
- Weiters hielt es der Beirat für notwendig, Absolventen der Lehrlings-
ausbildung Bildungsgtinge anzubieten, die zu einer" beruflichen Reife"
(mit Hochschulberechtigung) ftJhren. Es ergibt sich nunmehr mit der be-
reits erfolgten Einrichtung von Fachhochschul-Studiengängen auch für
Lehrabsolventlnnen mit entsprechender beruflicher Qualifikation eine
neue Möglichkeit zum Hochschulstudium, die aber im Hinblick auf die
besonderen BedUrfnisse dieser Zielgruppe weiterzuentwickeln ist. Die
im Sommer 1994 von den Koalitionsparteien unter Beiziehung der So-
zialpartner abgeschlossene Grundsatzvereinbarung Uber die Reform des
Polytechnischen Lehrgangs und der Berufsschule und anschließende
Verhandlungsrunden haben eine Einigung für die Einführung einer
"Berufsreifeprüfung" ergeben, wobei entsprechende Unterrichtsmodule
bereits während der Lehrlingsausbildung vorgesehen werden sol-
len/können.

- Im Hinblick auf die Berufs- und Bildungswegorientierung nach der Se-
kundarstufe verlangt der Beirat eine Verbesserung der Studien- und Be-
rufsberatung von Maturantlnnen bzw. HochschulabsolventInnen. Diese
Forderung ist nach wie vor aktuell, wenngleich durch den Ausbau von
Studien- und Berufsinformationsmessen sowie die Einrichtung von Bera-
tungszentren Fortschritte erzielt werden konnten. Auch der Ausbau der
Berufsberatungszentren an den Universitäten zur Verbesserung des En-
gagements der Universitäten für "ihre" Absolventlnnen wurde teilweise
realisiert.

- In der "Qualifikation 2000" wurden neue Bildungsalternativen zum
Hochschulstudium verlangt. Gefordert wurde ein flächendeckender
Ausbau des Kollegsystems unter Berücksichtigung von Abendformen
sowie die Prüfung, ob die Erweiterung des Angebots berufsbezogener
Kurzstudien und Hochschullehrgänge bzw. die Schaffung spezifischer
berufsbildender Akademien eine Alternative zum universitären Ausbil-
dungsangebot darstellen könnte. Wegen der EG-Richtlinie des Rates
Ober eine allgemeine Regelung zur Anerkennung der Hochschuldiplome,
die eine mindestens dreijährige Berufsausbildung abschließen, kam es
zum Aufbau eines Fachhochschulsektors, der weiter ausgebaut werden
wird. Dadurch haben sich auch die Rahmenbedingungen für eine Diver-
sifizierung des postsekundären Bereichs geändert. Im "Wirtschaftsstand-
ort Österreich" wurde darauf bereits Bezug genommen. Im Hinblick auf
die Errichtung eines Fachhochschulsystems wurde - neben einer bun-
desweiten Abstimmung der Schwerpunkte hinsichtlich Fachrichtungen,
regionaler Streuung und Finanzierung - die Integration bestehender
postsekundärer Ausbildungsgänge als sinnvoll erachtet. Vorgeschlagen
wurde, KollegabschlUsse zum Beispiel in Form von externen Diplom-
prüfungen zur Reduzierung des Drop-out-Problems vorzusehen. Auch
wurde die Nachfrage nach Berufsqualifikationen bzw. die Beschäfti-
gungschancen der AbsolventInnen als besonders relevant hinsichtlich
der Errichtung von FHS-Studiengl1ngen angesehen. Auch wenn mit Be-
ginn des Studienjahres 1996/97 31 Fachhochschul-Studiengl1nge mit
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