
ne im Sinne eines grundlegenden Theorie- und Praxisunterrichts und
einer darauf aufbauenden praktischen Spezialisierung umzugestalten.
Derartige Initiativen zielen auf eine unmittelbare Berufsvorbereitung
und qualifizierte Ausbildung sowie eine Vorbereitung auf kontinuier-
liche berufliche Weiterbildung ab. Die Ausbildung an den berufsbil-
denden Schulen wird durch die Errichtung von Obungsfirmen und
durch eine Schwerpunktsetzung in neuen Berufsbereichen (z. B.
Marketing, Controlling) noch besser an der Praxis ausgerichtet.

- Hinsichtlich des Bereichs der affektiven Lernziele kann darauf ver-
wiesen werden, daß bei der Festlegung der Bildungs- und Lehraufga-
ben der meisten Lehrpläne die Stärkung der Persönlichkeitsentwick-
lung und der sozialen Kompetenzen verankert wurde. Die Beirats-
studien fordern eine "fundierte und umfassende Berufsorientierung
und Berufsweghilfe" fUr die Jugendlichen. Im österreichischen Schul-
system finden sich zwar eine Vielzahl von Anknüpfungspunkten
(Unterrichtsprinzipien, unverbindliche übung, Schulveranstaltungen
- berufspraktische Tage, Bildungsberaterinnen u. a.), jedoch ist da-
durch nicht gewährleistet, daß jedem Schüler und jeder Schülerin eine
seinen/ihren persönlichen Bedürfnissen gerechtwerdende Unterstüt-
zung zukommt. [n verschiedenen Schulversuchen ist es zu positiven
Erfahrungen mit einer verbindlichen Übung "Berufsorientierung" ge-
kommen. Außerdem wurde bei der letzten Reform der Lehrpläne an
der pll.dagogischen Akademie das Zusatzstudium "Berufsorientie-
rung" eingefUhrt. Vordem Hintergrund der wachsenden Bedeutung
beruflicher Weiterbildungsmaßnahmen fUr die Realisierung von Be-
rufSWünschen müssen Beratungsaktivitäten in Hinkunft verstärkt auch
auf diesen Bildungsbereich ausgeweitet werden. Die Sozialpartner
haben ein Konzept zur Neugestaltung von Berufs- und Bildungsweg-
orientierung fUr die Hauptschule und AHS-Unterstufe erarbeitet, des-
sen Umsetzung in einer Arbeitsgruppe des Unterrichtsministeriums
debattiert wird.

- Die Integration der dualen Berufsausbildung in das gesamte Bildungs-
system sowie die Förderung der Durchlässigkeit von der Lehrlingsaus-
bildung zu weiterfUhrenden Bildungsgängen wurde ferner dadurch ge-
fördert, daß die Berufsschule im Zuge der 16. Novelle zum Schulorgani-
sationsgesetz formal in die Sekundarstufe integriert und es darüber hin-
aus ermöglicht wurde, Vorbereitungslehrgänge fUr den Einstieg in den
Aufbaulehrgang oder in die BHS fUr Berufstll.tige bereits nach dem posi-
tiven Abschluß der 1. Berufsschulklasse zu besuchen. 1m Hinblick auf
die im "Wirtschafisstandort Österreich" geforderte bedarfsorientierte
Ausbildung in breiter angelegten Lehrberufen kann beispielsweise auf
eine Sozialpartnereinigung der jüngsten Zeit zur Etablierung von "Grup-
penlehrberufen" mit Fachrichtungen verwiesen werden. Auch in der
BAG-Novelle finden sich entsprechende Bestimmungen. Ebenso wurde
das Ausmaß der Verwandtschaft unter den Gewerben durch die Gewer-
berechtsnovelle 1992 erheblich erweitert.
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