
Der Jugendfunktionärn

daß in gewissen Gewerben und Beru¬
fen Lehrlinge ausgebildet werden, ob¬
wohl eine längere Lehrzeit hiefür nicht
erforderlich ist.

3. Den in letzter Zeit festzustellen¬
den raschen Strukturwandlungen der
Wirtschaft soll außerdem dadurch
Rechnung getragen werden, daß bei der
Ausbildung auf einen künftigen Wech¬
sel des Berufes Rücksicht genommen
wird. Zu diesem Zwecke sind die in der
Lehrberufsliste enthaltenen Berufe in
ein System beruflicher Verwandtschaft
zu bringen. Entsprechende Anrech¬
nungsvorschriften und die Einrichtung
von Zwischen- beziehungsweise Er¬
gänzungsprüfungen hätten die Errei¬
chung der wünschenswerten Berufs¬
mobilität zu gewährleisten.

4. Zu den in der Liste genannten
Lehrberufen werden Berufsbilder und
Ausbildungspläne erstellt. Hiemit soll
erreicht werden, daß auch die betrieb¬
liche Ausbildung nach einem bestimm¬
ten Plan durchgeführt wird.

5. Zwischen den in den Betrieben be¬
schäftigten Lehrlingen und Gehilfen
werden Verhältniszahlen festgesetzt.

6. Es erfolgt die Einführung von
Zwischenprüfungen und die Erlassung
von Prüfungsordnungen für die Lehr¬
abschlußprüfung.

7. Die Ausbildung in nicht der
Gewerbeordnung unterliegenden, be¬
triebsmäßig geführten Lehrwerkstätten
(zum Beispiel der Post- und Telegra¬
phenverwaltung, der Elektrizitätsver¬
sorgungsbetriebe, der Bundesbahnen)
und in selbständigen Lehrwerkstätten
(ÖGB-Lehrwerkstätte Krumpendorf,
Lehrwerkstätte „Jugend am Werk")
wird der Ausbildung in Gewerbe¬
betrieben gleichgestellt. Damit soll eine
gesetzliche Anerkennung der Lehr-

Wir erlebten eine Zeit, in der das
Thema Jugend Modethema Nummer
eins war. Dann wurde die Debatte
allmählich sachlicher. Es war daher
keineswegs Zufall oder das Produkt
einer spontanen Eingebung, als im
Jahre 1960 das österreichische Institut
für Jugendkunde gegründet wurde.
Vielmehr spürten die Fachleute der
Jugendarbeit ein Unbehagen, weil sie
trotz aller Erfahrungen manche Pro¬
bleme einfach nicht in den Griff be¬
kommen konnten. Es fehlte an fundier¬
tem Wissen über die Jugend; es fehlten
wissenschaftliche Forschungsergebnisse
aus dem Bereich der Jugendkunde. So
wurde bereits in den frühen fünfziger
Jahren von der österreichischen Ge¬
werkschaftsjugend, aber auch von ande¬
ren Einrichtungen, die Schaffung eines
Institutes verlangt, das sich mit wis¬
senschaftlicher Jugendkunde befaßt. Die
Bundesministerien für soziale Verwal-

lingsausbildung auch in Betrieben und
Ausbildungsstätten erfolgen, die nicht
der Gewerbeordnung unterliegen.

8. Ferner soll ein Berufsausbildungs¬
beirat geschaffen werden, der sich pari¬
tätisch aus Vertretern der Bundeskam¬
mer der gewerblichen Wirtschaft und
des Österreichischen Arbeiterkammer¬
tages zusammensetzt. Der Beirat wird
einen wesentlichen Einfluß auf die Er¬
lassung von Detailvorschriften für das
Lehrlingswesen ausüben. Durch den
Beirat wird auch eine verstärkte Mit¬
wirkung der Arbeiterkammern in der
Überwachung der Berufsausbildung ge¬
währleistet. Die Absicht beider Ver¬
handlungspartner, eine paritätische
Kommission zu schaffen, die von sich
aus gewisse Fragen des Lehrlings¬
wesens regelt, konnte infolge verfas¬
sungsmäßiger Schwierigkeiten nicht
verwirklicht werden.

Wie immer, wenn Arbeitgeber- und
Arbeitnehmervertreter am Verhand¬
lungstisch sitzen, ist es zu einem
Kompromiß gekommen.

