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VORWORT DES HERAUSGEBERS
Bereits 1996 haben die Bildungsminister der OECD-Staaten weitreichende Änderungen der
Bildungspolitik, um lebensbegleitendes Lernen für alle Realität werden zu lassen, als
notwendig erachtet. Die Bildungsminister haben dabei auch festgestellt, dass Erwachsene
besondere Probleme beim Zugang zum und der Teilnahme am lebenslangen Lernen haben.
Das OECD-Direktorat für Bildung, Beschäftigung, Arbeit und Soziales hat daher 1998 die
Durchführung einer thematischen Untersuchung der Erwachsenenbildung in den OECDLändern vorgeschlagen.
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Die Untersuchung wurde sodann vom Education Committee

(EDC) und dem Employment, Labour and Social Affairs Committee (ELSAC) in die Wege
geleitet, und zwar in Form von Länderprüfungen.

Das gemeinsame Ziel dieses Vorhabens war es dabei, den Zugang und die Teilnahme von
Erwachsenen an Bildung und Weiterbildung zu analysieren, Vorschläge zur Verbesserung
der politischen Maßnahmen und Ansätze zu geben, um die Anreize für Erwachsene zu
erhöhen, sich an Bildungsaktivitäten zu beteiligen.

In einer ersten Runde nahmen von 1999 bis 2002 9 Staaten an dieser Untersuchung teil
(Dänemark, Finnland, Großbritannien, Kanada, Norwegen, Portugal, Schweden, Schweiz
und Spanien). Die Ergebnisse wurden bereits 2003 in einem vergleichenden Bericht
publiziert. 2

Im Jahre 2002 entschied sich Österreich, an der zweiten Runde der Erhebungen
teilzunehmen. Durchgeführt wurde die Studie vom Bildungsministerium in Zusammenarbeit
mit dem Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit (welches auch die Hälfte der Kosten
übernahm),

dem

Bundesministerium

für

Gesundheit

und

Frauen,

dem

Landwirtschaftsministerium sowie den Sozialpartnern (die ebenfalls einen geringen
finanziellen Beitrag leisteten). Die Entscheidung für die Teilnahme an diesem umfangreichen
Vorhaben wurde getroffen, weil der allgemeine Wissensstand und vor allem die Datenlage
zur Erwachsenenbildung von verschiedenen Seiten schon länger als unzureichend
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OECD, Directorate for Education, Employment, Labour and Social Affairs, Oct./Nov. 1998
(DEELSA/ED (89)13), Proposal for a Thematic Review of Adult Learning.
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OECD, Beyond Rhetoric. Adult Learning Policies and Practices, Paris 2003.

empfunden wurde und ein Erwachsenenbildungsbericht immer wieder eingefordert worden
ist. Ein kritischer Blick von außen (im Sinne von „critical friends“) wurde außerdem als
sinnvoll erachtet, um die anstehende Entwicklung einer Strategie zum lebenslangen Lernen
auch für den Bereich der Erwachsenenbildung zu beginnen.
Der

erste

Schritt

im

Prüfungsprozess

Länderhintergrundberichtes

über

die

bestand

aktuelle

in

der

Situation

Vorbereitung
der

eines

österreichischen

Erwachsenenbildung. Dieser Hintergrundbericht wurde vom Bildungsministerium beim
Österreichischen Institut für Berufsbildungsforschung und dem Österreichischen Institut für
Bildungsforschung der Wirtschaft in Auftrag gegeben. Diese beiden Institute wurden nicht
zuletzt deshalb beauftragt, da sie bereits den Hintergrundbericht zum Memorandum über
lebenslanges Lernen der Europäischen Kommission 2001 erstellt haben, welcher auch
wichtige Aussagen zur Erwachsenenbildung beinhaltet. 3 Ähnlich wie bei der Erstellung des
Österreichischen Berichtes zum Memorandum über LLL wurde auch der Hintergrundbericht
zur OECD-Länderprüfung in einem umfassenden Konsultationsprozess mit allen wichtigen
„Playern“ erstellt, wobei sich neben den bereits erwähnten Ministerien und den
Sozialpartnern insbesondere auch die Konferenz der Erwachsenenbildung Österreichs
(KEBÖ) intensiv beteiligte, wofür an dieser Stelle auch herzlich gedankt wird.
So wurde bereits die Erstellung des Hintergrundberichtes zu einem wichtigen Unterfangen,
welches

eine

umfassende

und

detailreiche

Ist-Stand-Erhebung

der

gesamten

Erwachsenenbildung darstellt, die von der allgemeinen Erwachsenenbildung über die
schulischen und hochschulischen Bereiche der Erwachsenenbildung bis zur beruflichen
Weiterbildung und dem AMS reicht. Außerdem konnte damit auch die Kommunikation
zwischen den verschiedenen an Erwachsenenbildung Beteiligten und Verantwortlichen
entscheidend verbessert werden.

Aufbauend auf dieser Informationsbasis erfolgte dann im März 2003 der Besuch des OECDPrüferteams, welcher in Form von Treffen und Diskussionen mit Vertreterinnen und
Vertretern der beteiligten Ministerien, der Sozialpartner sowie Fachleuten aus der
Erwachsenenbildung sowie in Form von damit verbundenen Besuchen verschiedener
relevanter

Erwachsenenbildungseinrichtungen

stattfand.

