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Bei der vorliegenden Publikation 
handelt es sich um den Bericht über 
ein Forschungsprojekt, das vom Öster
reichischen Arbeiterkammertag zu
sammen mit vier Ministerien (Arbeit 
und Soziales; Öffentliche Wirtschaft 
und Verkehr; Unterricht, Kunst und 
Sport; Wissenschaft und Forschung) in 
Auftrag gegeben und von der Sozial
wissenschaftlichen Abteilung der AK 
Wien im Zeitraum 1988 bis 1990 
durchgeführt worden ist. Zehn Wis
senschaftler haben an der Untersu
chung mitgearbeitet; das IFES wurde 
mit der Durchführung einer Absolven
tenbefragung beauftragt. Neben dieser 
Befragung von über tausend Personen 
wurden 65 Expertengespräche, zwölf 
Betriebsfallstudien, eine Literaturaus
wertung zur Thematik sowie eine se
kundärstatistische Auswertung von 
Mikrozensen und Volkszählungen 
(samt einer Sonderauswertung) durch
geführt. 

Im Vorwort wird die Studie "Tech
niker im technischen Wandel" als die 
erste einer Serie von Berufsfeldunter
suchungen angekündigt. Diese Unter
suchungen sollen dazu dienen, "strate
gische Konzepte für die Bildungs- und 
Beschäftigungspolitik" (S. 1 5) zu ent
wickeln. Dieser Auftrag der Studie 

kommt am Ende des Berichts dadurch 
zum Ausdruck, daß eine Reihe von 
Maßnahmenvorschlägen zur Arbeits
marktpolitik, Berufsbildung, Techno
logieförderung sowie zu wirtschafts
und strukturpolitischen Strategien ge
macht werden. 

Wie aus dieser kurzen Beschreibung 
bereits hervorgeht, handelt es sich um 
eine relativ groß angelegte Untersu
chung. Sie kann auch als umfassend in 
dem Sinn bezeichnet werden, daß sehr 
viele Aspekte der Beschäftigung von 
Technikern und der Veränderungen im 
technischen Wandel erfaßt werden: 
Qualifikationsstruktur und quantita
tive Entwicklung, Beschäftigungsbe
dingungen und Berufszufriedenheit, 
Praxisrelevanz der Ausbildung, Aus
wirkungen neuer Technologien auf 
Gruppenbeziehungen, Organisations
strukturen und Managementstrate
gien, neue Berufsfelder für Techniker. 

In dieser Gründlichkeit und Breite 
der Untersuchung liegt auch ihr wis
senschaftliches Verdienst, da es in 
Österreich bisher Berufsfeldstudien in 
dieser Ausführlichkeit nicht gibt. An 
der Darstellungweise der Ergebnisse 
muß ich allerdings Kritik üben. Der 
Bericht ist umständlich und langwie
rig geschrieben, Formulierungen sind 
oft nicht nur unpräzise, sondern Zu
sammenhänge und Entwicklungen 
werden manchmal verschwommen 
und unklar beschrieben, sodaß ich 
nicht recht wußte, was nun eigentlich 
gemeint sei bzw. ob das gemeint ist, 
woran ich beim Lesen des Textes ge
dacht habe. Schade, daß die schwere 
Lesbarkeit eine Hürde darstellt für die 
Fülle an Material und Gedanken, die 
in dem Bericht enthalten sind. Eine 
Möglichkeit, mit diesem Problem um
zugehen, besteht darin, zunächst die 
relativ ausführliche Kurzfassung (36 
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