Es konnten nicht alle unsere Vor¬
stellungen verwirklicht werden. In den
vor uns liegenden Verhandlungen müs¬
sen noch die arbeitsrechtlichen Bestim¬
mungen, Probleme des Lehrvertrages,
Musterlehrverträge, Auflösung und
Fortsetzung des Lehrverhältnisses und
die Vereinheitlichung des Prüfungs¬
wesens und anderes mehr geregelt
werden. Im Anschluß an diese Ver¬
handlungen muß vom Handelsministe¬
rium auf Grund der von den Interessen¬
vertretungen erarbeiteten Grundlagen
ein entsprechender Gesetzesentwurf
dem Parlament vorgelegt werden. Im
Interesse der österreichischen Wirt¬
schaft muß dies so rasch wie möglich
geschehen.

tung und für Unterricht erklärten, daß
eine solche Einrichtung notwendig
wäre, und waren schließlich auch bereit,
finanzielle Grundlagen zur Errichtung
eines Institutes für Jugendkunde zu
geben. Der Gewerkschaftsbund, der
Bundesjugendring und einige andere
Interessenträger waren ebenfalls maß¬
geblich an der Gründung beteiligt.

Heute zählt das Institut zu den aner¬
kannten wissenschaftlichen Faktoren
Österreichs. Es ist kein Institut, das
selbst wissenschaftliche Forschungs¬
arbeit betreibt, sondern Hauptaufgabe
ist die Vergebung wissenschaftlicher
Aufträge aus der Vielfalt der Jugend¬
kunde. Daneben werden jugendkund-
liche Broschüren aufgelegt und Vorträge
anerkannter Experten, vor allem aus
dem Ausland, veranstaltet. Gegenwärtig
wird auch an der Schaffung einer
Dokumentation über Jugendkunde ge¬
arbeitet. Die Vortragstätigkeit wurde in

den letzten zwei Jahren auf einige
Landeshauptstädte ausgedehnt.

Große Auswahl
Nun ein kurzer Uberblick über die

bereits erschienenen Untersuchungs¬
ergebnisse und über jene, die eben in
Arbeit sind:

„Jugend in Wirtschaft und Gesell¬
schaft" ist der Titel einer sozialwissen¬
schaftlichen Untersuchung von Univ.-
Prof. Dr. Leopold Rosenmayr. Dabei
wurde die männliche Jugend durch¬
leuchtet.

Der Kinderarzt Dr. Hans Czermak
und der Fachstatistiker Dr. Harald
Hansluwka arbeiteten in gelungener
Synthese beider Fachgebiete an einer
sozialmedizinischen Studie „Die Ge¬
sundheitsverhältnisse der österreichi¬
schen Jugend". Alarmierend wurde dar¬
in unter anderem aufgezeigt, wie die
Zivilisationskrankheiten im Kindes-
und Jugendalter im Zunehmen begrif¬
fen sind.

Eine für die Gewerkschaftsjugend
besonders wichtige Forschungsarbeit
wurde von Dr. Herbert Palme unter¬
nommen. Sie heißt „Zur relativen Wer¬
tigkeit verschiedener Berufsausbil¬
dungswege" („Arbeit und Wirtschaft"
4/1966).

Jeder dritte jugendliche Burgenländer
im Alter zwischen 14 und 18 Jahren ist
gezwungen, außerhalb seines Wohnortes
zu arbeiten. Das ist nur eines von vie¬
len nicht sehr optimistischen Ergebnis¬
sen, zu dem das Institut für Raumpla¬
nung im Forschungsbericht „Die
Jugendpendler des Burgenlandes" kam
(„Arbeit und Wirtschaft" 2/1966).

Forschungsgegenstand einer in Arbeit
befindlichen Studie von Univ.-Prof.
Dr. Rosenmayr bilden die Ziele und
Erwartungen jugendlicher Mädchen
hinsichtlich ihrer künftigen Stellung
und Rolle im Beruf und in der von
ihnen zu gründenden Familie. Es ist
der zweite Teil der Untersuchung
„Jugend in Wirtschaft und Gesellschaft".

Univ.-Doz. Dr. Hans Groll steht vor
der Fertigstellung seiner Arbeit „Lei¬
beserziehung und Jugendsport in Schule
und Beruf". Aufrüttelnde Einzelheiten
über die gesundheitlichen Schäden der
Schuljugend sind bereits aus den amts-
und schulärztlichen Reihenuntersuchun¬
gen bekannt. Der Bericht wird voraus¬
sichtlich ernsthaft begründete Empfeh¬
lungen für öffentliche und private
Stellen zur Förderung der Leibeserzie¬
hung und des Jugendsports enthalten.

Die Reihe der fast abgeschlossenen
wissenschaftlichen Untersuchungen
kann noch um einige Themen ergänzt
werden: „Fahrschüler in Niederöster¬
reich" (Univ.-Doz. Dr. Erich Bodzenta),
„Jugendkriminalität" (Dr. Sepp Schind¬
ler), „Grundlagenforschung für die Ver¬
kehrserziehung von Jugendlichen"
(Univ.-Prof. Dr. Mittenecker). Das zu-
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