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• die Bereitstellung und Diversifizierung qualitativ angemessener Lern- und 
Bildungsmöglichkeiten unter Berücksichtigung von Qual itätssicherung 
(Prozeß); 

• die Zugangs- und Partizipationsmöglichkeiten unter Berücksichtigung von 
benachteiligten Gruppen (Input); 

• die Erfassung der Ergebnisse mittels Zertifizierung und Anerkennung von 
Fähigkeiten und Kompetenzen (Output); 

• und die Verteilung der Rollen und Verantwortlichkeiten zwischen den ver
schiedenen Akteuren (Rahmen). 
Aufgrund der Erfahrungen der Länder werden d iese Grundelemente in 

qualitiativer Hinsicht konkretisiert und spezifiziert, wobei bestimmte Priori
täten betont werden. Besonderes Gewicht wird auf neue Methoden und Ver
fahren, auf die Bekämpfung von Benachteiligung und Ungleichheit, auf das 
Zusammenspiel mit Arbeit und Beschäftigung und auf balancierte Beteil i
gung an der Verantwortung für das Bildungssystem gelegt. 

2. Lifelong Learning in Österreich 

2.1 Ansätze einer Strategie 

Hinsichtlich einer Strategie des Lifelong Learning gibt es zwar von den 
verschiedenen Akteuren ein allgemeines Bekenntnis dazu,8 jedoch bislang 
keine explizite Formul ierung eines strategischen Ansatzes. Die Europäi
sche Beschäftigungspolitik hat in Form der Nationalen Aktionpläne (NAP) 
von 1 998 und 1 999 die Formulierung einer Sozialpartnervereinbarung und 
auch die Entwicklung und Umsetzung von einem breiten Spektrum an 
Regierungsmaßnahmen angeregt, die impl izit einen strategischen Ansatz 
erkennen lassen. Der Österreichische Gebrauch des Begriffes von Lifelong 
Learning wird im EURYDICE Survey folgendermaßen zusammengefaßt: 
"The concept of l ifelong learning is thus used in the sense of ,continuing 
education' ,  referring to an expansion in education and training provision , 
improved access to programmes and increasing permeability of the system 
to improve the qual ifications of the working age population."9 

Diese Zusammenfassung mit den Stichworten Weiterbildung, Auswei
tung des Angebotes, verbesserter Zugang und verbesserte Durchlässigkeit 
entspricht auch der Analyse im Rahmen der begleitenden Bewertung der 
NAP 1 998 und 1 999.10 Die Maßnahmenstruktur des NAP zur Aus- und Wei
terbildung spiegelt einerseits in gewisser Weise die starke Schwerpunkt
setzung des Österreichischen Ausbildungssystems im Bereich der Erst
ausbildung wider, andererseits wurde mit den vorgeschlagenen Maßnah
men im Rahmen des NAP 1 998 aber auch indirekt erstmals eine ver
gleichsweise umfassende Strategie zur Entwicklung der Weiterbildung und 
des Lifelong Learning in Österreich von politisch verantwortl icher Stelle for
muliert, die von einem breiten Rahmen an Akteuren getragen ist. Es wird ein 
breites Spektrum an Maßnahmen ins Auge gefaßt, das in seiner Gesamt
heit ein ziemlich umfassendes Reformprogramm für das Österreich ische 
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