Die

Zusammensetzung

des

Prüferteams mit zwei OECD-Expert/innen (aus dem Education Committee mit spanischem
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BMBWK, Hintergrundbericht zum Österreichischen Länderbericht, Materialien zur Erwachsenenbildung, Nr.
6/2001. Vgl. auch den an die Europäische Kommission ergangenen Österreichischen Länderbericht, Materialien
zur Erwachsenenbildung, Nr. 5/2001.

und aus dem Employment, Labour and Social Affairs Commitee mit deutschem Hintergrund),
einem Ökonomen aus den USA (und damit mit angloamerikanischem Hintergrund, der auch
als Berichterstatter fungierte), einer Expertin aus dem Arbeits- und Sozialbereich aus
Dänemark (einem Land, welches auf dem Gebiet der Erwachsenenbildung sicherlich
beispielgebend ist) sowie einem Vertreter des Schweizerischen Verbandes für Weiterbildung
(SVEB, praktisch das Pendant zur KEBÖ), einem ausgewiesenen Experten v. a. der
allgemeinen Erwachsenenbildung.4 Auch die Zusammenstellung der Prüfer stellte eine breite
Sicht der Erwachsenenbildung sicher und war mit ein Grund für die hohe Qualität des
Prüfberichtes.
Als Ergebnis dieses Arbeitsbesuches5 wurde der Länderbericht (Country Note Austria)
verfasst, der im Juni 2004 von der OECD auf ihrer Website publiziert wurde und nunmehr
gemeinsam mit einer deutschsprachigen Zusammenfassung dieses Berichtes veröffentlicht
wird.
Neben Österreich haben an der zweiten Runde der Länderprüfung noch weitere acht Länder
teilgenommen (Ungarn, Mexiko und Polen, die wie Österreich eine umfassende
Länderprüfung vorgenommen haben, sowie fünf Länder, deren Erhebung sich auf gering
qualifizierte Erwachsene beschränkte, und zwar Deutschland, Korea, Niederlande und die
USA; außerdem Großbritannien, welches sich bereits auch an der ersten Runde beteiligt
hatte). Auch die Ergebnisse dieser zweiten Runde werden wiederum in einem
vergleichenden Bericht einfließen, welcher sich mit den Ergebnissen und politischen
Maßnahmen in allen am Prüfprojekt beteiligten Ländern auseinandersetzt. Der umfassende
vergleichende Bericht, welcher die Ergebnisse beider Prüfungsrunden beinhaltet, wird im
Juni 2005 veröffentlicht.6

Der bereits angesprochene umfassende Konsultations- und Diskussionsprozess, der
zwischen den zuständigen Ministerien, den Sozialpartnern und allen anderen involvierten
Gesprächspartnern stattgefunden hat, stellt ein äußerst positives Ergebnis für die weitere
Arbeit und die Erstellung zukünftiger Strategien für die Erwachsenenbildung dar.

4

Eine Übersicht über die einzelnen Teilnehmer/innen des OECD-Prüferteams findet sich in ANNEX 2 zum
Prüfbericht (Materialien zur Erwachsenenbildung Nr. 2/2004, Seite 44.)
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Der Hintergrundbericht sowie der Länderbericht werden daher zur weiteren Verwendung nun
auch in der Reihe Materialien zur Erwachsenenbildung veröffentlicht.

In dem hier vorliegenden zweiten Band zur OECD-Länderprüfung über Erwachsenenbildung
wird die Originalversion des Berichts der OECD-Prüfer (Country Note) gemeinsam mit einer
deutschsprachigen Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse veröffentlicht. Die
Ergebnisse dieses Prüfberichtes sind für die nationale Diskussion der notwendigen
Weiterentwicklung des immer wichtiger werdenden Erwachsenenbildungssektors von
großem Wert und stellen auch eine wichtige Grundlage für zukünftige Strategien für die
Erwachsenenbildung dar.
(Den

Österreichischen

Hintergrundbericht,

der

eine

umfassende

Analyse

der

Erwachsenenbildung aus österreichischer Sicht beinhaltet, finden Sie in der Nr. 1/2004 der
Materialien zur Erwachsenenbildung.)

Die Berichte und weitere Materialien können auch unter www.erwachsenenbildung.at sowie
unter http://www.oecd.org/edu/adultlearning abgerufen werden.

Ernst Koller
Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur
Abteilung V/8 – Erwachsenenbildung

Deutschsprachige Zusammenfassung
der wesentlichen Ergebnisse des
OECD-Prüfberichts über
Erwachsenenbildung

Prüfbericht der OECD zur Erwachsenenbildung.
Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse
Der Prüfbericht der OECD umfasst eine Analyse der Strukturen sowie der Stärken und
Schwächen der Erwachsenenbildungslandschaft in Österreich und beinhaltet Empfehlungen
für deren Weiterentwicklung.

1. Struktur und Kontext der österreichischen Erwachsenenbildung
1.1

Soziokulturelle, ökonomische und demographische Rahmenbedingungen der
Erwachsenenbildung in Österreich

Bezüglich der Voraussetzungen und Grundlagen für Erwachsenenbildung im primären und
sekundären Bildungsbereich wird eingangs festgehalten, dass rund 85 Prozent einer
Altersgruppe in Österreich einen Abschluss in der Sekundarstufe II erreichen.
Charakteristisch dabei ist der Wechsel sowie der „Drop-down“ in den Bildungsverläufen.
Viele Personen erreichen nicht jene Abschlüsse, die sie eigentlich angestrebt hätten, woraus
sich die künftigen Teilnehmer/innen am Zweiten Bildungsweg generieren (S. 5). Neben den
positiven Leistungen im sekundären Bildungsbereich werden von den OECD-Prüfern für die
letzten Jahre neue Entwicklungen bezüglich Hauptschulabbrechern sowie Probleme am
Lehrstellenmarkt vermerkt (S. 5).
Der österreichischen Bildungspolitik wird allgemein eine internationale Ausrichtung
konstatiert, die sich an der Beteiligung an europäischen Programmen und Projekten
manifestiert, aber auch in der Tendenz österreichischer Bildungsexpert/innen,
Verbesserungen anhand ausländischer Erfahrungen zu reflektieren (S. 5).
Als soziokulturelle, ökonomische und demographische Rahmenbedingungen für das
österreichische Erwachsenenbildungssystem werden genannt:
1. Berufskonzept:
Als
bedeutendster
soziokultureller
Einflussfaktor
für
die
österreichische
Erwachsenenbildung wird das Berufskonzept genannt – ein Spezifikum, welches keine
präzise Übersetzung in das Englische zulässt. Grundlage der österreichischen
Qualifizierungsstrategie ist ein Berufsverständnis, welches Ausbildung, Beschäftigung
und persönliche Identität umfasst, und sich damit deutlich vom „low-skills approach“ in
den USA oder in Großbritannien unterscheidet. Die Folge davon ist eine ausgesprochen
lange und zeitintensive Berufsbildung – auch im Zweiten Bildungsweg. Die Prüfer haben
u. a. eine Höhere Technische Lehranstalt für Berufstätige (Abendschule) besucht, und
sprechen von einem, im Vergleich zu anderen Ländern, viel längeren und mühevolleren
Zweiten Bildungsweg. Der hohe Stellenwert des Berufskonzepts führt darüber hinaus zu
einer geringeren Anerkennung von Erfahrungswissen und informal erworbenen
Kenntnissen (S. 4).
2. Konsenskultur:
Österreich ist laut OECD-Prüfer nach wie vor durch eine Konsenskultur („culture of
consensus“) gekennzeichnet, in deren Rahmen sich unterschiedliche Gruppen so lange
treffen und miteinander verhandeln, bis man ein gemeinsames Problemverständnis und
gemeinsame Lösungsansätze gefunden habe. Die Rolle der sozialpartnerschaftlichen

