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BFI Salzburg:

Beweglich und realitätsbezogen
Die Schwerpunkte der Bil¬

dungsarbeit im Bereich der
Kammer für Arbeiter und Ange¬
stellte für Salzburg finden sich
in den Einrichtungen des Be¬
rufsförderungsinstituts, das seit
Herbst 1976 über ein moder¬
nes Heim in der Landeshaupt¬
stadt verfügt und daneben noch
in weiteren 18 Gemeinden
Zweigstellen unterhält. Ob¬
gleich die vielfältigen Lehr¬
angebote und die attraktive
Ausstattung des neuen BFI-
Zentrums in der Stadt Salzburg
auch Hörer aus der Umgebung
anziehen, kommen doch gut
46% der gesamten BFI-Hörer
auf die Zweigstellen in den
Landbezirken, wobei dort wie¬
derum Hallein, Bischofshofen,
Zell am See, Radstadt und
Schwarzach eine besonders
rege Kurstätigkeit entfalten.

Zu den Vorzügen des Be¬
rufsförderungsinstituts der Ar¬
beiterkammer Salzburg, deren
Präsident Landtagsabgeordne¬
ter Josef Brunauer ein sehr
umsichtiger Förderer dieser

Bildungsstätte ist, zählt Direk¬
tor Dkfm. Karl Hauser eine
ausgeprägte Praxisnähe, die
sich auch in verblüffender
Flexibilität äußert, wenn es gilt,
einem unvermittelt auftretenden
Bedarf zu entsprechen, der im
Programm trotz dessen Band¬
breite nicht gedeckt ist. Solche
Sonderwünsche werden inner¬
halb weniger Wochen erfüllt,
wie etwa vor einiger Zeit eine
Spezialausbildung für eine
Gruppe von Kindergarten¬
helferinnen.

Das BFI Salzburg versteht
sich nicht als streng berufs¬
bezogene Bildungsstätte, wenn¬
gleich die Schulen, die tech¬
nischen und kaufmännischen
Kurse sowie die Arbeit im Büro¬
praxiszentrum und in den
Sprachlabors vorherrschen,
sondern will als eine Plattform
breiter Bildung und Lebens¬
hilfe genützt werden, auf der
ebenso Kenntnisse für den be¬
hutsameren Umgang mit der
Umwelt wie die Formeln des

autogenen Trainings vermittelt
werden können.

Breitgefächertes Angebot
Die Planung für den weiteren

Ausbau der BFI-Einrichtungen
und ihrer Programme orientiert
sich an dem Besuch der be¬
stehenden Kurse, an der Nach¬
frage, aber auch an wirtschaft¬
lichen Entwicklungen und
strukturpolitischen Tendenzen.
Deren Beobachtung hat bei¬
spielsweise Lehrangebote für
Textverarbeitung, für die Aus¬
bildung von Freizeitbetreuern
und für die Weiterbildung von
Schulabgängern, die nicht
gleich ins Berufsleben Eingang
finden, zur Folge.

Eine Besonderheit des Salz¬
burger Instituts ist die Ausbil¬
dung von Betriebsbetreuern,
wie sie bei Gebietskörperschaf¬
ten, ländlichen Genossenschaf¬
ten, in Bauhöfen und Werkstät¬
ten gebraucht werden.

Diese Fachleute verfügen
nach dem BFI-Besuch über
Kenntnisse im Schlosser- und
Installationshandwerk, können
mit Hubstaplern umgehen und
haben sich überdies der Hei¬
zungsbetreuerausbildung unter¬
zogen, die vom BFI Salzburg
in einer Lehrstätte für Tank¬
revision an Interessenten aus
ganz Österreich weitergegeben
wird.

Impulse
für berufliche Mobilität

Eine Überprüfung des Ver¬
hältnisses von Theorie und
Praxis ergab sich anläßlich
einer großangelegten Unter¬
suchung der AK Salzburg über
die Lage der Salzburger Arbeit¬
nehmer. Bei der Beschäftigung
mit dem Problembereich »Be¬
rufliche Mobilität« drängte sich
auch ein Abstecher zu den
Institutionen der Erwachsenen¬
bildung auf, um der Frage
nachzuforschen, wer von deren
Angebot Gebrauch macht und
in welchem Ausmaß diese Ein¬
richtungen den Arbeitnehmern
nützlich sein können.

BFI-Publikum
überwiegend Jugendlich

Die Auswertung von insge¬

samt 1075 Teilnehmeranmelde¬
karten aus dem Kursjahr
1976/77 ermöglichte eine exakte
Erfassung von Gegebenheiten,
die bisher nur in groben Um¬
rissen bekannt waren. Als her¬
ausragendes Ergebnis ist die
festgestellte Altersverteilung
der BFI-Besucher aufzufassen.
Mit 85,6% ist der Anteil der
jungen Hörer (unter 30 Jahren)
außerordentlich hoch. Bei an¬
deren Merkmalen weicht die
Zusammensetzung der Teilneh¬
mer des BFI Salzburg hingegen
nur unwesentlich von Verhält¬
nissen in großen sozialen Ein¬
heiten (berufstätige Bevölke¬
rung des Bundeslandes Salz¬
burg) ab. 61,3% männlichen
BFI-Besuchern stehen 38,7%
weibliche gegenüber. 50,1%
der beschäftigten Hörer sind
Angestellte, 49,9% sind Arbei¬
ter. Die meisten Besucher kom¬
men aus Produktionsberufen in
Gewerbe und Industrie (58,4%).
Im Bereich »Handel, Lagerung«
sind 21% der BFI-Besucher be¬
schäftigt.

Allgemeine Weiterbildung
wenig gefragt

Die Nutzung der Bildungs¬
angebote ist stark von der Pro¬
grammkonzeption des Salzbur¬
ger Berufsförderungsinstituts
beeinflußt. Auf kaufmännische
sowie technisch-handwerkliche
Kurse fallen 26,0% beziehungs¬
weise 31,8% des BFI-Publi-
kums. Die kaufmännische
Abendschule des BFI zieht
immerhin 11,6% aller Besucher
an, etwa die Hälfte dieses Aus¬
maßes (5,1%) erreicht die
technisch-gewerbliche Abend¬
schule. 14,5% aller BFI-Teil-
nehmer hatten sich im Erhe¬
bungszeitraum 1976/77 für
einen Sprachkurs angemeldet.

Über 86% der erfaßten Hörer
besuchen Bildungsveranstaltun¬
gen, die in einem unmittel¬
baren Zusammenhang mit ihrem
ausgeübten oder angestrebten
Beruf gesehen werden können.
Personen, für die berufsfremde
Weiterbildung der entscheiden¬
de Anstoß für den Kursbesuch
ist, stellen den ermittelten Er¬
gebnissen zufolge eine Minder¬
heit dar: Nur 13,5% der Hörer
setzen sich mit Bildungsange¬
boten zu Zwecken allgemeiner
Weiterbildung auseinander.

Besuch im BFI-Sprachlabor: Landtagsabgeordneter Josef Brunauer,
Präsident der Kammer für Arbeiter und Angestellte für Salzburg,
hat sich stets für den Ausbau der Bildungseinrichtungen einge¬
setzt. Foto: Vuray
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