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„Es soll für alle die Chance eröffnet werden, sich auf Hochschulebene weiter zu qualifizieren.“
Dr. Christoph Leitl, Präsident der Wirtschaftskammer Österreich, unterstreicht im Rahmen
seiner Begrüßungsrede die Bedeutung der Dualen Berufsbildung anhand des europaweiten Vergleichs der Jugendarbeitslosigkeit: „In Europa schneiden Länder mit dualen Ausbildungssystemen gegenüber jenen Ländern, die eine solche nicht anbieten, viel besser ab. Im Durchschnitt
der EU-27 beträgt die Jugendarbeitslosigkeit über 20 Prozent, Österreich hat mit 8,9 Prozent
europaweit nach Deutschland die zweitniedrigste Jugendarbeitslosigkeit.“
Allerdings steuert Österreich auf einen eklatanten Facharbeitermangel zu: „Die Zahl der Lehrlinge droht in den
nächsten 14 Jahren von derzeit fast 40.000 auf 24.000 abzusinken. Der Wirtschaftsstandort Österreich und unsere
duale Berufsbildung - als ein wichtiger Standortfaktor sind dadurch ernsthaft in Gefahr.“, so Leitl.
Der WKO-Präsident hält fest, dass die Lehre der allgemeinen Bildung gleichwertig und gleichberechtigt gegenüberstehe und dass Bildungswegentscheidungen, die sehr früh
zu treffen sind, gut begleitet werden sollen.
Eine sehr wichtige Maßnahme zur Attraktivierung der dualen Ausbildung stelle auch die Weiterführung in den tertiären Bildungssektor dar. „Neben Universitäten und Fachhochschulen brauchen wir Berufsakademien, welche die berufliche Aus- und Weiterbildung auf Hochschulebene
gewährleisten sollen.“, zeigt Leitl den Bedarf der Durchlässigkeit von Lehrabsolvent/innen in
den Hochschulsektor auf. „Es soll für alle die Chance eröffnet werden, sich auf Hochschulebene
weiter zu qualifizieren.“, so Leitl abschließend.
„Umfassende Durchlässigkeit im Bildungssystem stellt sicher, dass Karriereorientierung
und gesellschaftlicher Aufstieg kein leeres Versprechen sind.“
Auch Mag. Hannes Knett, Sprecher der Plattform für berufsbezogene Erwachsenenbildung,
betont in seinem Referat die umfassende Bedeutung der Durchlässigkeit im Bildungssystem.
Neben der Möglichkeit, formale Bildungsabschlüsse nachholen zu können und einer stärkeren
Anerkennung früher erbrachter Lernleistungen unterstreicht Knett den Zusammenhang
zwischen Durchlässigkeit und sozialer Dynamik. „Umfassende Durchlässigkeit im Bildungssystem
stellt sicher, dass Karriereorientierung und gesellschaftlicher Aufstieg im sozialen und ökonomischen Sinn kein leeres Versprechen sind.“, so Knett.

Der aktuelle Strukturwandel und die damit verbundene Dienstleistungsorientierung in der gesamten Wirtschaft sind wesentliche Gründe, warum Unternehmen ihre MitarbeiterInnen ausund weiterbilden. Die Effekte der Dienstleistungsorientierung
sowohl bei der Nachfrage als auch in der Wertschöpfung der
Unternehmen haben massiven Einfluss auf die Qualifizierungserfordernisse. Die Entwicklung vom Produktverkauf zu
Beratung-Verkauf-Service wie auch die für wissensbasierte
Gesellschaften typische Verlagerung von einer Kapital- zu
einer Personalorientierung in den Unternehmen zeigen, dass
die Aus- und Weiterbildungsaktivitäten verstärkt werden
müssen.
Ungeachtet der medialen Präsenz des Themas Bildung beteiligen sich nach wie vor Personen mit Reifeprüfung mehr an
beruflicher Weiterbildung als Personen mit (oder auch ohne)
Pflichtschulabschluss. Diese Beteiligungsrate ist zudem stark
vom Alter abhängig (je älter, desto weniger Weiterbildung)
und die Lücke zwischen dem Wollen (Zustimmung zur Einschätzung „Weiterbildung ist wichtig“)
und dem Tun (konkrete Teilnahme) ist zu groß. Knett schlussfolgert: „Daher ist es notwendig,
Bewusstsein für die Bedeutung von beruflicher und berufsbegleitender Weiterbildung zu schaffen.“