Konfliktregelung wird auch in allen Bereichen der Aus- und Weiterbildung sowohl auf
Bundes- als auch auf Länderebene beobachtet. Die Konsenskultur kann sich aber auch
markt- und innovationshemmend auswirken, und dazu dienen, neue, private Anbieter von
bestimmten Bereichen fernzuhalten (S. 4).
3. Geringe marktmäßige Steuerungsmechanismen:
Die Prüfer sehen im Bildungsbereich kaum Anreize zur Entwicklung einer
Anbieterkonkurrenz, etwa in Form einer Arbeitsteilung nach Zielgruppen,
Bildungsbereichen oder Regionen, und erklären dies mit der hohen Anzahl an
gemeinnützigen Anbietern, die erklärtermaßen nicht auf Wettbewerb und Gewinn hin
ausgerichtet sind (S. 5).
4. Ökonomische Rahmenbedingungen:
Österreich verfügt über eine im internationalen Vergleich relativ günstige
Beschäftigungssituation mit einer vergleichsweise niedrigen Quote an Arbeitslosen und
Langzeitarbeitslosen. Die abgeschwächte wirtschaftliche Dynamik seit 2001 dürfte laut
OECD-Bericht jedoch kurzfristig zu einer Verknappung der Mittel für Bildung und
Erwachsenenbildung geführt haben. Auch private Firmen investieren weniger in
Ausbildung (S. 3). Dies wird vor dem Hintergrund eines konstatierten wachsenden
Bedarfs für Erwachsenenbildung und beruflicher Umschulung gesehen, ebenso wie vor
der von den Prüfern kaum wahrgenommenen Beschäftigung mit den durch die
„knowledge revolution“ bedingten Veränderungen (S. 3).
5. Demographische Veränderungen:
Auch in Österreich beeinflussen die veränderten demographischen Konstellationen die
Bildung im Allgemeinen und die Erwachsenenbildung im Besonderen. Das im
internationalen Vergleich niedrige Pensionsantrittsalter von Arbeitnehmer/innen
einerseits, die gestiegene Zahl von Migrant/innen andererseits stellen diesbezügliche
Herausforderungen dar. Die Alterung der Bevölkerung führt zu Befürchtungen, dass ein
Fachkräftemangel entstehen könnte, wenn nicht mehr junge Leute gut ausbildet werden,
bzw. das Pensionsantrittsalter erhöht werde. Die Migration hat den Bedarf an
Sprachschulungen in der Erwachsenenbildung erhöht. Dazu kommt, dass die
österreichische Bevölkerung zwar in den Städten konzentriert wohnt, zugleich aber viele
ländliche Regionen mit geringeren Dienstleistungsangeboten bestehen (S. 3).
1.2

Komplexe und vielfältige Angebotsstruktur

Der OECD-Prüfbericht attestiert der österreichischen Erwachsenenbildung eine komplexe
und vielfältige Angebotsstruktur. Als wichtigste Kategorien werden angeführt:
1. Zweiter Bildungsweg:
Dieser beinhaltet beispielsweise Abschlüsse von Allgemeinbildenden höheren Schulen
(AHS) sowie von berufsbildenden mittleren und höheren Schulen (BMS, BHS) in
öffentlichen Abendschulen, Lehrlings- bzw. Facharbeiter/innen-Intensivausbildung für
Erwachsene, Volkshochschulprogramme, Berufsreifeprüfung etc. (S. 7f).
2. Angebote zur Höherqualifizierung von Erwerbstätigen:
Die vorhandenen Qualifizierungsangebote insbesondere seitens der Wirtschaftsförderungsinstitute (WIFI), der Berufsförderungsinstitute (BFI) und der Ländlichen
Fortbildungsinstitute (LFI) werden von der OECD als umfangreich und vielfältig bewertet.1
Die Bedarfsorientierung ihrer Kursangebote wird aus der Steuerung der Einrichtungen
1

