Veränderungen betreffen Produkte und Produktionsverfahren,
Organisation
und Technik, politische, gesellschaftliche und damit auch volkswirtschaftlich
relevante Rahmenbedingungen in gleicher Weise. Dieser Druck zum Wandel
wird durch die Integration in die EU zusätzlich verstärkt.
Die Fähigkeit und die Bereitschaft zum adäquaten Umgang mit diesen Veränderungen, die entsprechende Motivation und der Wille der ArbeitnehmerIn·
nen und der Arbeitgeber sowie die erforderlichen Rahmenbedingungen und
Zugänge zur Weiterbildung sind die grundlegenden Voraussetzungen, die sich
durch alle Arbeitsbereiche, Berufstätigkeiten und Branchen ziehen.
Die intensivierte wirtschaftliche Vernetzung stellt nicht nur pragmatische
Anforderungen ~ z. B. Sprachkenntnisse - sondern fordert zu offenem Denken, zur Mobilität, zur Beschäftigung mit Märkten, Gesellschaften, Kulturen
und Mentalitäten heraus.
Aus den geänderten Rahmenbedingungen und Qualifikationsanforderungen
ergeben sich Herausforderungen rur das gesamte Bildungswesen, das neben
seinen gesamtgesellschaftlichen,
humanen und sozialen AufgabensteIlungen
besonderes Augenmerk darauf zu richten hat, durch die Vermittlung von Bildung Menschen auf Dauer zu befähigen, berufliche und wirtschaftliche Herausforderungen in einem sich dynamisch entwickelnden Umfeld zu bewältigen.

2.3.

Strukturen und Trends des WeIterbildungsmarktes In Österreich

Die größten - und auch nach wie vor dominierenden - Anbieter sind die
Sozialpartner, entweder direkt oder über eigene Einrichtungen (WIFIs, BFIs,
LFI, SPIDI, von der AK getragene Volkshochschulen, soweit sie berufliche
Weiterbildung anbieten).
Eine zunehmende Rolle am Weiterbildungsmarkt spielt der bereits derzeit
große Bereich der privaten, ausschließlich auf kommerzieller Basis tätigen
Anbieter (Trainer- und Beratergruppen) sowie der Bereich der Kundenschulungen.
Die betriebliche Weiterbildung, die UnternehmenlInstitutionen
ihren Mitar·
beiterInnen anbieten bzw. ermöglichen, ist einer der wesentlichen Sektoren im
Gesamtspektrum des beruflichen Weiterbildungsangebotes.
Unternehmen/Institutionen sind hier zumeist gleichzeitig Anbieter und Nachfrager.
Trotz der zunehmenden Bedeutung von Weiterbildungsinvestitionen
in den
Betrieben hat sich auch in den letzten Jahren die unterschiedlich hohe Weiterbildungsbeteiligung der betrieblichen Hierarchieebenen nicht wesentlich geändert. Zwischen den Führungskräften mit der im Regelfall höchsten Teilnahmequote und den un- bzw. angelernten Arbeitnehmern mit den eindeutig
niedrigsten Teilnahmequoten
sind Weiterbildungsangebot
und -teilnahme
deutlich abnehmend gestaffelt.
An dieser Stelle sei auf die in den letzten Jahren gestiegene zeitliche und finanzielle Eigeninvestition der Beteiligten (Arbeitgeber und ArbeitnehmerInnen) aufmerksam gemacht. Die Kosten für Kurse im Bereich der beruflichen
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Weiterbildung haben sich seit 1986 nahezu verdoppelt, in manchen Bereichen
sogar verdreifacht.

2.4.

2.4.1.

Angebote filr die berufliche Weiterbildung
und HochschulllYlItems

im Rahmen des Schul-

Zweiter Bi/dungsweg

Unter der Bezeichnung "Zweiter Bildungsweg" sind alle Einrichtungen des
österreichischen Bildungssystems zusammengefaßt, die in erster Linie bereits
Berufstätigen die Möglichkeit bieten, bessere bzw. zusätzliche Qualifikationen
mit staatlich anerkannten AbschlUssen zu erwerben, und zwar zumeist in
Abendform: von der Ebene der berufsbildenden mittleren Schulen bis zur ReifeprUfung auf der Ebene der allgemeinbildenden oder berufsbildenden höheren
Schulen bzw. einer StudienberechtigungsprUfung und Weiterbildungsangeboten im gesamten postsekundären und tertiären Bereich.
Auf der Ebene der berufsbildenden mittleren Schulen sind die Meisterschulen und Meisterklassen, ferner die Werkmeisterschulen und Werkmeisterlehrgänge besonders zu erwähnen. Beide vermitteln nicht nur eine fachlich einschlägige Weiterbildung in einem sehr breiten Spektrum von Fachbereichen.
Mit ihrem Abschluß ist bzw. soll auch ein beruflicher Befl1higungsnachweis
bzw. ein Berechtigungsnachweis als "Meister"/"Werkmeister" verbunden sein.
Außerdem bieten die berufsbildenden mittleren und höheren Schulen
"Speziallehrgänge" und sonstige "Kurse und Lehrgänge" an, die der Erweiterung der fachlichen Kenntnisse dienen. Zur Vorbereitung auf Schulen fllr Berufstätige werden darUber hinaus entsprechende "Vorbereitu~gslehrg!1nge" gefllhrt.
Es stellt ein bildungspolitisches "Paradoxon" dar, daß die Möglichkeit, die
Matura (sowohl die AHS- als auch die BHS·Matura) gebUhrenfrei nachzuholen, schon seit längerem besteht, die grundlegende Voraussetzung zum nachträglichen Erwerb der Matura, nämlich der Hauptschulabschluß, dagegen kostenpflichtig ist (eine Ausnahme sind die Lehrgänge des BFI Wien, die uber
das BMUkA und das AMS Wien gefördert werden, jedoch nur fllr Arbeitslose
zugänglich sind). Zudem verfllgen gerade die Arbeitnehmerinnen, die keinen
Hauptschulabschluß vorweisen können und zumeist als angelernte Hilfskräfte
beschäftigt sind, in der Regel uber ein nur geringes Einkommen.
Das Fehlen eines positiven Pflichtschulabschlusses fllhrt zu dramatischen
Benachteiligungen im Bildungssystem und auf dem Arbeitsmarkt; die Möglichkeit, diesen "Baustein" zur beruflichen Biographie nachträglich und kostenlos erwerben zu können, ist daher eine der bildungspolitisch primären
Zielsetzungen. Hier muß der Beitrag der öffentlichen Hand eingefordert werden.
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