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1. Rahmen und Ziele des Workshops

Der Koordinationsworkshop Rolle und Kompetenz der öffentlichen Hand und anderer Akteure

widmete sich jenen Problemstellungen, die in der interministeriellen Arbeitsgruppe zum le-

benslangen Lernen als vordringlich eingestuft wurden. Es sind dies im Einzelnen:

• Entwicklung von Kriterien, die eine transparentere Beurteilung hinsichtlich der Frage er-

lauben, welche Angebote (d.h. Inhalte, Methoden, Abschlüsse) durch Anbieter im Bereich

der Erwachsenenbildung selbst gesteuert werden können und in welche Bereiche die öf-

fentliche Hand regulierend eingreifen soll

• Kategorisierung von Bildungsinvestitionen: Wann ist Bildung „Konsumgut“ bzw. welche

Bereiche muss die öffentliche Hand als Mindeststandards in der Finanzierung sicherstel-

len?

• Entwicklung effizienter und transparenter Modelle zur Vergabe von Prüfungskompetenzen

an Einrichtungen der Erwachsenen- und Weiterbildung

• Entwicklung von Instrumenten zur Bildungsmarktbeobachtung sowie Entwicklung von

Steuerungs- und Regulierungsszenarien

• Entwicklung von verbesserten Koordinierungsmaßnahmen zwischen Bund, Ländern und

Gemeinden

Die vom Veranstalter des Workshops, dem Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und

Kultur vorgegebenen Ziele lauteten:

1. Eine Analyse des IST-Standes in Österreich vorzunehmen und insbesondere ein poin-

tiertes Stärken/Schwächen – Profil für den Problemkreis zu entwickeln;

2. Laufende oder abgeschlossene best practice–Modelle zu nennen, die für weitere Maß-

nahmen wegweisend sein könnten;

3. Den Handlungsbedarf hinsichtlich defizitärer Bereiche präzisierend herauszuarbeiten und

Verbesserungsvorschläge zu machen.
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2. Eröffnung
Sektionschef Dr. Heinz Gruber

Heinz Gruber eröffnet den Workshop und gibt bekannt, dass Dr. Herbert Pessiak, der für ein

Input-Referat vorgesehen war, in der Früh auf Grund einer Erkrankung absagen musste. Um

die zusammenfassende Darstellung der Rollen- und Kompetenzverteilung aus juristischer

Sicht nicht ersatzlos zu streichen, gibt Heinz Gruber selbst einen kursorischen Überblick über

die derzeit bestehende Rechtslage.

Unter Hinweis auf das an die Teilnehmer/innen des Workshops versendete Stenografische

Protokoll des Parlaments1 aus dem Jahr 1973, das die Debatte um das Erwachsenenbil-

dungsförderungsgesetz2 dokumentiert, spricht Heinz Gruber von Déjà-vu ähnlichen Vorgän-

gen, was den Vergleich der damaligen Situation mit der heutigen Problemlage betreffe. Für

das Schulwesen sei 1962 eine tragfähige bundesweite Einigung erzielt worden, die ihren

Niederschlag im heutigen Schulrecht (Schulunterrichtsgesetz, Schulorganisationsgesetz,

Schulzeitgesetz, Leistungsbeurteilungsverordnung) mit über 1000 Seiten an Gesetzestexten

finde. Demgegenüber nehme sich das Erwachsenenbildungsförderungsgesetz mit nur 3 Sei-

ten sehr bescheiden aus.

Darüber hinaus stelle aber selbst dieses Gesetz nur eine freiwillige Selbstbindung des Bundes

dar, da Artikel VIII des Bundesverfassungsgesetzes von 1962 eine Gesamtregelung nur

durch paktierte Gesetzgebung zwischen Bund und Ländern erlaubt, d.h. durch die im Wort-

laut völlig idente Regelung einer Materie, was im Hinblick auf die praktische Umsetzung als

chancenlos bezeichnet werden könne. Daher sind die Anbieter in der Gestaltung ihres Er-

wachsenen- und Weiterbildungsprogramms völlig frei, und zwar selbst dann, wenn von den

betreffenden Institutionen Subventionen des Bundes in Anspruch genommen werden.

Umgekehrt sei etwa der Passus betreffend den Erhalt des Bundesinstituts für Erwachsenen-

bildung in Strobl (§ 11) als Kannbestimmung formuliert, d.h. in dieser Frage komme wieder-

um dem Bund ein gewisser Freiraum zu. Ähnlich verhalte es sich mit der Einrichtung von

Förderungsstellen für Erwachsenenbildung, welche die früheren Volksbildungsreferenten

abgelöst haben: Die Einrichtung der Förderungsstellen könne per Verordnung dem Landes-

hauptmann und den ihm unterstellten Behörden im Land übertragen werden, was bereits im

Jahre 1975 Grundlage der gemeinsamen Regelung mit dem Land Vorarlberg gewesen sei. In

den anderen Bundesländern trete diese Regelung demnächst in Kraft, da mit 23.10. ein ein-

                                          
1 Nationalrat XIII. GP – 67. Sitzung – 21. März 1973, 5. Punkt der Tagesordnung
2 BGBl. 171/1973. – Bundesgesetz über die Förderung der Erwachsenenbildung und des Volksbüchereiwesens aus

Bundesmitteln.



4

stimmiger Beschluss der Verwaltungsreformkommission in dieser Sache gefasst worden sei.

Allerdings bedeute dies nicht, dass der Bund über keine weitere Mitgestaltungsmöglichkeit

verfüge: Da es sich um eine Übertragung der Geschäfte handle, könne der Bund durchaus

definieren, welche Aufgaben und Tätigkeitsfelder diese Geschäfte umfassen. Eine informelle

Zusammenarbeit werde sich vermutlich zudem über die Verbindungsstelle der Bundesländer

sowie über einen weiterhin möglichen direkten Austausch zwischen dem Bildungsministerium

und den einzelnen Bundesländern bzw. Förderungsstellen ergeben.

Auf Grund der skizzierten Rechtslage seien jedenfalls keine Kompetenzkonflikte im Bereich

der Erwachsenenbildung gegeben, wobei der Begriff des Kompetenzkonflikts durchaus dop-

pelbödig zu verstehen sei: Zum Einen könnten solche Konflikte negative Auswirkungen ha-

ben, indem auf Grund der mangelnden Abgrenzung von Verantwortung keiner der involvier-

ten Akteure Maßnahmen und Initiativen setzen wolle. Zum anderen könnten Kompetenzkon-

flikte unter Umständen jedoch auch dazu führen, dass jeder der involvierten Akteure beson-

dere Anstrengungen unternehme, um seinen Einfluss geltend zu machen, und sich daraus

eine besondere Belebung des jeweiligen Bereichs ergebe.

Durchaus analog gestalte sich daher auch die Frage, inwieweit der freie Wettbewerb am

Markt den Weiterbildungsbereich selbstregulierend steuern könne bzw. inwieweit hier umge-

kehrt die öffentliche Hand eingreifen solle. In dieser Frage stünden sich seit Jahren zum Teil

sehr konträre Positionen gegenüber, wobei Heinz Gruber als einen markanten Diskussions-

beitrag der jüngeren Vergangenheit „Die sieben Todsünden der Weiterbildungspolitik“ von

Herwig Schmidbauer (Wirtschaftskammer Österreichs) nennt, zumal in diesem Positionspa-

pier jeder unmittelbare Eingriff des Bundes in den Weiterbildungsbereich strikt zurückgewie-

sen wird. Die konträre Position finde sich jüngst in den „Tools“, der Zeitschrift des „Forums

katholischer Erwachsenenbildung Österreichs“ formuliert, wo ein Beitrag Gerhard Bisovskys

den „Teufelskreis Marktprinzip“ 3 analysiert.

Vor diesem Hintergrund stehe im Zentrum des Workshop zur „Rolle und Kompetenz der öf-

fentlichen Hand und anderer Akteure“ die grundlegende Frage: Wer soll was wie tun? Dabei

gehe es nicht nur darum, Orientierungen zu schaffen für die Politikberatung, sondern ebenso

Handlungsorientierungen und Rahmendefinitionen zu erarbeiten, die für Anbieter und Kon-

sument/innen relevant sind. Das Spektrum der Problemstellungen reiche im Einzelnen von

                                          
3 Der Artikel von Gerhard Bisovsky, Leiter der Volkshochschule Längenfeldgasse in Wien, ist auch Online verfüg-

bar unter http://www.kath-eb.at/index-tools.htm.
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der Finanzierung bis in den Bereich des Konsument/innenschutzes und der Qualitätssiche-

rung, indem hier nicht nur unterschiedliche Vorgehensweisen in den Bundesländern bzw. in

den Dachverbänden festzustellen seien, sondern indem sich daraus auch eine gewisse Un-

übersichtlichkeit für die Konsument/innen ergebe, welche für die Umsetzung des lebenslan-

gen Lernens mitunter problematisch sei.

3. Rollen und Kompetenzverteilung aus Sicht der Unternehmen
Mag. Hannes Knett, Wirtschaftskammer Österreich

Hannes Knett eröffnet sein Input-Statement mit dem Hinweis auf die Redewendung „Who

can - does. Who cannot - teaches. Who cannot teach, teaches how to teach“ und meint,

dass diese ironischen Sätze im Weiterbildungsbereich insofern einen gewissen Realitätsbezug

haben, als die Erwachsenenbildung vor allem Praktiker und nicht Theoretiker brauche. Knett

sieht den Bereich der Erwachsenen- und Weiterbildung auf ganz grundsätzliche Weise vom

schulischen Bereich unterschieden, weshalb er auch die derzeit bestehenden gesetzlichen

Bestimmungen für ausreichend hält

bzw. jene „Überregelung“, wie sie im

schulischen Bereich bestehe, strikt

ablehnt. Insofern hätten die von Her-

wig Schmidbauer in den „Sieben Tod-

sünden der Weiterbildung“ erstellten

Thesen daher nach wie vor Gültigkeit.

In weiterer Folge präzisiert Hannes

Knett die Unterschiede zwischen

schulischer Bildung und Weiterbildung

anhand der Overheadfolie „Weiterbil-

dung“ (vgl. Abbildung 1).

♦ Während im Bereich der Schulen

oft über den Pflichtschulbereich hin-

aus die Fremdbestimmung durch El-

tern u.ä. eine wichtige Rolle spiele,

Weiterbildung

erwachsene Teilnehmer / Kunden
Motivation vorhanden

Lernen auch voneinander
Verknüpfung von Wissen und Erfahrung

Ergebnis nachgefragt
Bildungsziele flexibel und bedarfsgerecht

Gebühren
z.T. Eigenfinanzierung

Innovation gefordert
Maßschneiderei möglich

Know How-Transfer durch
nebenberufliche Trainer (Praxiserfahrung)
Evaluierung durch Kunden

Selbstverwaltung Lean

Wettbewerb
Vielfalt
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seien die Teilnehmer/innen von Weiterbildungsangeboten tatsächlich Kunden, die sich

das Bildungsprodukt in der Regel selbst ausgesucht hätten und dementsprechend moti-

viert an den Lernprozess herangingen.

♦ Einen zweiten wichtigen Unterschied ortet Hannes Knett im Lernverhalten: Während in

der Schule trotz der methodischen und didaktischen Neuerungen der letzten Jahre über-

wiegend frontal gelernt werde und das Prüfungslernen im Vordergrund stehe, lernten Er-

wachsene viel stärker voneinander und arbeiteten zudem im Wesentlichen auf eine Ver-

knüpfung von Wissen und Erfahrung hin.

♦ Während die Lernergebnisse der Schüler/innen in erster Linie mittels Zertifizierung bzw.

Notengebung und Zeugnissen anerkannt würden, seien die Lernergebnisse der sich wei-

terbildenden Erwachsenen direkt am Arbeitsmarkt nachgefragt. Insofern bestünden hier

auch unabhängigere bzw. neutralere Kontrollmechanismen.

♦ Erfolge die Vermittlung von Wissen und Fertigkeiten in der Schule gemäß den in der Re-

gel starren bzw. reformträgen Lehrplänen, so seien die Bildungsziele im Weiterbildungs-

bereich weitaus flexibler und müssten jeweils bedarfsgerecht auf die Interessen der

Nachfragenden abgestimmt werden.

♦ Während der Besuch einer Schule in der Regel zum Nulltarif möglich sei bzw. die Inan-

spruchnahme schulischer Bildung durch öffentliche Finanzierung sicher gestellt werde,

seien für Weiterbildungsangebote Gebühren zu entrichten, die zu einem nicht unerhebli-

chen Anteil auch die Bereitschaft der Bildungswilligen zur Eigenfinanzierung erforderten.

♦ Werde das schulische System vom Beharren auf gegenwärtige Standards beherrscht und

schotte sich gegenüber Innovationen oft lange Zeit ab, so sei im Bereich der Weiterbil-

dung gerade umgekehrt ein unmittelbarer Innovationsbedarf gegeben, was sich nicht nur

in maßgeschneiderten Produktlösungen für die Konsument/innen niederschlage, sondern

auch in hoher Methoden- und Fachkompetenz der Institutionen, Trainer und Experten.

♦ Während die Schule in personeller Hinsicht durch das unflexible und zur Binnenschau

neigende System der pragmatisierten Lehrer/innen gekennzeichnet sei, erfolge im Be-

reich der Weiterbildung ein permanenter Know-how Transfer durch nebenberufliche Trai-

ner/innen, die ein hohes Maß an Praxiserfahrung mitbrächten. Dieser Vorteil des Weiter-

bildungsbereichs sei umso gewichtiger, als zwar allenfalls fehlendes pädagogisches

Know-how relativ einfach zugeliefert werden könne, nicht aber fehlendes fachliches

Know-how.

♦ Auch die Evaluierung über Schulinspektionen sei im schulischen Bereich relativ starr or-

ganisiert und nicht von unmittelbaren Auswirkungen gekennzeichnet, wohingegen die

direkte Evaluierung von Weiterbildungsangeboten durch die Kunden bzw. Konsu-
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ment/innen hohe Standards sicherstellten, da sich das Bildungsprodukt andernfalls nicht

mehr vermarkten lasse.

♦ Ähnlich verhalte es sich im Bereich der Verwaltung: Der komplexen und dementspre-

chend schwerfälligen Schulverwaltung stehe eine schlanke und damit dynamischere

Selbstverwaltung im Bereich der Weiterbildung gegenüber.

♦ Der Tendenz nach ziele das schulische System auf Grund seines regulierten staatlichen

Charakters auf Einheitlichkeit, der Weiterbildungsbereich auf Grund seines Wettbewerb-

scharakters hingegen auf Vielfalt. Daher sei der Weiterbildungsbereich auch in der Lage,

auf neue Qualifikationserfordernisse sowie auf berufs- und personengruppenspezifische

Erfordernisse flexibler und adäquater als der Schulbereich zu reagieren.

Auf Grund der Unterschiede zwischen den beiden Bildungsbereichen werde insbesondere die

Frage des Zugangs zu Weiterbildungsangeboten relevant, da hier ungleich selektivere Me-

chanismen griffen als im schulischen Bereich. Hannes Knett will den Zugang zu Weiterbil-

dung deswegen als Prozess aufgefasst wissen, welcher der Abfolge von Bewusstsein – Moti-

ven – Initiative – Nutzen entspricht.

Was nun die Verteilung der Rollen und Kompetenzen zwischen öffentlicher Hand und Anbie-

tern angesichts dieser prozessualen Abfolge betrifft, legt Hannes Knett eine weitere Over-

head-Folie vor (vgl. Abb. 2), anhand derer er das Ineinandergreifen beider Verantwortungen

demonstriert:

Bewusstseins-
förderung

Bildungs-
marketing

Anreizsysteme
Hilfen

Qualität
der

Dienstleistung
was

Gesellschaft Angebot Gesellschaft Angebot
durch
wen

Stimulation
von

Bewusstsein

Hilfen
bei

Aktivität

Online
Systeme ?

"Schläfer wecken" "Aktive belohnen"

zur Überwindung von
Hindernissen / Hemmschwellen: mentale, örtliche, zeitliche, finanzielle

Abb. 2: Rollen- und Kompetenzverteilung zwischen öffentlicher Hand und Anbietern
Quelle: Mag. Hannes Knett, Wirtschaftskammer Österreich
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Die Förderung des Weiterbildungsbewusstseins liege im gesellschaftlichen Interesse, weil

damit eine Stärkung des Wirtschaftsstandortes, die Stärkung der Beschäftigungsfähigkeit und

die Stärkung des sozialen Zusammenhalts verbunden sei. Daher könne dieser Aufgabenbe-

reich der öffentlichen Hand zugerechnet werden.