Auch im Analyseteil über Ziele und Prioritäten wird festgestellt: „There is no sign of any shortages
of upgrade training, or of individuals who cannot afford such training.“ (S. 20)
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durch die Interessensvertreter einerseits, der Teilnehmer/innen-Nachfrage andererseits
erklärt, und ihre Reaktionsfähigkeit für das große und ausreichende Angebot
verantwortlich gemacht (S. 9). Die großen Anbieter konstituieren funktionierende
Markmechanismen und schaffen damit eine bessere Abstimmung zwischen Bedarf und
Angebot als in Ländern ohne funktionierende Sozialpartnerschaft (S. 10).
3. Arbeitsmarktprogramme für Arbeitslose:
Bezüglich der Bildungsprogramme für Arbeitslose konstatiert der OECD-Bericht ein
Schwergewicht auf zeitlich nur kurzfristig dauernde Bildungsmaßnahmen. Auch werden
die Verbindungen zu anderen Bildungseinrichtungen, wie etwa zu Abendschulen für
Berufstätige oder zu Fachhochschulen, als gering erachtet (S. 11). Nach Meinung der
Prüfer sollte es daher zu einer stärkeren Verzahnung zwischen Bildungsprogrammen von
Arbeitsmarktservice (AMS) und anderen Bildungsprogrammen kommen, da derzeit
praktisch keine längerfristigen berufsqualifizierenden Bildungsmaßnahmen im Rahmen
der Programme des AMS vorhanden sind (S. 11)2.
4. Nicht-berufliche bzw. „allgemeine“ Erwachsenenbildung:
Die nicht-berufliche Erwachsenenbildung, deren Angebote von Sprachkursen über
kulturelle Angebote bis hin zu Freizeitkursen reicht, wird in Österreich vorwiegend an den
Volkshochschulen (VHS), den (katholischen) Bildungshäusern und anderen Institutionen
angeboten, welche in der „Konferenz der Erwachsenenbildung Österreichs“ (KEBÖ)
vertreten sind. Die KEBÖ wird als spezifisch österreichische Organisation der
Konsensfindung und Informationsvermittlung interpretiert, welche auch die Interessen
des gemeinnützigen Bildungssektors vertritt. Aufgrund des beträchtlichen Zuwachses der
Bedeutung der beruflichen Weiterbildung seit den 1990er Jahren kam es zu einem
Stellenwertverlust der „allgemeinen“ Erwachsenenbildung, welcher sich auch an der
Reduzierung der öffentlichen Fördermittel festmachen lässt (S. 13).
5. Fachhochschulen und Universitäten:
Charakteristisch für die Fachhochschulen ist ihre, im Vergleich zu den österreichischen
Universitäten stärkere Berufsausrichtung. Trotz der generellen Ausrichtung auf
Vollzeitstudierende absolvieren rund ein Drittel aller Fachhochschul-Studierenden ihr
Studium berufsbegleitend. Die Universitäten hingegen entdeckten erst in den letzten zwei
bis drei Jahren ihr Potenzial für die Erwachsenenbildung. Als einen Beleg für die geringe
Aufmerksamkeit, den die Universitäten der Erwachsenenbildung widmen, wird die
Ausstattung des Büros für Weiterbildung an der Universität Wien (einer Universität mit
10.000 Beschäftigten und 60.000 bis 70.000 Studierenden) mit nur 2 Mitarbeiter/innen
genannt (S. 14). Doch geht der Prüfbericht davon aus, dass die Universitäten – trotz
neuer rechtlicher Möglichkeiten – auch in Zukunft ihre Partizipation an der
Erwachsenenbildung kaum substanziell erhöhen werden (S. 14).
6. Betriebliche Weiterbildung:
Die betriebliche Weiterbildung ist in Österreich durch große Unterschiede in der
Weiterbildungsintensität bei Klein- und Mittelbetrieben in Vergleich zu Großbetrieben
gekennzeichnet. Großbetriebe bilden ihre Mitarbeiter/innen weitaus häufiger weiter, als
Kleinbetriebe. Darüber hinaus können Großbetriebe – als Beispiel wird Magna Steyr
angeführt – durch eigene Bildungsabteilungen bzw. durch Kooperationen und öffentliche
Unterstützungen auf höchst effiziente Weise unterschiedliche Formen der
Erwachsenenbildung mit ihren betriebsspezifischen Bedürfnissen koordinieren. Für
solche großen Betriebe ist deshalb auch kein Mangel an betrieblicher Weiterbildung
festzustellen (S. 15f). Klein- und Mittelbetriebe wenden sich primär an Anbieter wie dem
2

„There are virtually no bridges from short-term AMS programs into longer educational programs,
even when these might make sense for individuals trying to get access to a Beruf rather than lowskilled work.“ (S. 11)
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WIFI, um dort die Angebote für zur Höherqualifizierung ihrer Mitarbeiter/innen zu nutzen
(S. 15).
1.3

Bereichsstruktur und Koordination im Bereich der Erwachsenenbildung

Aufgrund der ausgeprägten föderalen Struktur Österreichs kommt es auch in der
Erwachsenenbildung im Bereich ihrer Zuständigkeiten zu Überschneidungen und gewissen
Unklarheiten. Dies betrifft sowohl ihre Finanzierungsinstrumente als auch die Möglichkeit der
Entwicklung bildungspolitischer Strategien. Da die einzelnen Bundesländer zum Teil sehr
unterschiedliche Ansätze verfolgen, ist es unmöglich, von nur einem Ansatz in der
österreichischen Erwachsenenbildungspolitik zu sprechen (S. 4).
Der Prüfbericht konstatiert vier Bereiche mit in sich kohärenter Politik, wobei das Fehlen
einer bereichsübergreifenden Kooperation festgestellt wird (S. 29). Es sind dies:
1. die öffentlichen Schulen der oberen Sekundarstufe sowie die Fachhochschulen, welche
Angebote für Berufstätige anbieten (S. 30),
2. die berufliche Weiterbildung gemeinnütziger Anbieter (WIFI, BFI, LFI), die jeweils ihre
eigenen „Märkte“ haben (S. 30),
3. die Arbeitsmarktschulungen des AMS, welche zwar mit verschiedenen gemeinnützigen
Anbietern (zumeist mit dem BFI) kooperieren, nicht jedoch mit Fachhochschulen oder mit
den VHS, die Erfahrung mit bildungsfernen Teilnehmer/innen vorweisen können (S. 30),
4. eine Vielzahl von Anbietern nicht-berufliche Erwachsenenbildung, welche größtenteils in
der KEBÖ repräsentiert sind.
Als Beispiel einer effektiven Koordination werden die Territorialen Beschäftigungspakte
(TEP) genannt. Koordinierungseinrichtungen fungieren – so der Bericht – in Österreich vor
allem zum Zweck der Informationsweitergabe in einem Feld mit vergleichbaren
Bildungsgängen und Teilnehmer/innen. Bereichsübergreifende Maßnahmen sind weitgehend
nicht vorhanden, etwa Verbindungen zwischen AMS-Schulungsprogrammen und dem
Zweiten Bildungsweg der Abendschulen, oder zwischen Zweitem Bildungsweg und den
Angeboten der Fachhochschulen (S. 31).
Ein weiteres Koordinationsproblem wird auch im Bereich des Informations- und
Beratungsangebots festgestellt, da die meisten Informationssysteme nur auf das eigene
Angebot bezogen sind, so dass der/die (Weiter-)Bildungsinteressierte Schwierigkeiten hat,
die ganze Breite der vorhandenen Optionen zu erfahren (S. 32). Dies trifft insbesondere auf
gering qualifizierte Personen zu. Als ermutigender Ansatz zur Verbesserung der
Beratungsleistung wird ein aktuelles Pilot-Projekt der Burgenländischen Landesregierung
genannt, in dem Interessierte anbieterübergreifend informiert und beraten werden (S. 32).

