-

DurchfUhrung eines Forschungsprojektes zur Bestimmung der Voraussetzungen, Hemmnisse und Realisierungsmöglichkeiten
entsprechender
FH-Studiengänge fUr Berufstätige in Österreich.

-

Festlegung der Prioritäten fUr entsprechende FH-Studiengänge fUr Berufstätige im Rahmen des Entwicklungs- und Finanzierungsplans des

BMWVK.
Initiierung entsprechender, als besonders vordringlich erachteter
Studiengänge fUr Berufstätige durch den Bund und Sozialpartner.

2.6.

Vorbedtn2un2en

der beruflichen

FH-

Weiterbildung

Insbesondere fUr die Gruppe der "weiterbildungs fernen" Erwerbstätigen
sollen die hemmenden Faktoren wie geringe fonnale Vorbildung, Zeitbudget,
Kosten der Weiterbildung und unzureichendes regionales Angebot überwunden werden.
Weit mehr als in der Vergangenheit hat der Staat über seine Gebietskörperschaften die Verantwortung dafUr zu tragen, daß Weiterbildung umfassend angeboten wird und tatsächlich auch in Anspruch genommen werden kann. Es
sind Initiativen zu setzen, um auf Subjekt- oder Objektförderungsbasis
und
nicht in erster Linie durch eigene Angebote die Möglichkeit einer Weiterbildungsteilnahme sicherzustellen, insbesondere auch fUr Personengruppen, die
einen erschwerten Zugang zu Weiterbildungsangeboten
haben bzw. fUr jene
Themenbereiche, wo kein hinreichendes Angebot besteht.
Dem Lernwilligen soll die Chance geboten werden, mittels entsprechender
Standards einen (lem)ökonomischen Zugang zu den individuell gesteckten
Qualifikationszielen oder, wenn dies als unmittelbarer Zusammenhang vorgesehen ist, zu beruflichem Aufstieg zu erlangen. Veränderungen, wie sie der
Markt mit sich bringt, sollen durch Festlegung von Berechtigungen durch Bildungsgänge nicht gehemmt und die Qualifizierung fUr neue technische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklungen nicht verzögert werden. Andererseits muß sichergestellt sein, daß die Transferierbarkeit von nachweislich
erworbenen Qualifikationen am Arbeitsmarkt im Rahmen dieser notwendigen
Flexibilität möglich ist.
Als Beitrag zur "Kundennähe" muß das Weiterbildungsangebot
in einer
klaren Produktbeschreibung
dargestellt werden. Angaben wie Zielgruppen,
Lernziele, Inhalte, erforderliche Einstiegsqualifikationen, Methoden des Arbeitens und Lemens, Dauer, Zeitplan, Kosten, Unterlagen, Zusammenhang mit
anderen Lernsequenzen oder Bildungsveranstaltungen,
intendierter umsetzbarer Nutzen, Räumlichkeiten und Ausstattungen sollen den Infonnationsstandard bilden. Standard bedeutet in diesem Zusammenhang, daß nicht unter
gleichem Namen Andersartiges angeboten und "verkauft" werden soll.
Durch flächendeckende Bildungsinfonnation
und Bildungsberatung soll
dem Interessenten eine Übersicht über die aktuellen Möglichkeiten der beruflichen Weiterbildung geboten werden.
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Berufliche Weiterbildung setzt nach der Erstausbildung an und soll berufsund lebensbegleitend ständig möglich sein. Weiterbildung soll phasenweise
mit der Arbeit verflochten werden, wobei sowohl die Verbesserung des Zuganges rur bisher benachteiligte bzw. weiterbildungsabstinente
Gruppen berücksichtigt und die Teilnahme für das Unternehmen handhabbar gemacht
werden muß.
Das Angebot muß bedarfsgerecht gestaltbar sein. Ein modularer Aufbau
einzelner Bildungssequenzen wird deshalb in Zukunft von wachsender Bedeutung sein.

2.7.

2.7.1.

Strategien und Maßnahmen zur Förderung der Weiterbildung und
der WeiterbIldungsteIlnahme
Infrastrukturf6rderung
Synergieeffekten

aus 6./fentlichen Mitteln und Erzielen von

Es wird zweifellos notwendig sein, die bestehenden Systeme der Weiterbildungsfinanzierung zu überdenken und bedarfsgerechter zu gestalten, wobei die
Sicherung der in den verschiedenen Kompetenzbereichen der Gebietskörperschaften für den Zweck der Weiterbildung vorgesehenen öffentlichen Mittel
auf jeden Fall gewährleistet sein und eine Ausweitung angestrebt werden muß.
Als erster Schritt dazu wird vom Beirat eine Studie zum bestehenden System
der Weiterbildungsfinanzierung angeregt.
Die Schaffung fairer Wettbewerbsbedingungen am Markt ist die Voraussetzung für eine Diversifikation der Angebote am Weiterbildungsmarkt. Schulen
und Universitäten sind als Weiterbildungsanbieter solange wettbewerbsverzerrend, als sie für die gleiche Zielgruppe wie private Anbieter unter nicht marktkonformen Bedingungen anbieten. Anzustreben sind sinnvolle Synergieeffekte, die den Bedürfnislagen der Konsumenten entgegenkommen, aber auch die
Interessen privater Anbieter berücksichtigen.
Dies gilt beispielsweise in besonderem Maß tur die Weiterbildungsförderung im Bereich der kleineren Betriebe, wo schwierigere Bedingungen ftlr die
Teilnahme an Weiterbildung bestehen.
Als Voraussetzung für ein besseres Abstimmen der Angebote im Interesse
der Nachfrager und der Anbieter erscheint eine Verbesserung der Koordination des Weiterbildungsangebotes
und der Weiterbildungsförderung.
Eine in
den letzten Jahren bereits mehrfach angeregte Plattform "Berufliche Weiterbildung", die die Sozialpartner und alle mit Weiterbildung befaßten Ministerien sowie die anderen Gebietskörperschaften umfaßt, könnte die Voraussetzung
dafllr schaffen.
2.7.2.

Maßnahmen zur Subjektf6rderung

Weiterbildungsmöglichkeiten
und Teilnahme des einzelnen sollen gerade
auch im Hinblick auf ihren über den Nutzen rur den einzelnen hinausreichenden Investitionscharakter durch Systeme rechtlich abgesicherter finanzieller
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