
und Beratungsgruppen selbst um Zertifizierungen im Sinne der ISO
9000. Im Bereich der beruflichen Weiterbildung hat in letzter Zeit eine
Entwicklung eingesetzt, der gemäß Qualitätskriterien durch Anbieter-
verbände auf freiwilliger Basis entwickelt werden. Auch wenn die Dis-
kussion um qualitätssichernde Verfahren zur Zeit maßgeblich durch die
ISO 9000 bestimmt zu sein scheint, ist schon derzeit feststellbar, daß
namentlich im Weiterbildungsbereich sich auch andere Zertifizierungs-
systeme zu entwickeln begonnen haben, die sich als alternative Verfah-
ren zu etablieren beginnen.

Die Bedeutung des Einsatzes neuer Medien in der beruflichen Weiterbil-
dung (Fernstudien, Computer Based Training, Selbstlernmaterialien etc.)
hat in der Vergangenheit deutlich zugenommen. Die Entwicklung ergän-
zender Maßnahmen zielt dabei auf die Überwindung der sozialen Isola-
tion des einzelnen ab, so daß in letzter Zeit vielfach kombinierte Lern-
formen (Einbau von Sozialphasen, Lernzirkel etc.) angeboten werden.
DarUber hinaus ist man seitens der Anbieter verstärkt bemüht, auch mo-
dular strukturierte Weiterbildungsangebote anzubieten, weil die autbau-
ende Vermittlung von Wissen und Kenntnissen in kurzen und über-
schaubaren Bildungsphasen dem Erfordernis der zeitlichen Flexibilität
Berufstätiger entgegenkommt.

- Hinsichtlich der Realisierung des Konzeptes eines lebensbegleitenden
Lernens gingen die Beiratsstudien davon aus, daß Maßnahmen zur insti-
tutionellen Absicherung hinsichtlich der Finanzierung sowie eine ar-
beits- und sozialrechtliche Absicherung erforderlich sind In diesem Zu-
sammenhang ist anzumerken, daß die aktuelle Situation gegenüber dem
Zeitpunkt der diesbezüglichen Empfehlung im wesentlichen unverändert
geblieben ist.

- Aktuelle rechtliche und finanzielle Maßnahmen zur Erleichterung des
Zuganges zur Weiterbildung bilden vor allem Arbeitsstiftungen. Diese
werden auf Grundlage des § 18 des Arbeitslosenversicherungsgesetzes
mit zeitlicher Befristung gegrUndet, um arbeitslos gewordene Arbeits-
kräfte durch Berufsorientierung, Aus- und Weiterbildung, Vermittlungs-
tätigkeit und Beratung bei UnternehmensgrUndungen wieder in den Ar-
beitsmarkt zu integrieren.

- Überdies sind in einigen österreichischen Bundesländern finanzielle
Förderungen rur Erwerbstätige in Form von "Bildungsschecks" oder
"Bildungskonten" vorgesehen.

- Die in den Beiratsstudien empfohlene Anhebung und Adaptierung von
Berufsqualiflkationen bei Arbeitslosen (aktive Arbeitsmarktpolitik) nach
Maßgabe konkreter Anforderungen an zukünftige Arbeitsplätze zeigt
hinsichtlich der Höherqualifizierung nur teilweise den erhofften Effekt.
Es hat sich erwiesen, daß zusätzliche Maßnahmen der wirtschaftlichen
Strukturentwicklung eine entscheidende Voraussetzung sind, um zu-
kunftsträchtige Arbeitsplätze in einem relevanten Ausmaß zu schaffen.
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