2. Stärken des österreichischen Erwachsenenbildungssystems
2.1

Ausreichendes Angebot an beruflicher Weiterbildung – keine Hinweise auf
bildungsbedingten Fachkräftemangel

Die OECD-Prüfer vermuten eine relativ hohe Beteiligung der österreichischen Bevölkerung
an beruflich orientierter Erwachsenenbildung. Im Bereich der nicht-beruflichen

4

Erwachsenenbildung wird eine eher durchschnittliche Teilnahmequote vermutet (S. 6). Die
Prüfer konnten keine Hinweise für einen Mangel an Erwachsenenbildungsangeboten,
insbesondere in den Bereichen Weiterbildung und Höherqualifizierung, feststellen (S. 6).
Die OECD-Prüfer konnten keine Ausbildungs- und Qualifizierungsdefizite feststellen, welche
sich in einem Fachkräftemangel niederschlagen würden. Der festgestellte Fachkräftemängel
in den Bereichen Krankenpflege, Tourismus, der Informationstechnologie in den späten
1990er Jahre sowie in den ländlichen Gegenden ginge nicht auf ein mangelhaftes
Qualifikationsangebot, sondern auf arbeitsmarktspezifische Bedingungen zurück, womit – mit
Ausnahme der besonderen Lage einiger ländlicher Regionen – im großen und ganzen keine
empirischen Evidenzen3 für anhaltende Qualifikationsmängel am österreichischen
Arbeitsmarkt4 festgestellt wurden (S. 6).

2.2

Politische Prioritäten in der Erwachsenenbildung im großen und ganzen richtig
gesetzt

Die Prioritäten in der Erwachsenenbildung wären laut OECD-Prüfer seitens der Politik im
großen und ganzen richtig gesetzt worden. Das Angebot an sowie die Erschwinglichkeit von
beruflicher Weiterbildung ist in weitem Maße gegeben.5 Auch werden bildungspolitisch die
richtigen Zielgruppen (Frauen, Jugendliche ohne Pflichtschulabschluss, Migrant/innen und
Arbeitslose) gefördert. Aus der Sicht der Prüfer bleibt jedoch die Frage, ob der „allgemeinen“,
nicht-beruflichen Erwachsenenbildung nicht eine weitaus höhere Priorität in der
Erwachsenenbildungspolitik eingeräumt werden sollte (S. 21).

3. Probleme, offene Fragen, Empfehlungen6
3.1

Zuwenig Angebote für benachteiligte Gruppen, insbesondere für die Erlangung
von Grundfertigkeiten und für die Alphabetisierung

Einen ernsthaften Mangel vermutet das OECD-Prüferteam im Erwachsenenbildungsangebot
für so genannte „bildungsferne“ Schichten der Bevölkerung. In Österreich bestehe ein
mangelndes Problembewusstsein gegenüber dem sekundären Analphabetismus. So gibt es
keine validen Untersuchungen über Erwachsene mit schwachen Lesefähigkeiten. Die
OECD-Prüfer vermuten, dass auch in entwickelten Industrieländern 30 bis 40 Prozent der
Bevölkerung bezüglich Lesefähigkeit auf einem schwachen Niveau einzustufen sind. Der
OECD-Prüfbericht zeigt sich besorgt, dass die so genannten „bildungsfernen“ Gruppen nicht
3

Die gute Gesamtbeurteilung des OECD-Prüfberichts kulminiert in folgender Feststellung: „By and
large, then, with just some exceptions, there do not seem to be serious shortages of opportunities for
adult learning in Austria, and particularly not in the area of upgrade training for the labour force.”
(S. 7)
4

Im Kapitel über Ziele und Prioritäten wird festgehalten: „While there are no doubt shortages in
specific niches – for example, in rural areas, or in highly specialized technical areas – we did not hear
about any substantial shortages of skills; what shortages exist (in nursing and tourism, for example)
are demand-side problems rather than issues of inadequate supply.” (S. 19)
5

„There is no sign of any shortages of upgrade training, or of individuals who cannot afford such
training.“ (S. 20).
6

Hier werden in erster Linie die das BMBWK betreffenden Punkte angeführt.

