
Um eine effiziente inhaltlich-fachliche Abstimmung zwischen Weiter-
bildungsangeboten und der Nachfrage sicherzustellen, hat der Beirat die
Einführung transparenzf6rdernder Maßnahmen empfohlen. Konkret
sind in diesem Zusammenhang Datenbanken wie beispielsweise EBIS
(Erwachsenenbildungs-Informations-Service des BMUkA) zu nennen,
an deren weiteren Ausbau kontinuierlich gearbeitet wird.

- Generell läßt sich ein erweitertes Angebot hinsichtlich der Bildungsbera-
tung und Bildungsinformation feststellen. Ein weiterer Ausbau in Rich-
tung eines leicht zugänglichen, qualifizierten und flächendeckenden In-
struments auch unter Berücksichtigung des Konsumentenschutzes hat
sich damit jedoch noch nicht erUbrigt.

- Bei der Weiterentwicklung entsprechender Beratungsleistungen wird
grundsätzlich zwischen gesellschaftlichen/volkswirtschaftlichen, betrieb-
lichen und individuellen Weiterbildungsanliegen zu unterscheiden sein.

Hinsichtlich der Beiratsempfehlung, wonach die Möglichkeit der Trans-
ferierbarkelt von in der Weiterbildung erworbenen beruflichen Qualifi-
kationen im Wege der Standardisierung zu fördern ist, ist festzustellen,
daß derartige Konzepte allenfalls im Rahmen betrieblicher Weiterbil-
dungsstrategien bzw. innerhalb bestimmter Anbieter zumindest ansatz-
weise realisiert wurden. Die über den Bereich der Unternehmen bzw.
Weiterbildungsanbieter hinausgehende allgemeine Transferierbarkeit ist
- von den Schulen ftlr Berufstätige (einschließlich Werkmeisterschulen),
den ersten FH-Studiengängen ftlr Berufstätige, Befähigungs- und Mei-
sterprüfungen und den sogenannten BerufsprUfungen (z. B. Schweißprü-
fungen) abgesehen - eher die Ausnahme als die Regel. Ein gUltiger
Nachweis der erworbenen Qualifikation ist allerdings als Basis ftlr Ar-
beitsmarktchancen, aber auch Weiterbildungsschritte etwa bei Betriebs-
wechsel oder beim Umstieg in neue Berufsfelder sinnvoll und daher in
geeigneter Form weiterhin anzustreben.

- Anliegen der QualittJtssicherung bei Weiterbildungsangeboten gewinnen
in der letzten Zeit an Bedeutung. Zu nennen sind in diesem Zusammen-
hang regelmäßige Routinen zur Bedarfserhebung, Evaluierung und Do-
kumentation. Nicht zuletzt bemühen sich auch Weiterbildungsinstitute

Diese Angebotsvielfalt bildet im Sinne der Beiratsempfehlungen eine dem-
entsprechend breite Palette verfolgter Ziele, Methoden und Programme.

Wie die bisherigen Beiratsstudien feststellen, orientiert sich dabei das An-
gebot der Weiterbildung weitgehend an den unmittelbaren betrieblichen und
wohl auch beruflichen Erfordernissen, wobei hier der Abstimmungsprozeß
relativ gut funktioniert. An dieser Einschätzung der Ausgangslage hat sich im
wesentlichen nichts verändert, abgesehen von dem zunehmenden Angebot tUr
das nicht immer unmittelbar verwertbare Erwerben von Sprachkompetenz.
Dennoch ergeben sich nach den Beiratsstudien im Hinblick auf die das System
der beruflichen Weiterbildung betreffenden Strukturen folgende Handlungs-
felder:
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