Das konkrete Bildungsmarketing hingegen, also die Information und Beratung über die An-

gebote müsse von den Anbietern geleistet werden, weshalb die Erfüllung dieser Aufgabe

primär deren Verantwortungsbereich zuzurechnen sei.

Um die Initiative der Konsument/innen zu stärken bzw. überhaupt erst zu wecken, bedürfe

es jedoch spezifischer Anreizsysteme bzw. Hilfestellungen, die von der finanziellen Förderung

bis hin zur Bereitstellung von Zeitmodellen (z.B. Bildungskarenz) reichten. Die Gewährlei-

stung effizienter und unbürokratischer Maßnahmen in diesem Bereich falle wiederum in die

Verantwortung der öffentlichen Hand, wobei hier nicht nur dem Bund, sondern auch den

Ländern eine gewichtige Rolle zukomme. Wesentlich sei jedenfalls, dass Bildungsaktive „be-

lohnt“ würden, d.h. dass insbesondere die Bereitschaft zu proaktiver Weiterbildung unter-

stützt und gefördert werde. Im Hinblick auf die derzeitige Situation müsse nämlich konsta-

tiert werden, dass die Kund/innen auf Grund mangelnder Transparenz der Förderangebote

oft ohne entsprechende Hilfestellung blieben, und insbesondere in den Bundesländern seien

finanzielle Unterstützungsleistungen oft nur dann zu erhalten, wenn die Konsument/innen

bereits über Art und Umfang der Fördermöglichkeit Bescheid wüssten und dementsprechend

konkret nachfragten.

Den Nutzen von Weiterbildungsaktivitäten für die Konsument/innen sicher zu stellen bzw. die

Qualität der Dienstleistung zu garantieren, sei demgegenüber wieder Aufgabe der Anbieter.

Wie bereits ausgeführt stelle der Markt hier ein funktionierendes „Evaluierungsinstrument“

dar, indem die Bildungswilligen jene Weiterbildungsangebote, die am Markt vorbeiprodu-

zierten, über kurz oder lang nicht mehr frequentierten.

Nur durch ein funktionierendes Ineinandergreifen dieser vier Verantwortungsbereiche aber

könne sicher gestellt werden, dass die Hindernisse und Hemmschwellen in der Umsetzung

des lebenslangen Lernens von möglichst vielen Bürgerinnen und Bürgern überwunden wer-

den können. Insofern trage die Komplexität im Zusammenspiel der genannten Verantwor-

tungsbereiche der Komplexität der Hindernisse Rechnung, die sich gleichfalls aus mehreren

Faktoren zusammensetzten. Im Einzelnen seien dies mentale, örtliche, zeitliche und finan-

zielle Hemmschwellen. Was die Überwindung der örtlichen Hindernisse betreffe, so komme

Online-Systemen eine verstärkte Bedeutung zu, doch seien auch in diesem Punkt sowohl die

öffentliche Verantwortung als auch die der Anbieter gefordert, da die Voraussetzungen hin-
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sichtlich Bewusstseinsbildung, Motiven und Anreizsystemen keine grundsätzlich anderen als

in traditionellen Bildungsangeboten seien.

Zuletzt fasst Hannes Knett zusammen, in welchen Bereichen er die Verantwortung der öf-

fentlichen Hand besonders gefordert sieht bzw. welche Bereiche umgekehrt keineswegs

durch die öffentliche Hand beeinflusst werden sollten (vgl. Abb. 3):

Resümee gesamtgesellschaftliche Verantwortung - wo?

Angebot - nein Nachfrage - ja

entsteht bedarfsorientiert
(und nicht systemorientiert)
im Wettbewerb ...

Qualität nicht durch Regulative
oder Gütesiegel zu sichern,
sondern durch Wettbewerb
(Bemühen) um den Kunden
("Abstimmung mit den Füßen")

politische
(wirtschafts-/sozial-/bildungspol.)
Aufgabe:
a) hoher Sockel an Bewusstsein
b) Verhinderung einer

gesellschaftlichen Spaltung
     durch segmentierte und

segmentierende Weiterbildung

Abb. 3: Resümee gesamtgesellschaftliche Verantwortung
Quelle: Mag. Hannes Knett, Wirtschaftskammer Österreich

Im Bereich des Angebots hält Hannes Knett jede Einflussnahme der öffentlichen Hand für

hinderlich und effizienzhemmend. Gerade das Beispiel der Einrichtung von Fachakademien,

von Universitätslehrgängen und der Berufsreifeprüfung habe gezeigt, dass die Fixierung von

Rahmenbedingungen durch die öffentliche Verwaltung mittels Gesetzen und Verordnungen

eklatant hinter den operativen Anforderungen hinsichtlich der organisatorischen Vorberei-

tungsarbeiten bzw. der Konzepterstellung und der notwendigen frühzeitigen Kundeninforma-

tion hinterher hinkten. Weiterbildungsangebote entstünden bedarfsorientiert und nicht sy-

stemorientiert und seien von Anfang an dem Wettbewerb ausgesetzt. Das Eingreifen der

öffentlichen Hand könne diesen Aspekten aber nicht Rechnung tragen, da die Kompatibilität

neuer Qualifizierungsangebote mit dem bestehenden Bildungssystem nur mangelhaft und

schleppend herstellbar sei. Auch die Qualität der Angebote sei keineswegs durch Regulative

zu sichern, sondern primär durch den Wettbewerb: Die „Abstimmung mit den Füßen“, sprich

Akzeptanz und Nachfrage von Weiterbildungsangeboten durch die Kund/innen seien zuver-

lässigere Indikatoren als ein Gütesiegel.
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Im Bereich der Nachfrage hingegen sieht Hannes Knett die Verantwortung der öffentlichen

Hand massiv gefordert. Die wirtschafts-, sozial- und bildungspolitische Aufgabe bestehe nicht

nur darin, einen generell hohen Sockel an Weiterbildungsbewusstsein in der Bevölkerung zu

schaffen. Sondern darüber hinaus müsse die öffentliche Hand auch dafür Sorge tragen, dass

eine gesellschaftliche Spaltung in bildungsaktive und bildungsferne Schichten auf Grund

segmentierender und segmentierter Weiterbildung vermieden werde. In dieser Hinsicht sei

die öffentliche Hand aufgefordert, bestehende Anreizsysteme auf ihre Wirksamkeit und

Treffsicherheit hin zu überprüfen, entsprechende weitere Akzente zu setzen und die För-

derinstrumente transparent und kundenorientiert zu gestalten.

4. Rollen- und Kompetenzverteilung aus Sicht der Arbeitnehmer
Mag. Michael Tölle, Kammer für Arbeiter und Angestellte4

Verantwortung für Erwachsenenbildung: der Bund nicht allein, aber mehr als bis-

her

Die Länder können und sollen ihren Beitrag leisten. Österreich ist jedoch zu klein, um in der

Erwachsenenbildung nach einem rein föderalistischen Prinzip vorzugehen. Dies führt zu re-

gionalen Besonderheiten bzw. Ungleichheiten, die es in Österreich nicht geben sollte. Sogar

im zehn Mal so großen Deutschland ist das nicht unproblematisch: dort ist die Erwachsenen-

bildung Ländersache, eine gesetzliche Bildungsfreistellung gibt es in 10 Ländern, in 6 aller-

dings nicht, das kann sachlich wohl kaum begründet werden. In Österreich wiederum gibt es

– was grundsätzlich zu begrüßen ist - Länderprogramme zur Förderung der beruflichen Wei-

terbildung („Bildungskonto“, „Bildungsscheck“; „Qualifikationsförderung“ etc.), die aber völlig

verschieden ausgestattet sind: während Salzburg nur ATS 1,5 Mio. (rund 109.000,00 €) zur

Verfügung stellt, sind es in Oberösterreich ATS 100 Mio. (7,267 Mio. €). Während Wien die

Berufsreifeprüfung (BRP) mit ATS 6.000 (436,04 €) pro Jahr fördert, gibt es dafür in der

Steiermark insgesamt ATS 4.000,00 (290,69 €), aber auch nur dann, wenn die Lehrab-

schlussprüfung nicht länger als 5 Jahre zurückliegt. So sitzt ein Pendler in Wien im Vorberei-

tungslehrgang auf die Berufsreifeprüfung im gleichen Kurs mit einem Kollegen mit

Hauptwohnsitz Wien, der Steirer zahlt die vollen Gebühren, der Wiener hingegen holt sich in

                                          
4 Der Text stellt die von Mag. Michael Tölle schriftlich ausgearbeitete Version des Input-Referates dar.
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drei Jahren insgesamt ATS 18.000,00 (1.308,11 €) vom Wiener ArbeitnehmerInnen-

Förderungsfonds (WAFF) zurück.

Die Aufgabe der Länder besteht in einer ausreichenden Grundversorgung (Volkshochschu-

len), diese muss natürlich regional abgestimmt sein; dabei geht es um einen definierten Lei-

stungsaustausch zwischen dem Land, das fördert, und den Einrichtungen, die Erwachsenen-

bildung anbieten und durchführen.

Erwachsenenbildungsförderungsgesetz: Meisterstück der Diplomatie

Die „paktierte Gesetzgebung“ in der Erwachsenenbildung bedeutet, dass Bund und alle 9

Länder sich einigen und das entsprechende Gesetz beschließen müssen. Dies ist einmal ge-

lungen, nämlich im Jahr 1973, und es war damals schon ausgesprochen schwierig. Heute

wäre es wahrscheinlich unmöglich. Die paktierte Gesetzgebung in der Erwachsenenbildung

muss zur Diskussion gestellt werden, der Verdacht liegt nahe, dass sie nicht mehr zeitgemäß

ist: Warum soll sich der Bund von den Ländern vorschreiben lassen, wie er seine Weiterbil-

dungspolitik gestalten soll? Das Gesetz zur Förderung der Erwachsenenbildung soll bleiben,

es reicht aber heute nicht mehr aus; die Entwicklung in der Erwachsenenbildung ist zu

schnell, es gibt weitaus mehr Teilnehmer/innen als früher (allein über 3 Mio. Arbeitneh-

mer/innen als potenzielle Teilnehmer/innen), es gibt mehr Anbieter, nicht nur die anerkann-

ten gemeinnützigen, geschätzte 1.500 – 2.000, meist relativ kleine und private, auch inter-

nationale Anbieter drängen auf den Markt, auf einen Markt, der überdurchschnittliche Preis-

steigerungen verzeichnet (die Gebühren für EDV-Kurse sind in 13 Jahren um über 200%

gestiegen!) – daher braucht Österreich ein neues, zusätzliches Gesetz.

„Gesetz zur Förderung der Weiterbildung“ mit der Voraussetzung: Bund bekennt

sich zu seiner Verantwortung

Das neue Gesetz verpflichtet den Bund zur Förderung, der Bund kann sich im Zeitalter des

Lebenslangen Lernens nicht „ausklinken“ und auf die Erstausbildung reduzieren. Das Gesetz

ist umfassender als das Erwachsenenbildungsgesetz und beinhaltet auch die Möglichkeit ei-

ner Subjektförderung.

Wie wird das Gesetz umgesetzt? Eine nationale Einrichtung (ein „Nationales Weiterbildungs-

zentrum“ oder eine „Stiftung Bildungstest“), welche staatlich finanziert wird, aber „ausge-

gliedert“ ist, d.h., sie ist nicht weisungsgebunden,

• entwickelt und definiert Qualitätskriterien für Kurse und Lehrgänge, sowie Mindest-

standards für Vortragende und Trainer/innen;



Modularisierung Definition von
Qualitätskriterien

Forschungs- Akkreditierung
koordination

Beratung und Be-
ratungskoordination

• akkreditiert Angebote und Anbieter: Objektförderungen (z.B. für Lehrgänge zum

Nachholen des Hauptschulabschlusses oder zur Vorbereitung auf die Berufsreifeprü-

fung) fließen nur an akkreditierte Einrichtungen, eine Subjektförderung ist nur für die

Teilnahme an akkreditierten Angeboten möglich;

• fördert, in Abstimmung mit den Länderprogrammen und unter Berücksichtigung re-

gionaler Besonderheiten (so könnten etwa die Förderbudgets der Länder verdoppelt

werden, sofern sich die Länder einem einheitlichen Förderregulativ anschließen).

Eine weitere Aufgabe könnte in der Koordination der Bildungsforschung, der Modularisierung

der Erwachsenenbildung, insbesondere des Zweiten Bildungswegs, sowie in der Förderung

der Bildungsberatung und -information liegen (die Kammer für Arbeiter und Angestellte ar-

beitet zurzeit an dem Projekt “Bildungsportal“, welches Orientierung und Information geben

soll, eine anschließende personalintensive Beratung sollte öffentlich gefördert werden).

Modell des Nationa

Zukunftsforum Weiterbildung: Ja, a

präzisieren

Die Zusammensetzung müsste sein: M

senschaft und Kultur, Bundesministerium

treter der Erwachsenenbildung. Das For

Zukunftsforum Weiterbildung

Bundesministerien, Sozialpartner,
EB-Einrichtungen

Koordinations-
büro
LLL

W

Nationales
Zentrum für
eiterbildung
12

Fördermittel-
vergabe

len Zentrums für Weiterbildung

ber Funktion und Kompetenzen sind noch zu

inisterien (v.a. Bundesministerium für Bildung, Wis-

 für Wirtschaft und Arbeit), Sozialpartner und Ver-

um könnte die politische Leitung des oben genann-
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ten Zentrums bzw. der Stiftung übernehmen, das jetzige Koordinationsbüro für lebenslanges

Lernen könnte die administrative Infrastruktur bereitstellen.
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5. Kurzstatements der Teilnehmer/innen

Wilhelm Filla (Verband Österreichischer Volkshochschulen) stellt fest, dass der Bildungsbe-

griff in der österreichischen Debatte zunehmend enger gefasst wird, indem die Ent-

faltung der Gesellschaft insgesamt kaum mehr zur Sprache komme. Stattdessen wer-

de die Problematik lebenslangen Lernens fast ausschließlich unter dem Aspekt der

Anpassungsbildung gesehen, und diesbezügliche Überlegungen bewegten sich einzig

in den Kategorien der beruflichen Qualifikation.

Bereits die bildungspolitische Polarisierung zwischen Markt und Staat hält Filla für

grundsätzlich verfehlt, da die Gesellschaft zwischen Markt und Staat zu sehen sei.

Wenn der Gesellschaft etwas zu Gute komme, müsse sie in diesen Bereich allerdings

auch entsprechend finanzieren. Dass dies nicht in ausreichendem Maß erfolge, sei

nicht zuletzt darauf zurückzuführen, dass keine der relevanten gesellschaftlichen

Kräfte Bildung in grundsätzlichem Sinn thematisiere.

Aber auch die Verbände des Erwachsenen- und Weiterbildungsbereichs seien von der

falschen Polarisierung zwischen Markt und Staat betroffen, indem die Gefahr bestehe,

dass sie innerhalb dieser Konstellation nicht mehr als wichtige Steuerungsinstrumente

zur Kenntnis genommen und daher in bildungspolitische Entscheidungsprozesse im-

mer weniger eingebunden würden.

Heinz Gruber (Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur) unterstreicht die

Bedeutung von Bildung jenseits des berufsbildenden bzw. des Qualifikationsaspekts,

da der Humanbildungsstand eine wesentliche Komponente jeder Gesellschaft dar-

stelle. Durch wissenschaftliche Untersuchungen sei hinreichend belegt, dass vom Bil-

dungsstand zentrale gesellschafliche Faktoren wie etwa die Fähigkeit zu sozialem Zu-

sammenhalt oder das allgemeine Gesundheitsbewusstsein und die Bereitschaft zur

Gesundheitsvorsorge beeinflusst würden. Insofern stelle das Bildungsniveau daher

auch im Sinne eines breiteren Bildungsbegriffs einen volkswirtschaftlich relevanten

„Standortfaktor“ dar.

Fritz Rosenberger (Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur) weist darauf

hin, dass die Professionalisierung der Erwachsenenbildung als ein vorrangiges Ent-

wicklungsziel zu betrachten sei und unterstreicht in diesem Zusammenhang die Wich-



15

tigkeit kontinuierlicher Strukturförderungen, die den Einrichtungen der Erwachsenen-

bildung auch langfristige Planungen erlauben.

Anton Krotky (Gemeinde Wien, MA 13) betont, dass der privaten Initiative im Bereich der

Erwachsenen- und Weiterbildung ein hoher Stellenwert zukomme. Zugleich nehme

Wien eine besondere Rolle im Bereich der öffentlichen Hände ein, indem die budge-

tären Mittel für die Erwachsenenbildung vergleichsweise hoch veranschlagt seien.5 In-

sofern könne die Situation in Wien durchaus als zufrieden stellend bezeichnet werden

bzw. ergebe sich aus Sicht der Gemeinde Wien wenig Handlungs- und Veränderungs-

bedarf.

Hubert Regner (Amt der Vorarlberger Landesregierung) unterstreicht die Bedeutung der von

Michael Tölle in seinem Input-Referat erläuterten „Funktionen“ eines dynamischen

bzw. innovativen Weiterbildungssystems, lehnt aber deren Institutionalisierung in ei-

nem eigens dafür einzurichtenden Zentrum ab. Die Schaffung zusätzlicher Einrichtun-

gen führe nicht zu einer besseren Koordinierung der Aufgaben, sondern gerade um-

gekehrt zu weiteren Disfunktionalitäten. Als Beispiel führt Regner den Aufgabenbe-

reich der Bildungsforschung an: Hier dürfe nicht ein neues Institut wiederum nur par-

tielle Aufgaben wahrnehmen, sondern erforderlich sei eine überdachte und akkor-

dierte Beauftragung an die einschlägigen Institute an den Universitäten. Analog sieht

Regner auch die Frage nach der Akkreditierung von Anbietern: Ein selektives Verfah-

ren, um Scharlatane auszuschalten, sei zwar wünschenswert und wichtig, erfordere

aber gleichfalls keine neuartige institutionelle Verankerung.

Zur Verteilung der Rollen und Kompetenzen im Bereich der Erwachsenen- und Wei-

terbildung meint Regner, dass die öffentliche Hand überall dort eingreifen müsse, wo

der Markt nicht funktioniere. Dies sei etwa regional bedingt, wie z.B. im Bregenzer-

wald, betreffe aber auch Bildungsbereiche, bei denen kein „return of investment“ zu

erwarten sei. Expert/innen könnten hier Muster vorgeben, um zu eindeutigeren Ab-

grenzungen zu gelangen bzw. um transparentere Kriterien für die jeweilige Verant-

wortlichkeit zu erhalten.

Bei der Diskussion von Standards müsse stets berücksichtigt werden, dass die be-

triebliche Weiterbildung ihren eigenen Gesetzen folge und auch Unternehmen wie

„Zumtobel“ oder „Blum“, die sehr viel in die Aus- und Weiterbildung ihrer Mitarbei-

ter/innen investierten, keineswegs auf Vorgaben von außen zu verpflichten seien.

                                          
5 Vgl. dazu das Protokoll zum Workshop „Finanzierungsmodelle und Anreizsysteme“ vom 26. Juni 2001, wo Anton

Krotky die aktuellen Zahlen anführt.
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Aber auch im Bereich der großen Verbände ortet Regner wenig Interesse, sich auf

gemeinsame Standards festzulegen, und selbst die Sozialpartner hätten – mit Rück-

sichtnahme auf ihre interessensnahen Bildungseinrichtungen – bislang wenig Bereit-

schaft in diese Richtung bekundet. Nach wie vor würden beispielsweise die Schu-

lungsmaßnahmen des Arbeitsmarktservice (AMS) primär zwischen den Sozialpartnern

ausverhandelt, während andere Anbieter nahezu leer ausgingen. Daher müsse man

auch die Gelder des AMS in die Überlegungen einbeziehen, wenn man über eine Neu-

verteilung der Finanzmittel nachdenke: sich nur auf die Bundesmittel zu konzentrie-

ren, greife zu kurz.

Friedrich Moshammer (Arbeitsmarktservice Österreich) weist auf das Beispiel Ungarn hin, wo

gerade ein Akkreditierungsgesetz im Entstehen sei: Alle Weiterbildungsanbieter, die

öffentliche Förderungen in Anspruch nehmen wollen, müssten sich in Zukunft staat-

lich akkreditieren lassen, um Mindeststandards zu entsprechen und die Vergleichbar-

keit des Angebots besser zu gewährleisten. Allerdings bestünden auch in Ungarn

Schwierigkeiten, mit diesem übergreifenden Gesetz den unterschiedlichen Vorausset-

zungen in den Komitaten Rechnung zu tragen. So dürfe nicht übersehen werden,

dass im Westen des Landes die Wirtschaftsdaten positiv seien, im Osten hingegen

negativ, weshalb sich die Frage nach finanziellen Ausgleichsmöglichkeiten stelle.

Zur Verortung des Arbeitsmarktservice (AMS) innerhalb der österreichischen Weiter-

bildungslandschaft sowie zur Vergabepraxis von Schulungsmaßnahmen meint Mos-

hammer, dass die derzeitige Diskussion um die vollständige Ausgliederung des AMS

hoffen lasse, dass der Einfluss der Sozialpartner zurückgedrängt und dadurch eine ei-

genständigere Arbeit ermöglicht werde. Unabhängig davon müssten Image und Kern-

kompetenz des AMS dahin gehend ausgebaut werden, dass nicht mehr eine „Geld-

verteilungsmaschine“ darin gesehen werde, sondern eine maßgebliche Einrichtung

der Qualitätssicherung.

Heinz Gruber weist darauf hin, dass die budgetären Mittel des AMS wiederholt nicht ver-

braucht wurden und stellt die Frage, ob hier nicht Umschichtungen möglich und sinn-

voll wären. In Richtung einer Flexibilisierung der Finanzmittel sei jedoch auch die

letzte Novelle des Einkommenssteuergesetzes gegangen, da seither auch Bildungs-

maßnahmen von der Steuer abgesetzt werden können, die nicht einzig und allein der

beruflichen Fortbildung dienen, sondern unter Umständen einen Berufswechsel vor-

bereiten.
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Friedrich Moshammer stellt dazu fest, dass eine flexiblere Zuteilung der Geldmittel des AMS

bzw. eine Umschichtung budgetärer Mittel insofern schwierig sei, als per definitionem

nur Personen anspruchsberechtigt seien, die bereits aus dem Arbeitsprozess heraus-

gefallen seien. Auch Moshammer hält diese Kategorisierungen jedoch für zu eng und

hielte mehr Flexibilität für wünschenswert. Dazu bedürfe es allerdings einer entspre-

chenden Gesetzesänderung.

Heinz Gruber appelliert an die Sozialpartner, den Blickwinkel in dieser Frage zu erweitern und

entsprechende Schritte zu setzen, um die Versicherungsleistungen, unter welche die

Maßnahmen des AMS letztlich subsumierbar sind, effektiver gestalten zu können.

Margarete Wallmann (FEB6 Burgenland) betont, dass klare Vereinbarungen zwischen Bund

und Ländern getroffen werden sollten, bevor die Geschäfte der Förderungsstellen an

die Bundesländer übertragen werden.

Zu dem von Michael Tölle vorgeschlagenen Konzept merkt Margarete Wallmann an,

dass sie eine klare bildungspolitische Schwerpunktsetzung dahinter vermisse. Begrü-

ßenswert erscheine ihr aber der institutionenübergreifende Aspekt, da die zunehmen-

de Diversifizierung des Bildungsmarkts mit einer fortschreitenden Unübersichtlichkeit

einhergehe und ein „Link“, der über unterschiedliche Anbieter und Regionen hinweg

funktioniere, gerade deshalb unverzichtbar sei. Auch die bildungspolitisch und ar-

beitsmarktpolitisch nachhaltige Umsetzung europäischer Förderprogramme bedürfe

der Koordination jenseits der Anbieterebene und der Regionen.

Nicht zuletzt könne aber auch auf die Fragen der Qualitätssicherung und des Kon-

sumt/innenschutzes ohne unabhängige Einrichtungen keine adäquate Antwort gefun-

den werden, weshalb Wallmann anregt, die Möglichkeit von österreichweiten Akkre-

ditierungssystemen zu prüfen. Insgesamt hält Wallmann eine Stärkung der Bundes-

kompetenzen jedenfalls für unverzichtbar, wenn man den genannten Aspekten Rech-

nung tragen wolle.

Martin Wiedemair (FEB7 Salzburg) unterstreicht die Bedeutung und Verantwortung von Ein-

richtungen der öffentlichen Hand in der Frage der Qualitätssicherung und des Kon-

sument/innenschutzes. In diesem Sinne seien auch die Aufgaben der Förderungs-

                                          
6 Förderungsstelle des Bundes für Erwachsenenbildung
7 Förderungsstelle des Bundes für Erwachsenenbildung
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stellen für Erwachsenenbildung zu definieren, da deren Ziel nicht allein darin beste-

hen könne, Teilnehmer/innen an die Anbieter im Erwachsenen- und Weiterbildungs-

bereich zu „liefern“.

Im Hinblick auf die Dynamik der gesellschaftlichen Entwicklung warnt Wiedemair vor

einer Verengung des Weiterbildungsbegriffs. Insbesondere die berufliche Weiterbil-

dung habe häufig den Charakter der „Reparaturfunktion“, d.h. dieser Bildungsbereich

sei in vielerlei Hinsicht nicht so innovativ wie sein Image, zumal unterschiedliche

Marktzwänge die konkrete Bildungsmaßnahme häufig diktierten und berufliche Wei-

terbildung daher tendenziell hinter den gesellschaftlichen und ökonomischen Ent-

wicklungen hinterherhinke.

Um flexibel auf veränderte Bedingungen reagieren zu können, hält Wiedemair auch

ein gewisses Maß an Subsidiarität für wichtig. Allerdings gibt er zu bedenken, dass

Österreich auf Grund seiner geringen geografischen Ausdehnung wesentliche Kom-

petenzen beim Bund ansiedeln sollte, um zu kleinräumige Ausformungen von bil-

dungspolitischen Konzepten zu vermeiden.

Zuletzt – und unter Berufung auf das durch das Bildungsministerium vorgelegte Ar-

beitspapier8 - zitiert Wiedemair einige Entwicklungsvorschläge Peter Faulstichs zur

Rolle der öffentlichen Hand, denen Wiedemair sich anschließt. Demzufolge wären die

Aufgaben des Bundes wie folgt zu benennen: 1) Institutionenenentwicklugn voran-

treiben und Kräfte bündeln, 2) Qualität sichern, 3) Personalentwicklung verstärken

durch Professionalisierung und Qualifizierung, 4) Förderstrategien ausbauen, 5) Res-

sortkoordinatin verbessern, 6) Support-Strukturen bereitstellen, 7) Regionalpolitische

Akzente setzen.9

Roland Hutyra (Forum katholischer Erwachsenenbildung) betont gleichfalls die Bedeutung

von Weiterbildungsmaßnahmen auch außerhalb des beruflichen Umfeldes bzw. des

unmittelbaren ökonomischen Verwertungszusammenhangs. Gerade im Zusammen-

hang mit der Programmatik des lebenslangen Lernens müsse die weit reichende Rolle

von Bildung für die Zivilgesellschaft unterstrichen werden, zumal sich das ganze

Spektrum der Erwachsenenbildung in diesem Bezugsrahmen bewege. Die Zivilgesell-

schaft sei zwar leicht zerstörbar, aber nur sehr schwer wieder aufbaubar, weshalb

Hutyra vor kurzfristigen Handlungskonzepten, aber auch unmittelbaren Lenkungsver-

suchen warnt. Die einzelnen Problembereiche der Zivilgesellschaft ließen sich auf

                                          
8 Vgl. Seite 4 des Arbeitspapiers zum Workshop
9 Vgl. Faulstich/ Teichler/ Döring: Bestand und Entwicklungsrichtungen der Weiterbildung in Schleswig-Holstein. –
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Grund ihres hohen Komplexitätsgrades nur sehr schwer fokusieren, weshalb Eingriffe

wie die Schaffung eines Akkreditierungssystems leicht zu unvorhergesehenen bzw.

kontraproduktiven Ergebnissen führen könnten. Starre Regelungen seien die falsche

Strategie und zerstörten die Zivilgesellschaft letztlich.

Hubert Regner merkt dazu an, dass sich auch die Vergabe von Fördermitteln strukturkonser-

vierend auswirken könne, indem die Verpflichtung auf Richtlinien – die erfahrungs-

gemäß wenig innovationsoffen seien – die erforderliche Flexibilität und Weiterent-

wicklung zum Teil gerade verhindere. Allerdings seien an diesem strukturkonservie-

renden Charakter von Förderungen nicht die Anbieter, sondern die Fördergeber, also

Bund und Länder, schuld.

Wilhelm Filla weist diese Einschätzung entschieden zurück, da gerade die Erwachsenenbil-

dungseinrichtungen den permanenten Beweis erbrächten, wie mit einem Minimum an

Strukturförderung ein Maximum an Innovation und Weiterentwicklung geleistet wer-

den könne.

Günter Brandstetter (Amt der oberösterr. Landesregierung) stellt die Erfordernis bzw. Wich-

tigkeit eines „Nationalen Weiterbildungszentrums“, wie dies von Michael Tölle skizziert

wurde, in Frage. Im Land Oberösterreich bestehe hinsichtlich der aufgezeigten Tätig-

keitsfelder wenig Handlungsbedarf, da bereits jetzt ein Qualitätssiegel10 durch das

„Erwachsenenbildungsforum Oberösterreich“11 vergeben wird und die Fördermöglich-

keit von Anbietern an den Erwerb dieses Qualitätssiegels gebunden sei. Auch das

Weiterbildungskonto12 des Landes Oberösterreich werde als Förderinstrument im

Bundesländervergleich stets hoch bewertet. Die Forschung im Bereich der Erwachse-

nen- und Weiterbildung müsse jedoch auch in Oberösterreich noch weiter ausgebaut

werden.

Peter Schlögl stellt fest, dass in der allgemeinen Bildungsdiskussion – so wie im Workshop

auch – stets unterschiedliche Begriffe von Erwachsenenbildung verwendet werden:

Das Spektrum reiche etwa von der betrieblichen Weiterbildung über Maßnahmen zur

Arbeitsmarktqualifizierung bis in die Angebote des „Zweiten Bildungswegs“ und per-

                                                                                                                                   
Deutscher Studienverlag. S. 143 – 149.

10 Informationen zum Qualitätssiegel des Erwachsenenbildungsforums Oberösterreich unter
http://www.ibe.co.at/eb.htm

11 http://www.eb-ooe.at
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sönlichkeitsbildende Veranstaltungen, die jedoch allesamt wesentlich für die Ausfor-

mung der Zivilgesellschaft seien.

Durch die Breite des Erwachsenenbildungsbegriffs dränge sich die Vermutung auf,

dass Bildung zunehmend als „Allheilmittel“ für gesellschaftliche Probleme betrachtet

werde. Daher sei letztlich auch ein gesellschaftliches Konzept für eine zufrieden stel-

lende Regelung des quartären Bildungssektors erforderlich, wobei in diesem Zusam-

menhang weniger das „Marktversagen“, sondern eher das „Systemversagen“ als

vorrangiges Problem betrachtet werden könne. Der Versuch des Bildungsministeri-

ums, mit den Workshops zu bereichsübergreifenden Perspektiven zu gelangen, sei

daher besonders begrüßenswert.

Was die Frage der finanziellen Förderungen betrifft, tritt Schlögl für größtmöglichen

Pluralismus ein, da vermeintliche Patentrezepte auf Grund der Vielfältigkeit des Er-

wachsenenbildungsbereichs immer zu kurz griffen. So sei auch die Treffsicherheit von

Individualförderungen oder Objektförderungen je nach Zielgruppe, Bildungsangebot,

Region etc. festzulegen. Je pluralistischer das System sei, desto leichter könne geän-

derten gesellschaftlichen Rahmenbedingungen Rechnung getragen werden und desto

leichter sei eine Feinabstimmung von Fördermaßnahmen auf die Bedürfnisse der je-

weiligen Zielgruppen durchführbar.

Heinz Gruber betont, dass eine der Herausforderungen für den Bund im Rahmen der „New

Economy“ unter Umständen darin zu sehen sei, die „Richtlinien-Kompetenzen“ zu

bewahren und problemzentriert auszubauen, gleichzeitig aber inhaltlich nicht in die

Erwachsenenbildung einzugreifen.

Elke Gruber (Institut für Erziehungs- und Bildungswissenschaften, Universität Graz) weist

darauf hin, dass die nach wie vor fortgeschriebene Trennung zwischen allgemeiner

und beruflicher Bildung längst unhaltbar geworden sei. Stattdessen müsse die Frage

nach den Schlüsselkompetenzen im Zentrum jeder (Weiter-)Bildungsdebatte stehen.

Hinsichtlich des Potenzials von Akkreditierungssystemen meint Elke Gruber, dass auf

Grund ihres Charakters, unterschiedliche Faktoren greifbar zu machen, alles „Subjek-

tive“ Gefahr läuft, ausgeklammert zu werden und insofern wesentliche Komponenten

von Bildungsarbeit unberücksichtigt blieben. So sei etwa „Zuwendung“, die in der Ar-

beit mit spezifischen Zielgruppen einen unverzichtbaren Teilaspekt bilde, in Akkredi-

tierungssystmen üblicherweise nicht als Qualität mess- bzw. zuordenbar.

                                                                                                                                   
12 http://www.ooe.gv.at/foerderung/Bildung/
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Was die Forschungsfrage betrifft, weist Elke Gruber darauf hin, dass Projektförderun-

gen alleine nicht ausreichen, um zu einer Verbesserung der Situation zu gelangen,

sondern Forschung bedürfe klarer Strukturen. Diese Einschätzung decke sich nicht

zuletzt mit der des Fachhochschulrates.

Die Auseinandersetzung mit dem Professionalisierungsstand in der Erwachsenenbil-

dung erachtet Elke Gruber gleichfalls für ein zentrales Vorhaben. Wesentliche Impulse

für die österreichische Diskussion könnten aus dem Buch des deutschen Erwachse-

nenbildners Dieter Nittel „Von der Mission zur Profession“13 gewonnen werden.

Felicitas Pflichter (BMBWK, VII/D/1) konstatiert, dass die österreichischen Universitäten der-

zeit gerade eine gegenläufige Tendenz zum Erwachsenen- und Weiterbildungsbereich

durchlaufen: Während die Hochschulen und Universitäten sich gerade in die Autono-

mie bewegten und damit von Regulierungen befreiten, werde in der Erwachsenen-

und Weiterbildung zum Teil gerade umgekehrt ein höherer Grad an Regulierung ge-

wünscht.

Hinsichtlich des Ausgleichs unterschiedlicher Interessen und Erwartungen seien im

tertiären Bereich sehr gute Erfahrungen mit Netzwerkbildungen gemacht worden, auf

Basis derer konträre Positionen oft gut vermittelbar seien. Allerdings benötigten

Netzwerke eine fixe Infrastruktur (z.B. Coaches und Moderatoren), was bei der Res-

sourcenbereitstellung häufig unterschätzt werde.

Auch Qualitätssicherung brauche einen entsprechenden Bezugsrahmen, dessen wei-

terer Herausarbeitung im bereichsübergreifenden Sinn sich der entsprechende Koor-

dinationsworkshop widme, der durch Gruppe V/D des Bildungsministeriums organi-

siert und durchgeführt werde.

Hinsichtlich einer breiten Umsetzung des lebenslangen Lernens meint Pflichter, dass

nur die Schaffung entsprechender Motivationsgrundlagen, damit verbunden aber

auch die Förderung eines gewissen Unternehmergeists sowie die Förderung der

Kreativität der Lernenden die Bereitschaft zur permanenten Weiterbildung nachhaltig

sichern könne. Besonders aber müsse jeder Einzelne von der Sinnhaftigkeit lebensbe-

gleitenden für die persönliche Entwicklung überzeugt sein.

Heinz Gruber merkt dazu an, dass die Entwicklung der Hochschulen und Universitäten im

Rahmen der Autonomie nicht nur insofern interessant sei, als damit eine Lösung aus

                                          
13 Nittel, D.: Von der Mission zur Profession. Stand und Perspektiven der Verberuflichung der Erwachsenenbil-

dung. Bielefeld 2000 (Bertelsmann Verlag). - Nähere Informationen zum Autor und weitere Arbeiten unter
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bisherigen Reglementierungen einhergehe, sondern zudem dürfe auch mit Spannung

erwartet werden, inwieweit sich der gesteigerte „Marktdruck“ auf die Aktivitäten der

Universitäten im Bereich der Weiterbildung auswirken werde.

Angela Bergauer (KEBÖ14) hält es für unerlässlich, in der Diskussion die derzeit laufende

Verwaltungsreform und die damit einhergehende Rückläufigkeit der Budgetmittel mit-

zubedenken. Seit den 80er Jahren, als die Ermöglichung der Anstellung von pädago-

gischen Mitarbeiter/innen einen qualitativen Sprung erbracht habe, seien keine wei-

teren maßgeblichen Impulse durch die öffentliche Hand gesetzt worden. Derzeit zö-

gen sich nicht nur der Bund, sondern auch die Länder mehr und mehr aus dem Be-

reich der Basisfinanzierungen zurück.

Bedenklich ist dies laut Bergauer vor allem deswegen, weil beispielsweise Angebote

zur Persönlichkeitsbildung und zur Demokratiepolitik zentrale Anliegen der Erwachse-

nenbildung sein müssten, jedoch nicht über den Markt finanzierbar sind. Im Hinblick

gerade auch auf faire Zugangschancen für alle bildungsinteressierten Bürgerinnen

und Bürger erneuert Bergauer daher die Forderung der KEBÖ, dass die Erwachsenen-

bildung als dritte Säule im österreichischen Bildungssystem verankert werden muss.

Die komplexe Situation, die auf Grund der in Österreich herrschenden Gesetzeslage

gegeben sei, müsse gerade auch im Hinblick auf eine wirkungsvolle Umsetzung des

lebenslangen Lernens grundlegend überdacht werden.

Mirjam Rinderer (BMBWK, Ministerbüro) tritt dafür ein, die Thematik auch vor dem Hinter-

grund internationaler Fragestellungen und Studien zu sehen. Gerade im Länderver-

gleich zeige sich nämlich, dass Österreich keineswegs ein geringes Bildungsbudget

aufweise. Daher müsse weiters die Frage nach der Verteilung bzw. sinnhaften Ver-

wendung dieser Mittel aufgeworfen werden. Nicht zuletzt erfordere die internationale

Dimension der Fragestellung aber auch neue Vermittlungsstrukturen, um etwa För-

dermöglichkeiten über die Programme der Europäischen Union optimal ausschöpfen

zu können.

Helena Verdel (Verband Wiener Volksbildung) berichtet aus ihrer Erfahrung, wonach projekt-

bezogene Fördermittel nicht unbedingt zu einem Qualitätsanstieg führen, insbeson-

dere nicht im Sinne einer Sicherung der Nachhaltigkeit. Häufig verdecke das „Gerede“

                                                                                                                                   
http://www.uni-frankfurt.de/fb04/struktur/mitglieder/nittel.html

14 Konferenz der Erwachsenenbildungseinrichtungen Österreichs
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– etwa um den Innovationsgehalt - das tatsächliche Produkt, da der Rechtfertigungs-

druck bei Projekten ungleich höher sei als bei kontinuierlicher Bildungsarbeit.

Auch im Zusammenhang mit der Förderung des lebenslangen Lernens seien ähnliche

Tendenzen feststellbar: Oft würden Projekte mit nicht unerheblichem Aufwand an

Ressourcen initiiert und durchgeführt, sobald die Projektdauer aber ausgelaufen sei,

würden diese Maßnahmen auf Grund fehlender weiterer Finanzierungsmöglichkeiten

eingestellt. Gerade benachteiligte Gruppen seien davon besonders betroffen, weshalb

Verdel fordert, dass nicht nur über Fördersummen und –inhalte, sondern auch über

das „Wie“ von Förderungen kritisch nachgedacht wird. Zahlen über Projektmittel

sagten über die Qualität und Nachhaltigkeit dieser Förderungen zu wenig aus, wobei

jedoch gerade die letzteren Kriterien entscheidend für die Umsetzung lebenslangen

Lernens seien.

Josef Resch (BMLFUW15) vertritt die Auffassung, dass Bildungsberatung und Erwachsenen-

bildung nicht voneinander zu trennen sind. Beide Aspekte würden daher auch durch

das BMLFUW wahrgenommen, indem beispielsweise Beratungsleistungen in breitem

Umfang im Rahmen eines „Beratertages“ über die Landwirtschaftskammern angebo-

ten würden. Die konkreten Bildungsmaßnahmen würden teilweise über Bildungsträ-

gerförderungen, teilweise auch über personenbezogene Förderungen unterstützt,

wobei dafür insgesamt ein Budget von ATS 120 Millionen (rund 8,73 Millionen €) zur

Verfügung stehe. Wesentlicher institutioneller Bestandteil der Bildungsaktivitäten im

land- und forstwirtschaftlichen Bereich sei nach wie vor das Ländliche Fortbildungsin-

stitut (LIF). Ein wichtiger inhaltlicher Schwerpunkt liege derzeit auf Grund der Zielset-

zung des Förderprogramms im Rahmen der „Agenda 2000“ im Bereich des Umwelt-

und Naturschutzes.

Peter Braun (Bildungshaus St. Virgil, Salzburg) weist auf die Gefahr hin, dass bereits in zehn

Jahren im Bildungsbereich eine Zwei-Drittel-Gesellschaft entstanden sein könnte, so-

fern es nicht gelinge, auch Niedrigqualifizierte besser als bisher in Weiterbildungsakti-

vitäten zu integrieren. Allerdings verhalte sich Österreich in dieser Frage völlig passiv,

indem bislang keine entsprechenden Strategien ausgearbeitet worden seien. Drin-

gend erforderlich sei daher eine Stärkung der Erwachsenen- und Weiterbildungsin-

stitutionen, was entsprechende Unterstützung bei der Vernetzung, Hilfestellung zur

Qualitätssicherung, eine generelle Verbesserung der Supportstrukturen und die För-
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derung regionaler Entwicklungsprogramme beinhalte. . Auch die Förderungssysteme

seien grundsätzlich auszubauen bzw. weiter zu entwickeln. Dabei dürfe nicht nur auf

die sich ändernden Erfordernisse des Arbeitsmarkts hingearbeitet werden, sondern

auch der Persönlichkeitsentwicklung müsse entsprechende Aufmerksamkeit zukom-

men. Statt dem Rückzug der Bildungspolitik, wie er für Österreich derzeit zu konsta-

tiert werden müsse, fordert Braun eine umfassende Offensive ein, wie sie in anderen

Staaten bereits angelaufen sei.

Heinz Gruber erläutert in weiterer Folge die Aufgaben der beiden Arbeitsgruppen am Nach-

mittag (siehe Tagesordnung im Anhang). Insbesondere die bevorstehenden struktu-

rellen Veränderungen des Bundesinstituts für Erwachsenenbildung in Strobl, das mit

Jahresbeginn 2002 in eine Ges.m.b.H. umgewandelt wird, und die Etablierung des

Zukunftsforums Weiterbildung werden von Gruber hervorgehoben.

In diesem Zusammenhang betont Gruber, dass der Bund die Verantwortung auch für

das neue Kompetenzzentrum in Strobl wahrnehmen werde, was eine Finanzierungs-

übernahme beinhalte. Verhandlungen bezüglich der detaillierteren Modalitäten seien

mit dem Bundesministerium für Finanzen noch im Gange. Da das Kompetenzzentrum

auf Grund seines veränderten Rechtsstatus als Ges.m.b.H. in Zukunft alle Formen von

Arbeitsverhältnissen durchführen könne, sei jedenfalls mit einer gesteigerten Flexibi-

lität nicht nur in inhaltlicher, sondern auch budgetärer Hinsicht zu rechnen.

Das Zukunftsforum Weiterbildung hingegen solle als Braintrust ein möglichst exaktes

Abbild der unterschiedlichen institutionellen Interessen im Bereich der Erwachsenen-

und Weiterbildung verkörpern, zugleich müsse es aber handlungsfähig bleiben in dem

Sinn, dass bildungspolitische Empfehlungen effektiv ausgearbeitet und verabschiedet

werden. Sowohl Zusammensetzung als auch Arbeitsweise des Zukunftsforums Wei-

terbildung seien im Planungsstadium daher gründlich zu überdenken.

                                                                                                                                   
15 Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft
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6. Arbeitsgruppe 1:
Regelungsbereiche, bei denen unter Umständen zusätzliche bzw. er-
weiterte gesetzliche Rahmenbedingungen zu erstellen sind

6.1. Zertifizierung / Modularisierung

Hubert Regner stellt fest, dass in der Frage der Zertifizierung klar zwischen den verschiede-

nen Bildungsbereichen differenziert werden muss. In den „oberen Kategorien“ der

Weiterbildung, wie etwa den Fachhochschullehrgängen, existierten klare Kriterien

hinsichtlich der Standards, daher seien hier auch Zertifizierungen möglich und sinn-

voll. Damit sei aber noch nicht entschieden, inwieweit das Umlegen des Zertifizie-

rungsgedankens auf niedrigere Abschlüsse, wie etwa den Hauptschulabschluss, Sinn

mache. Nur dort, wo es um die Anerkennung von Bildung gehe, seien klare Lei-

stungsstandards auch in der Erwachsenenbildung erforderlich und großteils auch vor-

handen (z.B. Cambridge-Sprachzertifikate). Zertifikate für alle Bildungsbereiche zu

entwickeln hält Regner jedoch für äußerst problematisch, da Institutionen mit einem

hohen Anteil an ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen damit überfordert wären und es

daher zwangsläufig zu einer quantitativen Verschlechterung des Bildungsangebotes

käme. Als Beispiel führt Regner das Volksbüchereiwesen an, wo kleinere Einrichtun-

gen den Förderrichtlinien etwa deswegen nicht entsprechen könnten, weil relativ lan-

ge Öffnungszeiten vorgeschrieben seien. Insofern müssten auch in der Frage der

Zertifizierung immer die Nutzen-Optionen gegeneinander abgewogen und die Er-

reichbarkeit der damit verbundenen Ziele kritisch hinterfragt werden.

Angela Bergauer stellt dazu die Frage, ob überhaupt ein erweiterter Bedarf nach Zertifizie-

rung in Österreich bestehe bzw. von welcher Seite dies gewünscht sei.

Roland Hutyra unterstreicht die Befürchtung, dass zahlreiche Einrichtungen der Erwachse-

nenbildung überfordert wären, wenn durchgängige Zertifizierungssysteme geschaffen

werden sollten. Auch die ISO-Zertifizierung sei in ihrer Eignung für den Bereich der

Erwachsenenbildung fraglich, und die vorhandene Akzeptanz sei weniger auf quali-

tätssichernde Aspekte zurückzuführen als auf das Faktum des „Marktdiktats“: Zum

Teil sei die Iso-Zertifizierung nämlich Voraussetzung dafür, um überhaupt an be-

stimmte Geldtöpfe bzw. Teilnehmer/innenkontingente zu gelangen. Qualitätssiche-
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rung aber lasse sich nicht verordnen, und eine gesetzliche Fundierung im Bereich der

Erwachsenenbildung hält Hutyra daher für kaum durchführbar.

Helena Verdel fokusiert das Problem auf die Frage, wie ein Prozess zertifiziert werden könne,

als der Lernen mit Erwachsenen immer zu bezeichnen sei. Statt der feststellbaren

Tendenz, Qualität in der Erwachsenenbildung über Zertifikate transparent machen zu

wollen, sollten die individuellen Rückversicherungsmöglichkeiten der Teilneh-

mer/innen gestärkt werden. Nicht Bestätigungen „von außen“ dürften daher im Vor-

dergrund stehen, sondern die kritische (Selbst-)Einschätzung der Lernenden müsse

gefördert und ausgebaut werden. Das Modell des „Weiterbildungsportfolios“ stelle in

diesem Zusammenhang eine wegweisende Lösung dar.

Hubert Regner erachtet es als wesentlich, dass die öffentliche Hand zwar „Hilfe zur Selbst-

hilfe“ anbietet, aber nicht nivellierend eingreift. Wenn eine Institution sich zertifizieren

lassen wolle, sollte dieses Vorhaben idealer Weise durch den Bund gefördert und ge-

stützt werden können. Derartige Förderinstrumente wären jedenfalls einer gesetzli-

chen Regelung, die Normierungen festschreibt, vorzuziehen.

Fritz Rosenberger weist darauf hin, dass die Erwachsenenbildungseinrichtungen in der sinn-

vollen Handhabung von Zertifikatslehrgängen flexibler seien als der schulische und

universitäre Bereich, indem etwa der „Europäische Computerführerschein“ (ECDL)

dort zuerst umgesetzt worden sei. Auch im Bereich des Zweiten Bildungswegs sei die-

se Flexibilität gegeben, und für die Weiterentwicklung des Portfolio-Gedankens seien

die wesentlichsten Impulse gleichfalls durch die Erwachsenenbildung erfolgt.

Gerade im Hinblick auf den Zweiten Bildungsweg, der stark am schulischen System

orientiert sei (z.B. Berufsreifeprüfung), müsse die Frage aufgeworfen werden, ob ei-

genständigere Abschlussformen bzw. eigene Zertifikate nicht erwachsenengerechter

wären. Allerdings müsste auch dabei die Vergleichbarkeit mit analogen schulischen

Leistungen gegeben sein.

Michael Tölle ortet zweierlei plausible Motive, um Zertifizierungen sinnvoller Weise vorzu-

nehmen. Das erste Motiv betreffe Bildungsmaßnahmen, die Berechtigungen verlei-

hen, wie beispielsweise die Qualifikation zum Bilanzbuchhalter. Ein aktives bzw. nor-

matives Eingreifen des Bundes hält Tölle in diesem Fall aber nur für sinnvoll, wenn a)

gleichzeitig die Anerkennung der entsprechenden Bildungsmaßnahme durch den
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Bund erfolgt und b) gleichzeitig individuelle Fördermöglichkeiten für die Absolvierung

dieser Bildungsmaßnahme geschaffen werden. Entsprechende Regelungen könnten

dann etwa die Anzahl der Unterrichtseinheiten, die Mindestqualifikation der Unter-

richtenden, das zu verwendende Lehrmaterial, die erforderliche Raumausstattung etc.

umfassen. Als möglicher Pilot für eine Umsetzung wird von Tölle der Hauptschulab-

schluss im Zweiten Bildungsweg erwähnt.

Das zweite sinnvolle Motiv für Zertifizierungen ziele dahin, die Anrechenbarkeit von

erworbenen Kenntnissen und Qualifikationen zu verbessern. Dazu wäre allerdings der

Aufbau von „credit systems“ erforderlich, um die Einrechenbarkeit in Abschlüsse zu

gewährleisten, weshalb diese Varianten der Zertifizierung ungleich schwieriger durch-

zuführen seien.

Fritz Rosenberger unterstreicht die letztere Einschätzung, indem er darauf hinweist, dass

schon eine wechselseitige Anrechenbarkeit von Teilen der Studienberechtigungsprü-

fung auf die Berufsreifeprüfung und umgekehrt auf nahezu unlösbare Schwierigkeiten

stößt.

Josef Resch berichtet davon dass im Bereich des Bundesministeriums für Land- und Forst-

wirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft (BMLFUW) der Versuch erfolgreich war, die

Ausschüttung von Fördermitteln an den Nachweis bestimmter Zertifikate von Seiten

der Anbieter zu binden. Praktiziert werde dies insbesondere im Bereich von Qualifi-

zierungskursen für Bäuerinnen und Bauern, die mit produktionsrelevanten Neuerun-

gen im Agrarbereich vertraut gemacht werden sollen. Die entsprechenden Lehrgänge

dauerten120 Stunden, fassten die aktuellen Lehrinhalte der Berufs- und Meisterschule

zusammen und endeten mit einer erwachsenengerechten, 1-stündigen Prüfung, die

den bezug zum jeweiligen Betrieb herstelle. Nur jene Lehrgänge, die diesen Kriterien

entsprächen bzw. die detaillierten Qualitätsanforderungen erfüllten, würden durch

das BMLFUW gefördert.

Als Vorteil dieses Modells wird von Resch nicht nur der österreichweit einheitliche

Standard bezeichnet. Sondern zudem gelange das BMLFUW auf diesem Weg zu zu-

verlässigerem statistischem Material, da alle geförderten Lehrgänge entsprechende

Teilnehmer/innendaten an das BMLFUW weiterleiten müssten. Auch werde das Modell

von den Bäuerinnen und Bauern selbst in erfreulichem Maß akzeptiert und das er-

worbene Zertifikat gerne im Direktverkauf zur Immagesteigerung präsentiert.
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Auf Grund dieser positiven Entwicklung hätten nun die Nationalparkbediensteten von

sich aus eine analoge Möglichkeit zum Erwerb eines Zertifikats gefordert, wobei

Resch diese „nachfrageorientierte“ Schaffung von Zertifikaten für den praktikabelste

Lösung hält. Dabei könnten auch die Länder aktiv werden, denn wenn 4 bis 5 Länder

ein Zertifikat einführten, würde das BMLFUW auch dies als Nachfrage-Signal interpre-

tieren und eine entsprechende bundesweite Lösung anstreben.

Roland Hutyra erläutert, dass das „Forum Katholischer Erwachsenenbildung“ als Angebot an

die Mitarbeiter/innen der Organisation ein „Hauszertifikat“ anbietet, das die metho-

disch–didaktischen Fähigkeiten der Erwachsenenbildner/innen zertifiziere. Eine Aus-

weitung solcher Zertifizierungsmodelle auf den Bereich der Organisation und Durch-

führung von Kursen sei schon deswegen nicht sinnvoll, weil zwischen einem Bil-

dungshaus und einem Pfarrsaal nicht zu überbrückende Unterschiede bestünden, die

Bildungsarbeit in den Pfarren aber gleichwohl ein wichtiger Bestandteil der dezentra-

len Erwachsenenbildung sei.

Ansonsten hält auch Hutyra ein Portfoliosystem für das geeignete Instrument, um

dem Wunsch der Bildungswilligen nach breiterer Anerkennung und Anrechenbarkeit

zu entsprechen. Insbesondere Schlüsselkompetenzen seien schwer zertifizierbar, wo-

hingegen ein Portfoliosystem auf Grund seines übergreifenden Charakters auch in

diesem Bereich Möglichkeiten der Anerkennung eröffne.

Martin Wiedemair hält es allein schon unter dem Gesichtspunkt der Selbstachtung und Ei-

genentwicklung der Erwachsenenbildung für wichtig, dass die Leistungen der Bil-

dungswilligen besser dokumentierbar und transparenter darstellbar werden. Als Auf-

gabe der öffentlichen Hand bezeichnet Wiedemair in diesem Zusammenhang die

Entwicklung von Systemen, welche über die unterschiedlichen Insititutionen hinweg

anerkannt werden. Zudem müsse Sorge dafür getragen werden, dass neben den ko-

gnitiven und psychomotorischen Fähigkeiten auch andere Kriterien stärker als bisher

in die Beurteilungen einflössen. Auch diesbezüglich hält Wiedemair ein Portfoliosy-

stem für eine mögliche Weiterentwickung.

Was hingegen die Frage der Zertifizierung betrifft, plädiert auch Wiedemair für Beibe-

haltung einer gewissen „Freiheit“. Zertifizierungskonzepte seien „Zentralraumkon-

zepte“, was bedeute, dass in ländlichen Regionen unter Umständen keine Vortragen-

den zur Verfügung stünden, die Kurse „standardisiert“ abhielten. Auch Wiedemair
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sieht insbesondere Institutionen davon betroffen, die einen hohen Anteil an ehren-

amtlichen Mitarbeiter/innen haben.

Angela Bergauer berichtet, dass alle Mitglieder der Konferenz der Erwachsenenbildung

Österreichs zu dem von Wiedemair/Koller vorgelegten Modell zur Qualitätssicherung

befragt worden seien (siehe Anhang S. 49), alle Mitglieder aber – und zwar selbst das

Wirtschaftsförderungsinstitut – ablehnend reagiert hätten, weil zu vieles in der Praxis

nicht einlösbar sei. Damit trete einmal mehr zu Tage, über welch geringe Ressourcen

die Verbände hinsichtlich der Infrastruktur verfügten, und evident sei ihrer Einschät-

zung nach auch, dass niemand von den öffentlichen Schulen unter solchen Bedingun-

gen Qualitätssicherung einfordern würde.

Fritz Rosenberger umreißt als weiteres Problem im Zusammenhang mit bestehenden Zertifi-

katen, dass diese Nachweise auf Grund des geringen Regulierungsgrades auch höchst

unterschiedlich am Markt bewertet würden. So träfen vom Wirtschaftsförderungsin-

stitut ausgestellte Zertifikate auf eine sehr hohe Akzeptanz, zum Teil auch jene des

Berufsförderungsinstitutes, wohingegen Zertifikate aus dem Volkshochschulbereich

oft nahezu wertlos seien.

Hubert Regner meint dazu, dass das Vertrauen in Bildungsinstitutionen immer unterschied-

lich sei, von der Schule bis in den Bereich der Universitäten, wo etwa die ETH Zürich

einen besseren Ruf genieße als viele andere Universitäten. Mittels Akkreditierungs-

und Zertifizierungssystemen bzw. Anordnungen auf Bundesebene seien daher auch

keine Veränderungen erzielbar. Zudem bewirkten solche Systeme „statische“ Struk-

turen, wohingegen bürgernahe Strukturen immer „dynamisch“ seien und ihre Qualität

nicht über das Vorhandensein eines bestimmten Siegels definierten. Insofern sei

Qualität auch nicht über vorhandene bzw. nicht vorhandene Raum- und Gebäuderes-

sourcen zu definieren.

Angela Bergauer hält dazu fest, dass die Konferenz der Erwachsenenbildung Österreichs von

der öffentlichen Hand nie Infrastrukturförderungen für Gebäude gefordert habe, son-

dern stets nur für Kontinuität und Sicherheit in den Personalsubventionen eingetreten

sei. Wenn aber sogar in diesem Bereich jährliche Kürzungen hingenommen werden

müssten, wie dies gegenwärtig der Fall sei, könne mit keinen qualitätssicherenden

Entwicklungen gerechnet werden.
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Martin Wiedemair verteidigt die Liste zur Qualitätssicherung in der Erwachsenenbildung da-

hingehend, dass damit ein Entwicklungsziel definiert sei, das zu erreichen im Interes-

se aller Erwachsenen- und Weiterbildungseinrichtungen liegen müsse. Standards fest-

zuschreiben, die schon heute von allen Akteuren als erfüllt bezeichnet werden kön-

nen, hält Wiedemair demgegenüber für obsolet.

Michael Tölle hält die Entwicklung für problematisch, dass Kurse, die an einem Wirtschafts-

förderungsinstitut absolviert werden, höher bewertet werden als solche, die etwa im

Rahmen der katholischen Erwachsenenbildung stattfinden. Wo Vergleichbarkeiten be-

stünden, sollte daher sehr wohl mittels eines Akkreditierungsverfahrens die Qualität

der Bildungsmaßnahme durch den Bund bestätigt werden, um die Transparenz zu er-

höhen und den Konsument/innen eine adäquate Nutzen-Einschätzung zu ermögli-

chen.

Helena Verdel tritt dafür ein, sich überhaupt von der Legitimation durch Zeugnisse, die von

möglichst renommierten Anbietern stammen, zu verabschieden. Andere Bildungssy-

steme hätten vorgeführt, dass beispielsweise der Nachweis sozialen Engagements in

Vereinen oder Non-profit-Organisationen eine Qualifikation darstelle, die für den Ar-

beitsmarkt gleichfalls relevant und nachgefragt sei. Eine Veränderung in der Beurtei-

lung von Leistungen und Kenntnissen bedürfe aber der Bewusstseinsbildung, die am

ehesten wiederum durch ein Portfoliosystem zu initiieren sei, aber nicht durch erwei-

terte Zertifizierungen.

Huber Regner plädiert in diesem Zusammenhang für die Überwindung des „Besitzstandden-

kens“ in der Erwachsenenbildung. Es könne nicht angehen, dass die Anbieter für sich

die Freiheit des Markts reklamierten und einander zum Teil massiv konkurrierten, zu-

gleich aber die finanzielle Abdeckung von Defiziten durch den Bund oder die Länder

einforderten. Allerdings seien, wie Regner einräumt, von diesem „Besitzstanddenken“

nicht nur die Anbieter betroffen, sondern auch die Verwaltungsstrukturen, die Zu-

ständigkeiten und Budgettöpfe zu wenig aufeinander abstimmten.

Roland Hutyra ortet das „Besitzstanddenken“ vor allem im Bereich der arbeitsmarktpoliti-

schen Schulungsmaßnahmen. Dort aber könne auf Grund der Vergabepraxis auch

nicht von einem „Markt“ gesprochen werden. Die katholische Erwachsenenbildung
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verfüge darüber hinaus über keinerlei Infrastruktursicherung durch die Kirche, wohin-

gegen andere Verbände sehr wohl mit einem massiven institutionellen Rückhalt rech-

nen könnten. Angesichts des Umstandes, dass die Budgetkürzungen des Bundes da-

her doppelt schwer zu verkraften seien, stelle sich die Frage, worüber nun eigentlich

diskutiert werden solle, wenn ohnehin kein politischer Wille vorhanden sei, um die

Situation zu verbessern.

Fritz Rosenberger dementiert diese Vermutung, und weist darauf hin, dass der gegenwärtige

Sparkurs der Bundesregierung zwar auch Kürzungen im Bereich der Erwachsenenbil-

dung erforderlich machte, dass Bundesministerin Gehrer aber bereits für das Jahr

2003 eine spürbare Erhöhung des Budgets für die Erwachsenenbildung angekündigt

habe.

6.2. Schulraumüberlassung

Heinz Gruber stellt zur gegenwärtigen gesetzlichen Regelung in § 128 des Schulorganisati-

onsgesetzes (SchOG) fest, dass die Erwachsenenbildung sich in der schwächeren Po-

sition befinde, da die Schulleitung jeweils den Ausschlag für die Entscheidung zur

Mitbenutzung gebe.

Roland Hutyra sieht aus Sicht der katholischen Erwachsenenbildung dennoch keinen zusätzli-

chen Regelungsbedarf, zumal die von ihm repräsentierten Einrichtungen häufig auf

Pfarrzentren als Veranstaltungsorte zurückgreifen könnten.

Hubert Regner verweist darauf, dass flexible Erwachsenenbildungseinrichtungen bereits dazu

übergegangen sind, sich das erforderliche Raumangebot anderweitig zu verschaffen

und überschüssige Raumkapazitäten nun ihrerseits an andere Einrichtungen zu ver-

mieten, wie das Beispiel der Volkshochschule Götzis in Vorarlberg zeige.

Michael Tölle berichtet davon, dass dennoch eine Vielzahl an Erwachsenenbildungseinrich-

tungen jedes Jahr mühsame Verhandlungen hinsichtlich einer Schulraummitbenut-

zung führen müsse und insofern doch eine gewisse Abhängigkeit von den Schulleitern

– und Schulwarten – gegeben sei.
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Heinz Gruber weist darauf hin, dass bei der Mitbenutzung von Schulen ein teilweise erhebli-

cher Unterschied zwischen Bundesschulen und den Schulen der Gemeinden festzu-

stellen sei, indem auf Gemeindeebene zumeist weniger klare Reglementierungen

herrschten. Auch weist Gruber darauf hin, dass die Teilrechtsfähigkeit den Schulen

zwar Mehreinnahmen gestatte, diese Mehreinnahmen aber andererseits Mehrausga-

ben für die Erwachsenenbildung bedeuteten und man sich daher fragen müsse, ob

diese „Umschichtung“ im Sinne einer Verwirklichung des lebenslangen Lernens sei.

Hubert Regner erläutert dazu, dass das Land Vorarlberg den Mehraufwand der Erwachse-

nenbildungseinrichtungen für höhere Raummieten in den Schulen refundiere und die

Mehrkosten insofern nicht auf die Bildungswilligen umgewälzt würden. Allerdings

meint auch Regner, dass ein solches Verfahren nicht in allen Fällen volkswirtschaftlich

sinnvoll sei.

Fritz Rosenberger regt an, den Erlass der Gemeinde Wien betreffs Schulraumüberlassung

allen Erwachsenenbildungseinrichtungen zugänglich zu machen und damit ein „Mu-

ster“ für eine gelungene Lösung auf Gemeindebasis österreichweit zu verbreiten.

Martin Wiedemair hält die Verbreitung solcher „Muster-Erlässe“, aber auch der geltenden

Bundesgesetzgebung für sinnvoll, zumal in den Bundesländern auch bei Bundesschu-

len Willkürlichkeiten im Zusammenhang mit der Schulraumüberlassung zu beobach-

ten seien.

6.3. Kompetenzzentrum Strobl

Heinz Gruber weist auf den laufenden Lehrgang „Eb-Profi“16 hin, der von der Arbeitsgemein-

schaft Weiterbildungssystem17 betreut wird, und auf den Lehrgang mit universitärem

Charakter „Bildungsmanagement“18, die beide im Bundesinstitut für Erwachsenenbil-

dung (BIfEB) in Strobl durchgeführt werden. Gleichzeitig stellt Gruber die Frage nach

dem Berufsbild „Erwachsenenbildner/in“ bzw. danach, welche identifizierbaren Quali-

fikationen in diesem Bereich gegeben sind und ob zu den genannten Lehrgängen er-

gänzende bzw. erweiternde Aus- und Weiterbildungsmodelle erforderlich sind.

                                          
16 http://www.arge-wbs.at/lehrgangcurric.html#unser%20Angebot
17 http://www.arge-wbs.at
18 http://www.bifeb.at
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Hubert Regner vertritt den Standpunkt, dass auch in der Frage des Berufsbildes auf den ho-

hen Anteil an ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen in der Erwachsenenbildung Rücksicht

zu nehmen ist. Zudem könnten gerade kleinere Erwachsenenbildungseinrichtungen

nicht für mehrere Tage auf Mitarbeiter/innen verzichten, um sie zu Schulungen nach

Strobl zu entsenden. Daher sieht Regner eine zentrale Dienstleistung des zukünftigen

Kompetenzzentrums darin, „Stützfunktionen“ anzubieten, um möglichst vielen Er-

wachsenenbildner/innen eine Schulungsteilnahme zu ermöglichen. Zudem müsse

auch die „Marktfähigkeit“ des Instituts ausgebaut werden, indem die Qualität des An-

gebots verbessert werde und damit auch private Weiterbildungsanbieter erreicht

werden könnten.

Fritz Rosenberger erachtet als ein entscheidendes Kriterium der Erwachsenenbild-

ner/innenqualifikation, inwieweit diese Maßnahmen dem veränderten Berufsbild in

Richtung Lernberatung und Tutoring Rechnung zu tragen im Stande sind. Seiner Ein-

schätzung nach müsste das Kompetenzzentrum in diese Richtung das Angebot aus-

bauen.

Helena Verdel unterstreicht diese Einschätzung, indem auch sie Erwachsenenbildner/innen

nicht mehr als Vortragende, sondern als „Organisator/innen“ von Bildungsvorhaben

bzw. als Coaches definiert sehen möchte. In diesem Bereich sei auch eine Akkredi-

tierung sinnvoll, um Standards zu sichern und die Teilnehmer/innen vor didaktisch

unausgereiften Angeboten zu schützen.

Angela Bergauer weist darauf hin, dass ein Schwerpunkt jedes einzelnen Verbandes der

Konferenz der Erwachsenenbildung Österreichs in der Fort- und Weiterbildung der

Trainer/innen liege. Die Bedeutung des neuen Kompetenzzentrums in Strobl sieht

Bergauer daher

a) im Erarbeiten verbandsübergreifender Bildungsmodule und

b) im Erarbeiten fachspezifisch vertiefender Bildungsangebote.

Eine eigene Berufsausbildung für Erwachsenenbildner/innen lehnt Bergauer unter

neuerlichem Hinweis auf den hohen Anteil an ehrenamtlich und nebenberuflich täti-

gen Trainer/innen jedoch ab: Diesbezügliche Maßnahmen etwa des Kompetenzzen-

trums oder der Pädagogischen Akademien dürften nicht dazu führen, dass nur mehr

curricular ausgebildete Erwachsenenbildner/innen unterrichten dürften, da dies einen
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unvorstellbaren Schaden für die Erwachsenenbildung bedeuten würde. Allerdings

könne das Kompetenzzentrum u.U. Synergien zwischen den internen Bildungspro-

grammen der einzelnen Verbände herbeiführen, indem es Kooperationen fördere und

damit eine teilweise Zusammenführung ermögliche.

Martin Wiedemair erachtet gleichfalls ein „dynamisches Berufsbild“ für wesentlich, da ange-

sichts der Vielgestaltigkeit der Erwachsenenbildung kein Patentrezept in der Qualifi-

zierung der Trainer/innen angebracht sei. Neben Weiterbildungsangeboten für Er-

wachsenenbildner/innen sieht Wiedemair aber auch Aufgaben der Qualitätssicherung

und Evaluation als mögliche Herausforderungen des neuen Kompetenzzentrums. Auf

Grund des institutionenübergreifenden Charakters des Kompetenzzentrums müsse je-

doch jemand „die Zügel in der Hand haben“, d.h. man könne hinsichtlich der Erfül-

lung dieser Aufgaben nicht einzig auf das Marktprinzip vertrauen.

Hubert Regner konzediert, dass das Kompetenzzentrum Strobl nicht ausschließlich nach

marktwirtschaftlichen Prinzipien geführt werden kann, hält aber eine operative Aus-

richtung für entscheidend, die zumindest eine „potenzielle“ Positionierung am Markt

erlaubt. Das neue Kompetenzzentrum müsse jedoch auch eine Sensorfunktion aus-

üben, indem es neue Lehr- und Lernmethoden aus dem internationalen Umfeld auf-

greife und in Österreich verbreite. Langfristig könne Strobl damit einen Motor bilden,

wie ihn die Open Univerity19 seit langem und in vergrößertem Maßstab verkörpere.

Das unter Wissenschaftsministerin Herta Firnberg begründete Interuniversitäre For-

schungszentrum für Fernlehre (IFF) habe diese Kompetenzen leider nie entwickeln

können.

Roland Hutyra unterstreicht, dass es das Berufsbild „EB-Trainer/in“ schlechthin nicht gibt und

dass daher auch kein sinnvolles Curriculum zur Ausbildung von Erwachsenenbild-

ner/innen analog den Qualifikationserfordernissen im schulischen Bereich entworfen

werden kann. Auch für das Kompetenzzentrum in Strobl werde sich jedoch die Frage

stellen, ob es auf den allgemeinen „Zeugnismacher-Zug“ aufspringen wolle, was Hu-

tyra unter Hinweis auf die teilweise inflationäre Flut an Zertifikaten unterschiedlichster

Provenienz ablehnt. Stattdessen sollten in der Arbeit des Kompetenzzentrums inhaltli-

che Problemstellungen im Vordergrund stehen, wie etwa die von Regner erwähnte

„Radarfunktion“ hinsichtlich neuer Modelle.
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Auf Grund des schon mehrfach erwähnten hohen Anteils an ehrenamtlichen und ne-

benberuflichen Mitarbeiter/innen in der Erwachsenenbildung dürfe „Strobl aber vor

allem nicht nur in Strobl stattfinden“, weshalb Hutyra vorschlägt, alle Mitarbei-

ter/innen des Kompetenzzentrums darauf zu verpflichten, mindestens 50% ihrer Ar-

beitszeit an regionalen Weiterbildungszentren in anderen Bundesländern etc. zu ver-

bringen. Nur so werde es zur erhofften Wechselwirkung bzw. zur erhofften Diversifi-

kation des Know-hows kommen.

Heinz Gruber weist darauf hin, dass die Aufgabendefinition für das Kompetenzzentrum unter

Berücksichtigung des Ges.m.b.H.-Gesetzes erfolgen muss, insofern also ein Rahmen

vorgegeben ist. Da das Bildungsministerium an einer tragfähigen Konzeption interes-

siert sei, werde nach Ausarbeitung der Aufgaben bzw. zukünftigen Geschäftsfelder

jedoch eine Einladung zur Begutachtung an die Kammern und Interessensvertretun-

gen ergehen, um Rückmeldungen auch über deren Erwartungshaltung einzuholen.

Zuletzt weist Heinz Gruber darauf hin, dass auch Bundesministerin Gehrer eine der

zentralen Aufgaben des Kompetenzzentrums darin erblickt, Supportstrukturen für die

Erwachsenenbildungslandschaft zu entwickeln, was bedeute, dass die Möglichkeit zur

wechselseitigen Interaktion und zur Mitgestaltung durch die maßgeblichen Akteure

gegeben sein müsse.

Hubert Regner warnt jedoch davor, im Rahmen der Mitgestaltung Beiräte mit „Frühstücksdi-

rektoren“ zu etablieren. Sinnvoll wäre statt dessen etwa die Verpflichtung der Institu-

tionen auf zwei Konferenzen pro Jahr mit dem Ziel, die aktuellen Erwartungen einzu-

holen bzw. auszuloten. Diese Konferenzen müssten auch durch die Verbände und

Kammern intern entsprechend vorbereitet sein, um klare Positionierungen auszutau-

schen und ein entsprechendes Expert/innenniveau zu halten. Allerdings dürfe das Ziel

dieses Austausches nicht in der Bedarfsdeckung der Konferenz der Erwachsenenbil-

dung Österreichs bestehen, sondern optimierte Strukturen müssten allen Anbietern

am Weiterbildungsmarkt zu Gute kommen.

                                                                                                                                   
19 http://www.open.ac.uk/
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6.4. Qualitässicherung und Schutz der Konsument/innen

Roland Hutyra sieht hier wenig zusätzlichen Regelungsbedarf und verweist auf seine State-

ments zur Frage der Zertifizierung bzw. Akkreditierung20. Was die Frage des Konsu-

mentschutzes betreffe, so biete das Konsumentenschutzgesetz ausreichende Sicher-

heiten für die Teilnehmer/innen.

Heinz Gruber schlägt vor, die derzeit geltende juristische Situation im Hinblick auf Aspekte

des Konsument/innenenschutzes und unter Berücksichtigung von Haftungsfragen im

Rahmen einer Studie zu durchleuchten. Da der Konsument/innenschutz in der Er-

wachsenenbildung immer wieder thematisiert werde, bestünden in diesem Bereich

offenbar Unsicherheiten, die zu definieren und abzugrenzen eine wesentliche Voraus-

setzung für weitere Überlegungen sei.

Josef Resch unterstreicht die Wichtigkeit eines solchen Vorhabens, da auch in den Weiterbil-

dungsbereichen des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und

Wasserwirtschaft wiederholt die Haftungsfrage aufgetaucht sei. Als Beispiel nennt

Resch den Fall eines Bauern, der auf Grund einer Fehlinformation im Zuge einer Be-

ratung rund ATS 50.000,00 (€ 6.880,00) an möglichen EU-Fördermitteln verloren ha-

be. Daher plädiert Resch dafür, auch die Beratungsleistungen der Erwachsenen- und

Weiterbildungseinrichtungen unter dem Gesichtspunkt der Haftungsfrage und des

Konsument/innenschutzes zu analysieren.

                                          
20 Vgl. dazu Roland Hutyras Wortmeldungen S. 24 und S. 27.
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7. Arbeitsgruppe 2
Regelungsbereiche, bei denen eine Verbesserung der Situation durch
Intensivierung der Kooperation zwischen den einzelnen Akteuren er-
reichbar erscheint

Arbeitsgruppe 2 beschäftigt sich im Detail mit folgenden Fragen:

♦ Weiterbildungsbewusstsein und –bereitschaft

♦ Bildungsinformation und –beratung

♦ übergreifende Foren und Plattformen / Webpräsenz

♦ Zusammensetzung und Funktion des Zukunftsforums Weiterbildung

♦ Bildungsforschung und Weiterbildungsbericht

In der Diskussion wurde die Reihenfolge der Fragen nicht durchgängig eingehalten, im

Protokoll werden jedoch die wesentlichen Aussagen unter diesen Punkten zusammen-

gefasst.

7.1. Weiterbildungsbewusstsein und –bereitschaft

Peter Schlögl möchte im Zusammenhang mit dem Thema Weiterbildungsbewusstsein und –

bereitschaft trennen zwischen der Ebene der Individuen und der des Systems.

Peter Braun schließt sich dieser Unterscheidung an und schlägt vor, in eher „oberflächliche“

PR-Maßnahmen und eine tiefergehende Ebene zu unterscheiden, die auch quantitati-

ve Erhebungen beinhalten müsste, und führt dazu das Beispiel der Bildungsbe-

darfserhebung in Salzburg an.

Wilhelm Filla und Margarete Wallmann führen vor allem eine entsprechende Bildungsbera-

tung als wesentliche unterstützende Voraussetzung für die Verbesserung der Bil-

dungsmotivation an.

Fritz Bauer sieht zusätzlich auch die Gestaltung der Lernbedingungen, ein entsprechendes

Setting und die Rahmenbedingungen als Motivationsfaktor an. Dazu gehörten auch

die Qualität des Angebots, die regionale Verfügbarkeit, der finanzielle Rahmen und

die Zeitstrukturen, in denen sich Weiterbildung abspiele.
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Felicitas Pflichter ist ebenfalls der Meinung, dass zur Verbesserung des Weiterbildungsbe-

wusstseins in der Bevölkerung eine Reihe von Voraussetzungen zu schaffen sind. Das

Bildungsangebot müsse sich möglichst in räumlicher Nähe zu den Teilnehmer/innen

befinden, um den zeitlichen Aufwand in Grenzen zu halten. Außerdem müsse das

Kursangebot für die Teilnehmer/innen einen subjektiven Nutzen erkennen lassen.

Peter Braun vermisst weniger Ideen zur Verbesserung der Motivation als vielmehr die Um-

setzung der vorhandenen Vorschläge. Entsprechende Studien dazu seien durchaus

vorhanden, was fehle, seien jedoch „milieu-orientierte“ Studien, wie übrigens auch

eine milieu-orientierte Didaktik. Der politische Wille zur Finanzierung dieser Forschung

sei allerdings unbedingte Voraussetzung.

Friedrich Moshammer verweist auf das Dilemma des Arbeitsmarktservice (AMS), mit dem

vorhandenen Budget entweder möglichst viele Menschen mit eher oberflächlicheren –

und damit nicht längerfristig wirksamen – Maßnahmen zu versorgen oder weniger

Menschen, dafür aber mit intensiven und hochwertigen Angeboten. Außerdem müsse

berufliche Weiterbildung schon in den Betrieben verankert sein. Weiterqualifizierun-

gen im Arbeitsverhältnis seien sinnvoller als nachträgliche Schulungen durch das Ar-

beitsmarktservice.

Elke Gruber geht ebenfalls auf die Zielgruppenorientierung ein, die bereits seit den 70er

Jahren diskutiert werde  und auch in Studien erforscht sei (z.B. Regula Schräder-Nef).

Nach wie vor eine der wichtigsten Fragen sei die nach der Weiterbildungs-„Abstinenz“

vor allem von sogenannten „bildungsfernen“ Schichten. Diese würden möglicherweise

den Sinn und den Nutzen (vgl. Pflichter oben) von Weiterbildung nicht verstehen bzw.

nicht einsehen, dass sie sich laufend an die neuesten (betrieblichen) Notwendigkeiten

anpassen müssten.

Hannes Knett spitzt dies zu durch die Einschätzung, dass der Weiterbildung fern stehende

Gruppen in erster Linie an ihrer subjektiven Lebensqualität interessiert seien.

Felicitas Pflichter sieht keinen Widerspruch zwischen dem Bemühen um Steigerung der Le-

bensqualität und verstärkten Lernanstrengungen: Es müsse nur das informelle Lernen
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stärker berücksichtigt werden, was generell eine Motivationssteigerung bedeuten

würde.

Peter Schlögl sieht ebenfalls in der Öffnung der Institutionen und der verstärkten Berück-

sichtigung von offenen Lernformen eine Möglichkeit zur Verbesserung der Motivation

und damit auch des besseren Zugangs zur Weiterbildung, und zwar gerade für weni-

ger Qualifizierte. Oft liege der fehlende Zugang zur Weiterbildung auch weniger an

der Nachfrage als an den fehlenden Angeboten.

Fritz Bauer weist darauf hin, dass die tatsächlichen Weiterbildungsbedürfnisse vor allem der

„bildungsfernen“ Schichten nicht unbedingt bekannt seien und dass deshalb auch

nicht unbedingt von fehlendem Weiterbildungsbewusstsein und fehlender Weiterbil-

dungsbereitschaft gesprochen werden könne. Außerdem würde gerade diesen

Schichten oft das entsprechende „Kapital“ fehlen, und zwar sowohl im Sinne einer

guten Erstausbildung als auch im Sinne der notwendigen finanziellen Mittel für die

Weiterbildung.

7.2. Bildungsinformation und -beratung

Margarete Wallmann betont nochmals den motivationalen Charakter von anbieterneutraler

Bildungsberatung und –information. Diese stelle einen wichtigen Teil des Weiterbil-

dungsangebotes dar. Die Beratung solle finanziell genauso wie das Kursangebot ge-

fördert werden. Bildungsberatung sollte vor Ort stattfinden, wobei Wallmann die re-

gelmäßige Bildungsberatung an mehreren Orten im Burgenland als Beispiel nennt. Sie

solle anbieterneutral sein und die Bedürfnisse der Interessierten erkennen. Fundierte

Beratungsleistungen am Kursort selbst seien sinnvoller als teure PR-Aktionen. Die be-

ste Werbung stelle die Qualität der Angebote selbst dar.

Wilhelm Filla verweist in diesem Zusammenhang auf das Problem einer angesichts knapper

Mittel relativ schlechten Bezahlung der Kursleiter/innen, die es in vielen Erwachse-

nenbildungseinrichtungen zunehmend schwieriger mache, qualifizierte Personen zu

finden. Außerdem gelte auch in Zusammenhang mit der Bildungsberatung Zielgrup-

penadäquatheit, wie zum Beispiel die unterschiedliche Ansprechbarkeit der Genera-

tionen.
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Mehrere Teilnehmer der Arbeitsgruppe sprechen sich auch für Veränderungen im Berufsbild

der Berater aus: Bildungsberatung solle als eigenes Berufsfeld etabliert und auch im

Sinne der Nachfrageweckung gefördert werden. Die Bildungsberatung sollte demzu-

folge zwar durchaus auch in verwandte Berufsfelder - wie Lebens- und Sozialbera-

tung bzw. psychologische Beratung - hinein reichen, eine klare Abgrenzung wird je-

doch als sinnvoll erachtet.

Mehrere Arbeitsgruppenmitglieder erwähnen im Zusammenhang mit der Bildungsberatung

auch, dass vom Interesse und vom Nutzen der zu Beratenden auszugehen ist. Außer-

dem sollten die vielfältigen Möglichkeiten der Informations- und Kommunikation-

stechnologien (insbesondere entsprechende Datenbanken) umfassend genutzt wer-

den. Dabei sollte IT-Unterstützung einerseits für die Bildungsberater, andererseits

aber zunehmend auch für die Weiterbildungsnachfrager selbst genutzt werden kön-

nen.

Margarete Wallmann und Ernst Koller führen als positive Beispiele das Netzwerk und die

Website des „bib-infonet“21 bzw. den Aufbau und weiteren Ausbau der Metasuchma-

schine „edu-Vista“22 an.

7.3. Übergreifende Foren und Plattformen / Webpräsenz

Felicitas Pflichter sieht eine wichtige Informationsschiene für selbstgesteuertes Lernen in

Informationsportalen im Internet, in denen verschiedene Anbieter ihre Angebote

bündeln. Allerdings benötigten attraktive Portale eine Stelle, die coache, die Technik

unterhalte und betreue. (Einige virtuelle Plattformen sind im Arbeitspapier dieses

Workshops angeführt.)

Fritz Bauer erachtet dabei vor allem die regionale Kooperation als sinnvoll, überregionale

Angebote würden nur begrenzt genutzt. Bauer berichtet in weiterer Folge ausführli-

cher vom Erwachsenenbildungsforum Oberösterreich23, mit dem ein großer Schritt in

Richtung Kooperation im Land Oberösterreich gemacht worden sei. Das Forum stelle

                                          
21 http://www.bib-infonet.at
22 http://www.eduvista.com/infoWasSucht.html
23 http://www.ooe.gv.at/bildung/Bildungsbroschueren/Bildungsland/ sowie http://www.eb-ooe.at/
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den Zusammenschluss der nicht-kommerziellen Träger berufsspezifischer und allge-

meinbildender Erwachsenenbildung dar. Ihr Angebot werde mit einem landesweiten

Gütesiegel24 ausgezeichnet, das wiederum die Voraussetzung für die Weiterbildungs-

förderung des Landes für Arbeitnehmer/innen darstelle (Bildungskonto für Arbeit-

nehmer/innen). Im Bildungscluster Oberösterreich sollen Universitäten und Fachhoch-

schulen in die Zusammenarbeit der Erwachsenenbildner einbezogen werden. Insge-

samt gebe das Land Oberösterreich 100 Millionen Schilling (rund 7,267 Mio. €) zur

Förderung der Weiterbildung im Jahr 2001 aus.

7.4. „Zukunftsforum Weiterbildung“: Zusammensetzung und Funktion

Ernst Koller erläutert, dass das Zukunftsforum Weiterbildung in erster Linie dazu dienen soll,

die Koordination zwischen den verschiedenen Zuständigkeiten und zwischen den ver-

schiedensten Ebenen herzustellen, Informationen auszutauschen und eine gemein-

same Strategie zu erarbeiten, die dann in den einzelnen Ressorts und sonstigen Be-

reichen umgesetzt werden müsste. Durch einen Ministerratsvortrag soll die Wichtig-

keit des Regierungsprogramms hinsichtlich der „Koordination des gesamten Erwach-

senenbildungs- und Weiterbildungsbereichs“ unterstrichen und vor allem für die übri-

gen für die Weiterbildung zuständigen Ressorts nochmals deutlich gemacht werden.

Peter Braun bezweifelt die Sinnhaftigkeit eines weiteren Gremiums auf Bundesebene, solan-

ge fortlaufende Mittelkürzungen mühsam aufgebaute Infrastrukturen auf regionaler

Ebene zunichte machten. Statt dessen fordert Braun eine politische Willensbekun-

dung zur Förderung der Weiterbildung in Form erhöhter Mittel für die Weiterbil-

dungsforschung und die Schaffung funktionierender Strukturen. Er schlägt weiters

vor, die Forderungen des EU-Memorandums in einem Aktionskatalog zu konkretisie-

ren und dessen Umsetzung in jährlichen Zielerfüllungsberichten zu überprüfen. Das

Bildungsministerium solle die jährlichen Berichte, ähnlich dem Hochschulbericht, im

Parlament zur Diskussion stellen. Als am ehesten sinnvolles Modell für den Weiterbil-

dungsbeirat nennt er den Fachhochschulrat, allerdings mit bindenden politischen

Empfehlungen.

                                          
24 http://www.ooe.gv.at/bildung/Bildungsbroschueren/Bildungsland/
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Fritz Bauer bekennt sich zur Kooperation mit den Gebietskörperschaften, fragt allerdings, ob

das Zukunftsforum Weiterbildung einem „Abschieben“ der politischen Entscheidungen

dienen solle.

Wilhelm Filla unterstreicht ebenfalls, dass es weniger um reinen Informationsaustausch, son-

dern vielmehr um die Entwicklung und Umsetzung von Strategien, um Weiterbil-

dungs-Politik gehe.

Fritz Bauer unterstreicht diesen strategischen Ansatz, es bedürfe aber noch eines klaren Ar-

beitsauftrags für das Zukunftsforum Weiterbildung. Das Zukunftsforum sollte nicht

nur dem unverbindlichen Informationsaustausch dienen, sondern politische Entschei-

dungsstrukturen zur Umsetzung bestimmter Maßnahmen schaffen. Als mögliche Auf-

gaben des Zukunftsforums führt Bauer im einzelnen an:

♦ Koordinierung zwischen den verschiedenen Bildungsbereichen und wechselseitige

Anrechnung

♦ Klärung des Bezuges der regionalen Strukturen zu den bundesweiten Strukturen

♦ Festlegung operativer Ziele in der Weiterbildung

♦ Modularisierung von Bildungsangeboten

♦ Entwicklung einer Strategie zur Verwirklichung einer angemessenen Weiterbil-

dungsforschung

♦ Entwicklung von Strategien zur Verwirklichung professioneller Bildungsberatung

♦ Abstimmung auch mit den bildungspolitischen Absichten der Sozialpartner

♦ „Best-practice“-Modelle sollen als Beispiele dienen, wie etwa der oberösterreichi-

sche Bildungscluster (Einbeziehung der Erwachsenenbildungseinrichtungen, Ge-

bietskörperschaften, Fachhochschulen, Universitäten und des Arbeitsmarktservice)

Felicitas Pflichter verweist auf den Zeitdruck, der durch die Europäische Kommission im Mo-

ment vorhanden ist und die wertvolle Voraussetzung des Österreichischen Länderbe-

richts zum Memorandum über lebenslanges Lernen. Als Arbeitsstruktur des Zu-

kunftsforums schlägt Pflichter vor:

♦ Definition der Aufgaben und ihrer Umsetzung (z.B. Qualitätssicherung, Evaluie-

rung, Forschung)

♦ Entwicklung eines Rahmenkonzepts
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♦ Netzwerkbildung (Beispiele: virtuelle Plattformen, wie z.B. Website des Bildungs-

ministeriums zur Herstellung der Bundesebene oder der Bildungscluster Ober-

österreich)

♦ Klärung der Finanzierung

Hannes Knett unterstreicht ebenfalls, dass der österreichische Länderbericht zum Memoran-

dum über lebenslanges Lernen in einen Handlungskatalog umgesetzt werden müsse.

Elke Gruber sieht die Aufgabe des Zukunftsforums nicht nur in der Politikberatung, sondern

auch in der Vorbereitung von praxisrelevanten Entscheidungsfindungen; der Fach-

hochschulrat könne dafür ein Modell abgeben.

Wilhelm Filla weist darauf hin, dass ein Zukunftsforum Weiterbildung nur Sinn mache, wenn

zusätzliche finanzielle Mittel zur Verfügung stünden, damit auch eine echte Struktur-

förderung einhergehe und für die Einrichtung eines solchen Forums auch ein entspre-

chender (wissenschaftlicher, mit entsprechenden Ressourcen ausgestatteter) „Unter-

bau“ vorhanden sei.

Übereinstimmend wird festgestellt, dass mit dem Memorandum über lebenslanges Lernen

und weiteren Aktivitäten auf Ebene der Europäischen Union die Möglichkeit gegeben wäre,

den Stellenwert der Erwachsenenbildung insgesamt zu erhöhen; dieser „window of opportu-

nity“ müsse entsprechend genützt werden. Außerdem wäre auch der Regierungsauftrag zur

umfassenden „Koordinierung des gesamten Erwachsenenbildungs- und Weiterbildungsbe-

reichs“ zu erfüllen.

7.5. Bildungsforschung und „Weiterbildungsbericht“

Abschließend wird nochmals übereinstimmend das weitgehende Fehlen einer Weiterbil-

dungsforschung in Österreich festgestellt. Die nichtschulische Pädagogik sei in der wissen-

schaftlichen Forschung in Österreich als Thema nicht vorhanden. Für die Professionalisierung

des Berufsfeldes sei aber weitergehende Forschung eine unabdingbare Voraussetzung.

Mehrere Teilnehmer/innen erklären einen großen Bedarf an Forschung über Weiterbildungs-

hemmnisse, über einzelne Zielgruppen und eine millieugerechte Didaktik.



44

Peter Braun nennt als weiteres Thema die Evaluierung der Angebote als Voraussetzung für

eine bessere Koordination der Anbieter und ihre Verteilung auf städtische/ländliche

Regionen. Weiterer Handlungsbedarf bestünde in den Bereichen Bildungsinformation,

Methodik/Didaktik (insbesondere erwachsenengerechte Didaktik), aber auch in der

bereits unter 7.1. angesprochenen Motivforschung (insbesondere über „Weiterbil-

dungs-Abstinente“, vor allem qualitativ).

Die Erstellung eines Erwachsenenbildungs- bzw. Weiterbildungsberichts wird von mehreren

Teilnehmern als Möglichkeit angesehen, die angesprochenen Bereiche abzudecken.

Hannes Knett spricht sich für die Erstellung eines solchen Weiterbildungsberichts durch das

Zukunftsforum Weiterbildung aus. U.a. sollten in diesem Bericht auch „best-practice“

- Modelle gesammelt werden.

Fritz Bauer kann sich als Verantwortlichen bzw. Auftraggeber eines Weiterbildungsberichts

entweder ein Ministerium oder das Parlament vorstellen.

Auch eine Erwachsenenbildungs-/Weiterbildungs-Zeitschrift würde nach Meinung mehrerer

Teilnehmer/innen zur Forschung bzw. generell auch zur Vernetzung und zum Austausch in-

nerhalb der Erwachsenenbildungs- und Weiterbildungslandschaft beitragen.

8. Schlussworte und erste Zusammenfassung

Heinz Gruber fasst als zentrales Ergebnis des Workshops zusammen, dass aus Sicht der ver-

tretenen Einrichtungen und Institutionen derzeit offenkundig kein akuter zusätzlicher

Regelungsbedarf bestehe, sondern der Wunsch nach konsensualem Vorgehen im

Vordergrund steht. Gruber erachtet diesen Ansatz als durchaus produktiv, zumal eine

gesetzliche Änderung zurzeit wohl kaum die erforderliche Mehrheit im Parlament er-

hielte. Nicht zuletzt aber könne auch das Zukunftsforum Weiterbildung auf dieser Ba-

sis – und mit einem entsprechenden Auftrag ausgestattet – ein wirkungsvolles In-

strument zur Ausarbeitung und Umsetzung von bildungspolitischen Empfehlungen

werden.
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9. Resümee25

1. Der Ausbau von verpflichtenden Akkreditierungssystemen im Bereich der Erwachsenen-

und Weiterbildung wird mehrheitlich abgelehnt, da die Institutionen aufgrund des hohen

Anteils an ehrenamtlichen und nebenberuflichen Mitarbeiter/innen kaum normierende

Standards in allen Bereichen erreichen können. Die „Hilfe zur Selbsthilfe“ soll jedoch

durch die öffentliche Hand ausgebaut werden, um freiwillige Zertifizierungen von Bil-

dungseinrichtungen zu erleichtern. Eine Expert/innengruppe soll regelmäßige Überprü-

fungen des Zertifizierungsbedarfs durchführen. Auch soll die Zusammenarbeit der Dach-

und Trägerverbände in der Mitarbeiter/innenweiterbildung vertieft und unter Umständen

im Sinne einer „Modularisierung“ ausgebaut werden.

2. Die derzeit geltende Rechtslage zur Nutzung öffentlicher Einrichtungen durch Erwachse-

nen- und Weiterbildungseinrichtungen wird als ausreichend erachtet. Allerdings soll die

Information der betroffenen Einrichtungen verbessert werden, wobei in diesem Zusam-

menhang auch Regelungen, die als „best practice“-Modelle gelten können, breiter publi-

ziert werden sollen.

3. Qualitätssicherungssysteme, die an Zertifizierungen der Bildungseinrichtungen gebunden

sind, werden unter neuerlichem Hinweis auf den hohen Anteil an ehrenamtlichen und

nebenberuflichen Mitarbeiter/innen abgelehnt. Allerdings soll mittels einer Expertise

überprüft werden, inwieweit die geltenden Bestimmungen des Konsumentenschutzgeset-

zes ausreichen, um den Teilnehmer/innen auch im Erwachsenen- und Weiterbildungsbe-

reich ausreichende Rechtssicherheit zu gewähren. Auch die Haftungsfrage soll in diesem

Zusammenhang analysiert und entsprechend aufgearbeitet werden.

4. Erwachsenenbildner/innen verfügen nach Auffassung der Expert/innengruppe über kein

fachlich fokusierbares Berufsbild in dem Sinne, dass die Etablierung einer aufwändigen

und eigenständigen Berufsausbildung an Universitäten oder Pädagogischen Akademien

(im Zuge ihrer Umwandlung in Hochschulen) sinnvoll wäre. Bestehende Fort- und Wei-

terbildungsprogramme sollen statt dessen beibehalten und – wo erforderlich – fachlich

vertiefend ausgebaut werden.

                                          
25 Diese resümierende Zusammenfassung der Workshopergebnisse stellt keine gemeinsam verabschiedete Stel-

lungnahme dar. Vielmehr werden hier jene Schlussfolgerungen wiedergegeben, die als „Schnittmenge“ der
Diskussionsbeiträge bzw. als häufig wiederkehrende Forderungen zutage traten und auf breitere Zustimmung
stießen.
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5. Im Zuge der strukturellen Umwandlung des derzeitigen Bundesinstituts für Erwachse-

nenbildung in Strobl in ein Kompetenzzentrum sollen die Supportleistungen für die Insti-

tutionen der Erwachsenen- und Weiterbildung erweitert sowie die Attraktivität für private

Bildungsanbieter im Sinne einer gesteigerten Marktfähigkeit ausgebaut werden. Inhaltlich

soll das Kompetenzzentrum v.a. eine „Sensorfunktion“ für neue und praktikable Modelle

des Lehrens und Lernens entwickeln und als Relais in der Vermittlung dieser Modelle ge-

genüber den Bildungsanbietern fungieren. Die Mitgestaltungsmöglichkeit des Bundes so-

wie der Konferenz der Erwachsenenbildung Österreichs soll dabei entsprechend verankert

sein, um bildungspolitisch übergreifende Zielsetzungen formulieren und effektiv umset-

zen zu können.

6. Weiterbildungsbereitschaft und Weiterbildungsbewusstsein der Bürger/innen sollen durch

den Ausbau der Kooperationen von Bildungseinrichtungen und öffentlicher Hand unter-

stützt und gefördert werden. Dazu gehört auch die Sicherstellung von Bildungsangeboten

vor Ort durch eine entsprechende Zusammenarbeit von öffentlichen Einrichtungen und

Erwachsenenbildungsinstitutionen. Zur Verbesserung der Entscheidungsgrundlagen soll

die Erforschung der Bedürfnisse spezieller Zielgruppen durch die öffentliche Hand beauf-

tragt und gefördert werden. Auch sollen auf Bundesebene Maßnahmen ergriffen werden,

um „kompensatorische“ Bildungsmaßnahmen wie jene des Arbeitsmarktservice zu mini-

mieren und statt dessen die kontinuierliche Weiterqualifizierung von noch in den Ar-

beitsmarkt integrierten „Risikogruppen“ zu fördern.

7. Die Bildungsinformation und –beratung auf anbieterneutraler Ebene soll ausgebaut wer-

den. In diesem Zusammenhang wird auch die Etablierung eines eigenen Berufsbildes an-

geregt, das gegenüber der Lebens- du Sozialberatung sowie der psychologischen Bera-

tung klar abgegrenzt sein soll. Im Sinne der Nachfrageweckung sollte das neue Berufs-

feld zumindest anfänglich durch die öffentliche Hand gefördert werden.

8. Übergreifende Foren sowie Plattformen zur gemeinsamen Web-Präsenz sollen auf regio-

naler Ebene weiterhin genutzt und im Sinne von „Bildungsclustern“, in die auch Univer-

sitäten und Fachhochschulen eingebunden sind, ausgebaut werden. Überregionale Platt-

formen werden jedoch hinterfragt, da sie von den potentiellen Teilnehmer/innen kaum

genutzt werden. Auch die regionalen Foren benötigen indessen eine kontinuierliche Be-

reitstellung von Ressourcen, um zielgruppenorientiert arbeiten und attraktiv gestaltet

werden zu können.

9. Die Etablierung des Zukunftsforums Weiterbildung wird nahezu ausschließlich begrüßt,

weil damit eine neuartige Möglichkeit zur proaktiven Erarbeitung übergreifender bil-
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dungspolitischer Zielsetzungen verwirklicht erscheint. Die ausgewogene Beteiligung der

involvierten Ressorts, der Länder und Gemeinden, der Kammern und Interessensvertre-

tungen, des Arbeitsmarktservice sowie der Konferenz der Erwachsenenbildung Öster-

reichs soll gewährleistet sein, um zu Empfehlungen zu gelangen, die von den maßgebli-

chen Akteuren konsensual erarbeitet wurden und daher das Potenzial zur effektiven Um-

setzung haben. Zugleich soll aber sicher gestellt werden, dass das Zukunftsforum Wei-

terbildung handlungsfähig bleibt und entsprechende „outcomes“ verabschiedet werden.

Die Einbeziehung der relevanten Akteure soll daher bereits bei der Konstituierung sicher

gestellt werden, weshalb ein entsprechender Entwurf zur Begutachtung ausgesendet

werden wird.

10. Als wesentliches Desiderat in der Entwicklung mittel- und langfristiger Perspektiven in-

nerhalb der Programmatik des lebenslangen Lernens wird die Förderung bzw. Etablierung

einer entsprechenden Bildungsforschung bezeichnet. Kontinuierliche Forschungsarbeit

auf allen Gebieten der Erwachsenen- und Weiterbildung erscheint ohne entsprechende

Struktursicherungen von Seiten der Länder und des Bundes nicht möglich.
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10. Anhang

10.1. Teilnehmer/innen, Moderation, Protokoll

Teilnehmer/innen

Dr. Fritz Bauer, Arbeiterkammer Oberösterreich
Vorsitzende Angela Bergauer, Konferenz der Erwachsenenbildung Österreichs
Mag. Günter Brandstetter, Amt der Oberösterreichischen Landesregierung, Abteilung Bildung
Mag. Peter Braun, Bildungshaus St. Virgil, Salzburg
Dr. Wilhelm Filla, Verband österreichischer Volkshochschulen
Ao.Univ.Prof. Mag. Dr. Elke Gruber, Universität Graz, Institut für Erziehungswissenschaften
Mag. Roland Hutyra, Forum katholischer Erwachsenenbildung
Mag. Hannes Knett, Wirtschaftsförderungsinstitut Österreich, Berufliche Weiterbildung
Mag. Ernst Koller, Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur, Abt. V/B/15
Dr. Anton Krotky, Gemeinde Wien, Magistratsabteilung 13
Dr. Friedrich Moshammer, Arbeitsmarktservice Österreich
Dr. Felicitas Pflichter, Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur, Abt. VII/D/1
Dr. Hubert Regner, Amt der Vorarlberger Landesregierung, Wissenschaft und Weiterbildung
DI Josef Resch, Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirt-

schaft, Abt. II/A4
Mag. Mirjam Rinderer, Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur, Ministerbüro
Dr. Fritz Rosenberger, Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur, Gruppe V/B
Mag. Peter Schlögl, Österreichisches Institut für Berufsbildungsforschung
Dr. Michael Sturm, Berufsförderungsinstitut Österreich
Mag. Michael Tölle, Bundeskammer für Arbeiter und Angestellte, Abteilung Bildungspolitik
Dr. Helena Verdel, Verband Wiener Volksbildung
Dr. Margarete Wallmann, Förderungsstelle des Bundes für Erwachsenenbildung, Burgenland
Dr. Martin Wiedemair, Förderungsstelle des Bundes für Erwachsenenbildung, Salzburg

Leitung und Moderation im Plenum:

Dr. Heinz Gruber, Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur, Leiter Sektion V

Leitung und Moderation der Arbeitsgruppen:

Arbeitsgruppe 1: Dr. Fritz Rosenberger, Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und
Kultur, Leiter der Gruppe V/B

Arbeitsgruppe 2: Mag. Ernst Koller, Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur,
Leiter der Abteilung V/B/15

Protokoll:

Plenum und Arbeitsgruppe 1: Mag. Martin Netzer, Koordinationsbüro für lebenslanges Lernen
Arbeitsgruppe 2: Tobias Fischer
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10.2.  15 Standards für Pädagogische Qualität in der Erwachsenenbildung
  Vorschlag von Dr. Martin Wiedemair

1. Die eingesetzten Lehrkräfte, KursleiterInnen bzw. RefentInnen gestalten ihr Angebot
erwachsenengerecht und fachlich, didaktisch und methodisch auf dem neuesten Stand.

2. Die Auswahl der Lehrkräfte, KursleiterInnen bzw. RefentInnen erfolgt nach pädagogi-
schen Anforderungskriterien und nach dem zu vermittelnden Programm-Angebot.

3. Die mit der Durchführung und Organisation von Bildungsangeboten befassten Mitarbei-
terInnen müssen ihre pädagogische, didaktische und fachliche Kompetenz regelmäßig in
internen und/oder externen Weiterbildungsangeboten erweitern und aktualisieren.

4. Bei der Besetzung von Leitungspositionen in Einrichtungen ist in angemessener Weise
auf pädagogische Kompetenz zu achten.

5. Die Bezahlung des pädagogischen Personals orientiert sich an den geltenden Kollektiv-
verträgen. Die sozial- und arbeitsrechtlichen Regelungen gelten als Mindeststandards.

6. Die Zahl der haupt- oder nebenberuflichen MitarbeiterInnen im pädagogischen Bereich
steht in einem angemessenen Verhältnis zum Umfang der Aufgabenstellungen, Ange-
bote und Leistungen der Einrichtung.

7. In der Einrichtung oder in Teilbereichen von ihr finden regelmäßige pädagogische Kon-
ferenzen und ein regelmäßiger Austausch über pädagogische Themen statt.

8. Im Selbstverständnis (Leitbild) der Einrichtung sind pädagogische Zielsetzungen expli-
ziert formuliert, die intern und extern kommuniziert werden.

9. Das Veranstaltungsangebot wird regelmäßig begleitend und/oder nach der Durchfüh-
rung evaluiert. Ein entsprechendes Evaluatierungskonzept existiert an der Einrichtung.

10. In allen Programmen, Ankündigungen oder Informationsmaterialien für Veranstaltungen
sind folgende Angaben in klarer Form enthalten:  Titel, Ort, Datum, Beginnzeit, Dauer
und Zeitraum, VeranstalterIn, VeranstaltungsleiterIn/KursleiterIn/ReferentIn, Kosten.
Falls erforderlich, weiters: Teilnahmevoraussetzung(en), Anforderungen, Veranstal-
tungsziel(e)/Lernziel(e), Inhalt(e), Veranstaltungsform(en), Rücktrittsbedingungen, An-
meldefristen, Anmeldeformalitäten.

11. Die angewandten Methoden und Medien stehen in einem angemessenen Verhältnis zu
den Lernzielen, den zu vermittelnden Inhalten und zu den Interessen und Möglichkeiten
der TeilnehmerInnen.

12. Planung und Ablauf von Weiterbildungsveranstaltungen orientieren sich an den Grund-
sätzen des „expansiven Lernens“, d.h.:  Verbindung von Lernen und Anwenden; ad-
äquate Sprache der Lehrenden;  möglichst große Zeitsouveränität für den Lernenden;
Partizipation der Teilnehmenden an der Planung, Durchführung und Auswertung von
Kursen und Programmen.

13. Planung und Ablauf von Weiterbildungsveranstaltungen orientieren sich nach den Prinzi-
pien: Handlungsorientierung; Teilnehmerorientierung; Interessenbezug;  Problembezug;
Methodenoffenheit; Selbsttätigkeit

14. Didaktisch-methodische Materialien (wie Skripten, EDV-Software, Folien, ...), Lehrpläne
und pädagogische Veranstaltungskonzepte werden laufend überprüft und neuen Anfor-
derungen angepasst.

15. Die Möblierung und Ausstattung der Veranstaltungsräume erfolgt primär nach didakti-
schen Gesichtspunkten und sichert erwachsenengerechtes Lernen.
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10.3. Geplante Struktur des Workshops

10:00 – 11:00

10:00 – 10:15

10:15 – 10:30

10:30 – 10:45

10:45 – 11:00

Dr. Heinz Gruber, bm:bwk:
a) Begrüßung und Erörterung der Problemdimension
b) Erläuterung der Workshopstruktur

Dr. Herbert Pessiak, bm:bwk
Rollen- und Kompetenzverteilung aus juristischer Sicht: Bund, Länder und
Gemeinden

Mag. Hannes Knett, Wirtschaftskammer Österreich
Rollen- und Kompetenzverteilung aus Sicht der Unternehmen

Mag. Michael Tölle, Kammer für Arbeiter und Angestellte
Rollen- und Kompetenzverteilung aus Sicht der Arbeitnehmer/innen

11:00 – 11:15 Rückfragen zu den Referaten

11:15 – 12:30

11:15 – 12:00

12:00 – 12:30

Vorstellungsrunde mit Kurzstatements der Teilnehmer/innen
(Kurze Positionierung)

Erläuterung der Aufgabenstellung für die Arbeitsgruppen:

Arbeitsgruppe 1:
Regelungsbereiche, bei denen u.U. zusätzliche bzw. erweiterte gesetzliche
Rahmenbedingungen zu erstellen sind
a) Zertifizierung/ Modularisierung
b) Nutzung öffentlicher Einrichtungen
c) Qualitätssicherung/ Schutz der Konsument/innen
d) Berufsbild Erwachsenenbildner/in
e) „Kompetenzzentrum Weiterbildung“ Strobl: Rolle und Funktion

Arbeitsgruppe 2:
Regelungsbereiche, bei denen eine unmittelbare Verbesserung der Situati-
on durch die Intensivierung der Kooperation zwischen den einzelnen Ak-
teuren erreichbar erscheint
a) Weiterbildungsbewusstsein und –bereitschaft
b) Bildungsinformation und –beratung
c) Übergreifende Foren und Plattformen / Webpräsenz
d) „Zukunftsforum Weiterbildung“: Zusammensetzung und Funktion
e) Bildungsforschung und Weiterbildungsbericht

12:30 – 13:30 Mittagessen

13:30 – 14:45 Arbeitskreise
Beide Arbeitskreise analysieren anhand der einzelnen Regelungsbereiche
den österreichischen Ist-Zustand und erstellen ein Stärken-Schwächen-
Profil

14:45 – 15:00 Kaffeepause

15:00 – 17:00

15:00 – 16:00 Beide Arbeitskreise arbeiten zu folgenden Fragestellungen:

1) Von welchen nationalen und internationalen Erfahrungen bzw. welchen
‚good practice‘-Modellen kann Österreich lernen?

2) In welchen Bereichen besteht der dringlichste Handlungsbedarf? (Er-
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16:00 – 16:10
16:10 – 16:20

16:20 – 16:30
16:30 – 16:40

16:40 – 17:00

stellung einer Prioritätenliste)

Präsentation der Ergebnisse von Arbeitsgruppe 1
Plenardiskussion der Ergebnisse von Arbeitsgruppe 1

Präsentation der Ergebnisse von Arbeitsgruppe 2
Plenardiskussion der Ergebnisse von Arbeitsgruppe 2

Zusammenfassung der Workshopergebnisse / Resümee


	Rahmen und Ziele des Workshops
	Eröffnung�Sektionschef Dr. Heinz Gruber
	Rollen und Kompetenzverteilung aus Sicht der Unternehmen�Mag. Hannes Knett, Wirtschaftskammer Österreich
	Rollen- und Kompetenzverteilung aus Sicht der Arbeitnehmer�Mag. Michael Tölle, Kammer für Arbeiter und Angestellte
	Kurzstatements der Teilnehmer/innen
	Arbeitsgruppe 1:�Regelungsbereiche, bei denen unter Umständen zusätzliche bzw. erweiterte gesetzliche Rahmenbedingungen zu erstellen sind
	Zertifizierung / Modularisierung
	Schulraumüberlassung
	Kompetenzzentrum Strobl
	Qualitässicherung und Schutz der Konsument/innen

	Arbeitsgruppe 2�Regelungsbereiche, bei denen eine Verbesserung der Situation durch Intensivierung der Kooperation zwischen den einzelnen Akteuren erreichbar erscheint
	Weiterbildungsbewusstsein und –bereitschaft
	Bildungsinformation und -beratung
	Übergreifende Foren und Plattformen / Webpräsenz
	„Zukunftsforum Weiterbildung“: Zusammensetzung und Funktion
	Bildungsforschung und „Weiterbildungsbericht“

	Schlussworte und erste Zusammenfassung
	Resümee
	Anhang
	Teilnehmer/innen, Moderation, Protokoll
	15 Standards für Pädagogische Qualität in der Erwachsenenbildung
	Geplante Struktur des Workshops