5

ausreichend in der Erwachsenenbildungspolitik berücksichtigt werden (S. 18, 20f, 25). Auf
der Basis von Ergebnissen aus anderen Ländern vermuten die Prüfer einen größeren Bedarf
an Kursen zum Erwerb von Grundkenntnissen im Lesen, Schreiben und Rechnen. Eine
nachhaltige Auseinandersetzung mit dem Problem fehlender Basisbildung stehe in
Österreich jedenfalls noch an. Bislang wurde dieses Thema zu sehr als „Tabu“ verdrängt
(S. 21, 25, 38).
Beschäftigte in kleinen Firmen oder mit Zeitverträgen sollten ebenfalls eine bessere
Förderung seitens der Bildungspolitik erhalten: Bessere Information und bessere finanzielle
Förderung durch Bildungskonten oder Bildungsschecks werden diesbezüglich
angesprochen. Auch die verstärkte Förderung der nicht-beruflichen Erwachsenenbildung
wird als Ansatz bewertet, um den ungleichen Zugang zu Erwachsenenbildung abbauen zu
helfen (S. 25).
3.2

Bildungsfinanzierung – Empfehlung zur Evaluierung der steuerlichen
Begünstigung für Bildungsausgaben

Im Prüfbericht werden die großen Unterschiede zwischen gebührenfreien Abendschulen und
den Kursen der beruflichen Weiterbildung angeführt, die zu einem großen Teil über
Teilnahmegebühren finanziert werden. Neuerungen, wie die Einführung der Bildungsschecks
werden positiv vermerkt. Vorsichtig und eher kritisch fällt hingegen die Einschätzung der
steuerlichen Begünstigung von Bildungsausgaben der Unternehmen aus: Diese wären zu
wenig bekannt; überdies bestehe die Gefahr einer ungleichen Verteilung sowie von
Mitnahmeeffekten bei großen Firmen (S. 16f). Insgesamt werden die Auswirkungen der
steuerlichen
Begünstigung
von
betrieblichen
Bildungsausgaben
auf
den
Weiterbildungszugang von Niedrigqualifizierten bzw. Arbeitnehmer/innen in Klein- und
Mittelbetrieben als gering eingeschätzt (S. 16). Aus diesem Grund wird eine genaue
Beobachtung der Auswirkungen der steuerlichen Begünstigung von Bildungsausgaben
empfohlen.7
In diesem Zusammenhang wird die Einschätzung formuliert, dass Österreich keine extensive
Nutzung von bildungsscheckartigen oder marktmäßigen Steuerungsmechanismen aufweist.
In Österreich basiert Qualitätsverbesserung traditionell auf der Verbesserung von
öffentlichen und privaten Bildungseinrichtungen anstatt im Ausbau des Wettbewerbs. Aus
diesem Grund erscheint den Prüfern der Bildungsscheck als eine Möglichkeit, gewisse
Wahlmöglichkeiten zwischen verschiedenen Anbietern zu schaffen (S. 17).
3.3

Vielfalt an Bildungsinformation vorhanden – jedoch mehr zielgruppenadäquate
Beratung erforderlich

In Österreich ist laut OECD-Prüfbericht zwar ein umfangreiches Angebot an
Bildungsinformation vorhanden, doch bestehe zu wenig Beratung für jene Erwachsene,
welche noch nicht genau wissen, welchen Bildungsweg sie einschlagen wollen, bzw. welche
Informationen sie konkret benötigen.
Gerade die so genannten „bildungsfernen“ Gruppen haben eine geringen Zugang zur
Bildungsberatung und dürften daher kaum in der Lage sein, ihren Bedarf zu artikulieren (S.
18). Die Berufs- und Bildungsinformationssysteme werden zwar als vielfältig, aber auch als
„partikularistisch“ (jede Einrichtung informiert über sich) und als nicht benutzerfreundlich
7

„Austria should closely monitor the effects of this tax credit, to ascertain both its overall
effectiveness in promoting new training and its effects across different types of workers and different
types of firms.” (S. 17)

6

bezeichnet, bzw. als überhaupt nicht brauchbar für jene Personen, die noch nicht genau
wissen, was sie überhaupt benötigen.8 Darüber hinaus fehlt es auch an einer professionellen
Ausbildung zur Bildungsberatung bzw. zur Bildungsberaterin (S. 17).
3.4

Effektivitätserhöhung durch erwachsenengerechte Pädagogik insbesondere im
schulischen Zweiten Bildungsweg

Als Problem des Zweiten Bildungswegs in Österreich wird die mangelnde Beschäftigung mit
Fragen der hohen Drop-out-Raten festgestellt (S. 8). Die Schulen des Zweiten
Bildungsweges sollten daher mit dem Ziel der Erhöhung ihrer Effektivität evaluiert werden
(S. 20).
Darüber hinaus kritisiert der Bericht die mangelnde Flexibilität aufgrund einer veralteten
Lehrplanstruktur mit nur geringer Modularisierung (S. 22), die mangelnde Anerkennung von
Vorkenntnissen, die zu geringe bzw. nicht vorhandene Nutzung der Fernlehre sowie das
Fehlen von pädagogischen Innovationen bzw. erwachsenengerechter Unterrichtsmethoden.
Die Schulen für Berufstätige würden sich kaum von herkömmlichen Schulen für Jugendliche
unterscheiden (S. 22f). Sie präsentierten sich in einer konventionellen „lehrerzentrierten
Schulpädagogik“. Es bestehe daher ein Bedarf an erwachsenengerechter Pädagogik.
Moderne, teilnehmerzentrierte Lernformen für Erwachsene könnten die Attraktivität der
Bildungsangebote erhöhen, die Drop-out-Raten im Zweiten Bildungswegs reduzieren sowie
das heute im Beruf geforderte konzeptionelle Denken stärken helfen (S. 38f). Die OECDPrüfer empfehlen daher, unter Nutzung der bereits gemachten internationalen Erfahrungen
Pilotversuche, in diesen Bereichen einzurichten (S. 39).
Vgl. Stellungnahme S. 10!

3.5

Breitere Nutzung von e-learning und Fernunterricht

Die Verbreitung und Nutzung von Fernlehre und e-learning wird in Österreich als
unzureichend wahrgenommen, wenn auch ein positives Beispiel eines vernünftigen
Einsatzes von e-learning am WIFI-Wien beobachtet werden konnte (S. 25). Trotz einiger
anderer Pilotprojekte in Schulen und Volkshochschulen konstatiert der Prüfbericht insgesamt
eine nur unzureichende Nutzung dieser Möglichkeiten. Daher sollten e-learning und
Fernlehre – in Kombination mit Face-to-face-Lernformen – ebenfalls in einigen Pilotprojekten
erprobt werden (S. 39).
Vgl. Stellungnahme S. 10!

3.6

Mehr Forschung und Evaluation zur Sicherung und Verbesserung der Qualität
der Erwachsenenbildung in allen Sektoren

Als Hauptmethoden in der Qualitätssicherung der österreichischen Erwachsenenbildung
werden angeführt (S. 26f):
1.

Der Konsens der Sozialpartner über Kurse bzw. über ganze Bildungsgänge (etwa bei
den Fachhochschulen);

2.

der Erwerb von formalen Qualifikationen, Zeugnissen, Diplomen etc. sowie deren
Bewährung am Arbeitsmarkt.

8

„…are not particularly user friendly and they are not at all useful to individuals who are unsure of
what they need“ (S. 32)

7

Daneben bestehen qualitätsbezogene Verfahren und Zertifikate, die vom Prüfteam positiv
bewertet wurden: Diese reichen von der ISO- oder EFQM-Zertifizierung der großen Anbieter
bis zum OÖ-Qualitätssiegel.
Als Defizite werden dabei allerdings die kaum erkennbare Nutzung von Anbieterkonkurrenz
als Mittel der Qualitätssteigerung9 sowie das weitgehende Fehlen einer Evaluierung des
Outputs von Bildungsmaßnahmen vermerkt. Eine gewisse Ausnahme wird zwar bei den
AMS-Evaluierungen konzediert (S. 27), insgesamt aber fehle generell eine Evaluationskultur
(„culture of evaluation“). Evaluation sollte institutionell etabliert werden, damit sie zu einer
Grundlage einschlägiger erwachsenenbildungspolitischer Entscheidungen werden könne
(S. 28f).
Auch eine kohärente Erwachsenenbildungspolitik wäre in Österreich langfristig nur auf der
Basis einer verstärkten Forschungs- und Evaluierungskultur möglich. Gegenstand der
Evaluierungsforschung sollte die Wirkung der Bildungsmaßnahmen sein, insbesondere im
Bereich des Zweiten Bildungswegs aber auch im Bereich der Fachhochschul-Studiengänge.
Ziel der Forschungsbemühungen sollen die Erhöhung der Effektivität sowie die
Qualitätssicherung und -verbesserung sein.

4. Langfristige Empfehlungen und Perspektiven: Eine kohärentere
Erwachsenenbildungspolitik
Aufgrund der verschiedenen Bundes- und Landeszuständigkeiten sowie aufgrund der Vielfalt
der Anbieter ist es in Österreich schwierig, einen kohärenten Ansatz bzw. eine umfassende
nationale Erwachsenenbildungsstrategie10 zu etablieren. Die Bundesländer verfolgen
unterschiedliche Strategien in der Erwachsenenbildungsförderung. Die Einrichtung eines
Gremiums zum Lebensbegleitenden Lernen als Beratungs- und Koordinierungsinstanz auf
Bundesebene wird im OECD-Prüfbericht daher als Schritt in die richtige Richtung gewertet
(S. 32). Ein solcher Beirat wäre aber mit konkreten Zielen zu versehen, um Prioritäten zu
formulieren und überprüfbare Effektivität entfalten zu können. Ein Gremium, das nur dem
Informationsaustausch dient, bzw. die Koordination vorhandener Strukturen pflegt, wäre zu
wenig.
Eine umfassende und kohärentere Strategie sollte sich primär folgenden Zielen widmen:
1. Der besseren Abstimmung und Verzahnung
Arbeitsmarktschulungen für Erwachsene (S. 35).

von

Bildungsmaßnahmen

und

2. Neben dem bestehenden, breiten und ausreichenden Angebot beruflicher Weiterbildung
sollten auch die Einrichtungen der nicht-beruflichen Erwachsenenbildung (wie VHS,
Bildungshäuser u.a.) abgesichert werden, insbesondere da diese am ehesten geeignet
wären, eine Lernplattform für bislang „bildungsferne“ Bevölkerungsgruppen zu bieten
(S. 36).
3. Die Zuständigkeiten und Aufgabenverteilungen zwischen Bund und Ländern in der
Erwachsenenbildung sollten geklärt, und damit auch offene Fragen der Finanzierung
gelöst werden (S. 36).

9

„In genereal, there has been little use made of competition among providers or other market-like
mechanisms to enhance quality ...“ (S. 27).
10

„… a coherent approach or an overall national policy“ (S. 32)

8

4. Berücksichtigung der zukünftigen Rolle der Fachhochschulen und der Universitäten für
die Erwachsenenbildung in einer umfassenden österreichischen Gesamtstrategie (S. 37).
5. Bestimmung von Bedeutung und Kompetenzen des bundesweiten Gremiums zum
Lebensbegleitenden Lernen (S. 37).

6. In Anbetracht der unüberschaubaren Vielfalt von Bildungsangeboten sollte die Position
der „Bildungskonsumenten“ durch bessere Informations- und Beratungsmöglichkeiten
gestärkt werden (S. 37f).

9

Stellungnahme der Sektion II des BMUKK zur Darstellung der
Schulen für Berufstätige (in OECD Country Note 5.2.2, S.38 im
hinteren Teil dieser Broschüre):

Zu

3.4.

Effektivitätserhöhung

durch

erwachsenengerechte

Pädagogik

insbesondere im schulischen Zweiten Bildungsweg (S.7)
Das 1997 als BGBL.Nr.33/1997 entstandene Schulunterrichtsgesetz für Berufstätige hat
die

Frage

der

"Drop-outs"

durch

die

Hereinnahme

der

semsterweisen

Kolloquienprüfungen völlig neu geregelt. Dieses entscheidende Gesetz für die innere
Schulverwaltung von Schulen für Berufstätige wurde in keiner Weise gewürdigt.
Die Lehrpläne der Schulen für Berufstätige sehen vor, dass diese Bildungsgänge
"modularisiert" werden. Dies ändert zwar nichts an der Ausbildungsdauer, die durch das
Schulrecht vorgegeben ist, bringt aber Verkürzungen beim Einstieg von Zielgruppen, die
die Aufnahmsvoraussetzungen für die Berufstätigenformen nicht voll erbringen. Die alten
"Vorbereitungslehrgänge", die ein weiteres Jahr Aufschub bedeutet haben, sind damit
völlig weggefallen. Auch damit ist ein Schritt zur Verkürzung der Bildungsgänge gemacht
worden, die in der OECD-Analyse in keiner Weise berücksichtigt wird.
Dass Schulen nicht immer, aber manchmal wie "Tagesschulen" aussehen, hängt mit der
Nutzung der vorhandenen Raumressourcen zusammen. Übrigens werden viele Kurse
der Erwachsenenbildung ebenfalls in diesem Schulambiente abgehalten.