„Ganz Europa bewundert uns für unsere niedrige Jugendarbeitslosigkeit und die gute
Berufseinmündung als Resultat unserer starken Berufsbildung.“
Mag. Thomas Mayr, Geschäftsführer des Instituts für Bildungsforschung der Wirtschaft, beleuchtet die österreichische Berufsbildung aus europäischer Perspektive: „Ganz Europa bewundert uns für unsere niedrige Jugendarbeitslosigkeit und die gute Berufseinmündung als Resultat
unserer starken Berufsbildung. Wir müssen uns dieser Stärke bewusst sein und daran arbeiten,
dass die Berufsbildung auch attraktiv bleibt.“
Ein wichtiger Aspekt für die Attraktivität eines Ausbildungswegs ist, dass er Perspektiven bietet. Österreich verfügt bereits heute über eine vielfältige Landschaft an formalen und nonformalen Berufsbildungsangeboten auf tertiärer Ebene. Allerdings haben diese Ausbildungen
nicht jene Sichtbarkeit und damit Attraktivität wie etwa Fachhochschul- und Universitätsstudien. Es bedarf daher einer Konsolidierung und Weiterentwicklung dieser Angebote unter einem
gemeinsamen Dach.
Die einer Weiterentwicklung der Berufsbildung zugrundeliegende Logik zeigt Mayr anhand des
Nationalen Qualifikationsrahmens auf: „Es werden Lernergebnisse beleuchtet, nicht Institutionen. Berufspraktische Bildung hat ihre Stärke im Arbeitskontext, Universitäts- und Fachhochschulstudien dahingegen sind stärker im Lernkontext verankert. Diese beiden Kontexte sind in
der Perspektive eines Qualifikationsrahmens gleichwertig, aber andersartig.“
Diese Sichtweise muss sich in einem erweiterten Verständnis von tertiärer Bildung widerspiegeln, wie es im internationalen Kontext üblich ist. Es bedarf daher einer weiteren Diversifizierung im österreichischen tertiären Bildungssektor. „Die Berufsakademie mit dem BolognaAbschluss „Bachelor Professional“ ist eine notwendige Weiterentwicklung der Berufsbildung.“
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Abschließend skizziert Mayr die ersten Ergebnisse einer aktuellen Studie seines Instituts: „Die
potentielle Zielgruppe für die Berufsakademie sind mindestens 10.000 Personen. Dies bildet
allerdings nur den Status-quo ab, neue Bildungswege können eine Sogwirkung entfalten.“
Podiumsdiskussion im Spannungsfeld zwischen Wissenschaft und Wirtschaft
Moderation: Mag. Nicole Thurn, Kurier
Im Rahmen der Podiumsdiskussion zeigt Prof. Dr. Landertshammer, Leiter der Abteilung
für Bildungspolitik der Wirtschaftskammer Österreich und Geschäftsführer des WIFI Österreich auf, dass die Zeit drängt: „Mit dem von Wissenschaftsminister Töchterle erarbeiteten Hochschulplan ist ein wichtiger Schritt gesetzt und die Basis dafür geschaffen worden,
den tertiären Bildungssektor zu reformieren. Allerdings müssen wir rasch handeln, denn der
Bedarf an Fachkräften wächst. Vor allem große Unternehmen setzen bereits erste Schritte
und kooperieren mit ausländischen Studienanbietern um Weiterqualifizierung auf Hochschulebene zu gewährleisten. Das Resultat: Wir steuern auf einen signifikanten Braindrain
zu.“
O.Univ.Prof. Dr. Werner Lenz, Karl-Franzens-Universität Graz, Institut für Erziehungswissenschaft, Leiter des Arbeitsbereichs Weiterbildung begrüßt jede Initiative, die vorhandene Hierarchien abbaut. Die österreichische Strategie des Lebensbegleitenden Lernens
2020 wurde interministeriell erarbeitet und sieht in ihren zehn Aktionslinien vor allem auch
die Sicherung von Beschäftigung, Neuorientierung des Bildungssystems sowie die Anerkennung vorab erworbenen Wissens und Kompetenzen vor. „Universitäten verabsäumen die
Rückkoppelung an die Berufswelt. Jede Initiative – wie beispielsweise die Berufsakademie ist daher eine gute Möglichkeit, um alteingesessene Systeme zu reformieren.“, so Lenz.
Lenz abschließend: „Die Berufsakademie würde eine neue Sicht auf das Bildungswesen werfen. Und ja: Im Hochschulsektor ist – neben Universitäten, Fachhochschulen und Privatuniversitäten – Platz für die Berufsakademie als neue tertiäre Bildungseinrichtung.“

O.Univ.Prof. Dr. Werner Lenz, Prof. Dr. Landertshammer, Univ. Prof. Dr. Dr. Christiane Spiel,
Mag. Thomas Mayr, Mag. Nicole Thurn
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Univ. Prof. Dr. Dr. Christiane Spiel, Universität Wien, Vorständin des Instituts für angewandte Psychologie: Arbeit, Bildung, Wirtschaft wirft auf: „Universitäten haben ihre Gesamtmischung verloren. Die Berufsakademie könnte die Möglichkeit darstellen, neue Werthaltungen auch an Universitäten einzubringen.“
Spiel nimmt auch auf die Impulsrede von Knett Bezug: „49 Prozent der 25- bis 49-Jährigen sind
nicht bereit, sich weiterzubilden. Es ist bereits die Aufgabe der Schule, den Grundstein für die
Weiterbildungsmotivation zu legen. Der Prozess der Motivation muss früh einsetzen.“
Auch Spiel plädiert dafür, dass Berufsbildung attraktiviert werden muss: „Die Gefahr ist gegeben, dass Berufsbildung als „Bildung zweiter Klasse“ in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird.
Daher ist es notwendig, Berufsbildung im Bewusstsein der Gesellschaft aufzuwerten.“ Auch sie
begrüßt die Berufsakademie: „Es ist einen Versuch wert. Die Berufsakademie würde das Hochschulsystem verändern und alle Akteure dazu anhalten, auch über den Tellerrand Österreichs
hinauszublicken. Die Schweiz ist mit ihrem Tertiär B-Sektor viel fortschrittlicher als wir.“
Mag. