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 die Weiterführung der aktiven Arbeitsmarktpolitik; 

 die Priorisierung der Qualifizierungsförderung zur Stärkung der Mobilität am Arbeitsmarkt und 

 die Ausweitung der Individualförderung des Arbeitsmarktservice. 

Um die Durchlässigkeit im österreichischen Bildungssystem zu sichern und zu verbessern, fordert die 

Konferenz der Erwachsenenbildung Österreichs gesetzliche Maßnahmen im Rahmen des Zweiten Bil‐

dungsweges und für die Vergabe von staatlich anerkannten Zertifikaten und Diplomen: 

 Schaffung eines bundesweit gültigen gesetzlichen Rahmens für die Studienberechtigungsprüfung.  

 Übertragung der gesamten Prüfungskompetenz an anerkannte Erwachsenenbildungsinstitute bei 

der Pflichtschulabschluss‐ und Berufsreifeprüfung unter Wahrung einheitlicher Qualitätsstan‐

dards. 

 Schaffung einer gesetzlichen Basis zur Vergabe staatlicher Zertifikate und Diplome durch das Bun‐

desinstitut für Erwachsenenbildung. 

Die offene Zugänglichkeit zum Erwachsenenlernen angesichts der zunehmenden Digitalisierung macht 

Änderungen bzw. Ergänzungen im Urheberrecht notwendig und erfordert einen weiteren Ausbau des 

Breitband‐Internets. Die KEBÖ fordert daher 

 ein präzises Urheberrecht, das es den öffentlich zugänglichen Bibliotheken erlaubt – wie bei ge‐

druckten Büchern – uneingeschränkt E‐Books zu kaufen, zu verleihen und dafür den AutorInnen 

eine angemessene Vergütung zu erstatten; 

 die Verwendung von Digitalisaten im Bereich von Unterricht und Forschung auf eine sichere recht‐

liche Basis zu stellen; 

 den flächendeckenden Ausbau des Breitband‐Internets im ländlichen Raum.  

Die Professionalisierung ist ein wichtiger Bestandteil der Weiterentwicklung der Qualität. Das „Koope‐

rative System der österreichischen Erwachsenenbildung“ führt die Weiterbildungsakademie Österreich 

(wba) und trägt damit entscheidend zur Professionalisierung und Qualitätsverbesserung bei. Um die 

Professionalisierung weiter voranzutreiben fordert die KEBÖ 

 eine Weiterbildungsinitiative für die pädagogischen MitarbeiterInnen und Lehrenden in der Er‐

wachsenenbildung und die Unterstützung dieser Personengruppe zur Erlangung der wba‐

Abschlüsse. 

Der Nationale Qualifikationsrahmen (NQR) soll auf der Basis von Lernergebnissen Qualifikationen ver‐

gleichbar machen und zur Verbesserung der Durchlässigkeit im österreichischen Bildungssystem bei‐

tragen. Dazu sind Teilqualifikationen und Qualifikationen, die im Rahmen der Erwachsenenbildung 

erworben werden können, im NQR zu berücksichtigen. Die KEBÖ fordert daher 

 eine stärkere Integration der Erwachsenenbildung beim Aufbau des Nationalen Qualifikations‐

rahmens. 

Die in der Konferenz der Erwachsenenbildung vertretenen Institutionen sind österreichweit verankert 

und verfügen über eine große Nähe zu den BürgerInnen sowie zu den Unternehmen. Mit ihrem breiten 

und inhaltlich sehr differenzierten Programm gelingt es ihnen, die Menschen in ihren jeweiligen Le‐

bensphasen bei ihren Interessen und Bedarfen anzusprechen.  

Beim Erwachsenenlernen spielt die eigene Motivation eine entscheidende Rolle. Um ein nachhaltiges 

lebensbegleitendes Lernen zu ermöglichen ist eine Interesse‐geleitete Erwachsenenbildung bestmög‐

lich zu unterstützen. 