Zu 3.5 Breitere Nutzung von e-learning und Fernunterricht (S.7)
In der Schule für Berufstätige wurden seit 1994 (an der HAK-BFI seit 1985) Formen des
Fernunterrichts eingerichtet und seit ca. 1997 als fixer Bestandteil der angesprochenen
Bildungsgänge eingeführt (als "Fernunterricht" im SchUG-B). An den Schulen für
Berufstätige gibt es mittlerweile deutlich mehr Absolvent/innen, die die Bildungsgänge mit
Fernunterricht als ohne abgeschlossen haben. Ab 2001 werden Formen des e-learning
eingesetzt (Lernplattform Blackboard u.a.) und als ESF-Projekt an den Standorten
besonders intensiv genutzt.

10





















  



  



  












 
 
 
 
 
  
  
 
  
 






 
 
  
  





 
  
  

  
  
 
 
  











               


                

                
             
      



         
           
   
               

          



                
              

 

              


 

               
               











  




               
     
             
              
             
            





               


               
        
    

                
 

                
    
              
          

                








                   




               
           


















             




            
          

                   
              
           


             

             
                   

               
          
         

                
   
               

             

              
                

             
                
           


                  
       
               
               
               

            







               
              




              

               


              



               
               

          


           

  


             

            





             
                
             
             



               






               
          






    





  















                 

               
            
            
                


               

            
                
 


              

     
     
           
               
               



               
                 
              

              

         
      
                
      


















 


             

  

              



              






                


              

           
            
  
              
         
          



           

           





            


           
 
  




           
             


          
              
                
         

            
            
            




        
            


          
         


             
               

                 
                  







     
               





               

 

      




        

 

                   
               

               

                    
                 
                 

   
             
              

                  












               







            


              
              








              
       


           
      
              
             
            
                



              

      



                 






 
              

  


            
                  
              

   
             

             






        




            

           

           
           

              
             


                 
  
              
    
                
              
              


              
 

               

             
               

             
 
  






               

         

















            




              
               

               

 


  

              

                 



    

                
                



             
            

                 

               
  








                 
             




 
   
        

  

                 
               


                




                 

               
 






          
              
               


             
            
              

               
           
    

      
                 











            
          



              

                
      


       

     
                  

            
    

           
                

              
              
             

               
   

              

            
         
               

              
                
              

                
            
                

                
         





 



               





              
             


   
     

                  
                 

                


  













            
             

                
                 








                  
               
               





              
                
              



            

              

   
               
              
                 
                 
  

 

                

              

                
              




      
    














                  


              
                 
              
              

               






       





                
  

                
                
               
                

             


            
              
 
            
            
             


                
             



















               




               
              
            
              
             


     

               
               

                











              

               



                 






















         







   

                




               

            

             
      
  




                 
             

    




      
  




              






       







        






               
              

                 
               

  

 

  
      



             


             
               

     
             


                  



               



              




                
                

                
            






   







           


   
              
             
             




              
 

  
              
             


                 
             




            
                 


              


          
            
             
              
                






                  
               





               



                
           

            

   

              
                
              
                 






               
           
  


 
             
           


              
                

             

      
 
            





               
 





              
             


                



             
            
              
             
               
              


         

             

             
               



           
                
     
    







               
            







                  






               
             

  
          
                 
               






     


              



              

                
             

                
                 
 
             


              


              
     


     


 



             


 
            
              












              




             

                  

                  

              
                


              
       

              
                 
             

             


              
            

            
 
  
             

              



             
   
  


      


              

             


             










         




 

 

                
                 
      
               




              
               
                


                  

                  




               



               

                 
               
          

              


              
        






 
       
              

 



  



              




               
    



           


               

     
              
                 
      


               

   
             

           
            











             
     


     

              
               
                
            

      

               


             
                
                

      

                


               
   

           
            

                
               
           


           

            











                

                








                 

   

            

                  

           


             
            

                


                 
             

         
                
              

    
 
     
                 





                 
               
              

                 


                 


         

               





          

          
             

             
          

          

             
        
            

              


              
  


            


            
              

             
   

              



              
            
       

       




             
               
            






              
      

              
  



    

            



              

            
              
  


               

               
              
                


               

 
                 
               


             
              
            

               











          






              



                





             


                 




     
             

                  
          

                  






             
       
              


            


               




               







            
                 
              
                
            














                
    

  
              
           


    

 








             
              


                
             
                

       
            




              











   








         
             





             
             
    

              

             
  


   



                
             
    

               
             
 

             
           





                
               



                
                  












        

               

     


         




                
               
                 






              

       
               

               
  









           





               
              








               




             





               
           
               
             
             
           
               

              
 
       

   

            
             
               
             

              

                 






  
                 

 

             


               

 
     

                 
    






               














                


                  
                 

               

     

               





                

           
                  

             
             
               






   
                 
                
 






   
               


               

               
              





                
                










     
          
               
             
            

 
            
            
         
              


             
 
            

                
 
              



















 

























 
 
 
 

 





















  






 
 



 










 






 




 





  
















 





  
 











































































































           



































            
          













           










         



















            














    





























         














 










         



















         



          

           





















          














           






         



         






























          

           















           

    












         







          
















   
























          



            

          



            





          

























            































            








