zumindest allen Arbeitslosen und von Arbeitslosigkeit
Bedrohten die Chance gegeben werden, an Qualifikationsmaßnahmen teilzu-
nehmen. Durch den raschen technologischen Wandel werden aber auch spe-
zialisierte Qualifikationen der Beschäftigten leicht obsolet.

Facharbeiter und Ingenieure zählen traditionell zu den größten Stärken der
österreichischen Wirtschaft. Sie müssen auf dem neuesten Stand der Technik
bleiben. Dazu sollte ein Freiraum ftlr Weiterbildungszeiten geschaffen werden.
Ein Gesellschaftsmodell, in dem die Arbeitstätigkeit auf das Alter von 20 bis
60 Jahren konzentriert wird und davor und danach Bildung und Freizeit ge-
blockt werden, ist weder sinnvoll noch wünschenswert.

Medienkompetenz ist die Voraussetzung ftlr den Eintritt in die Infonnati-
ons- und Kommunikationsgesellschaft. Das Management von Infonnation ist
heute zu einem entscheidenden Erfolgsfaktor geworden, von Marktinfonnati·
on und technischem Know-how bis hin zum Umgang mit Medien und Daten-
banken. Das Schlagwort "Schulen ans Netz" gilt auch ftlr die Weiterbildung.
Auch in der beruflichen Weiterbildung soll der Einsatz neuer Medien (com-
puter-based training, Fernstudienelemente) intensiv vorangetrieben werden.
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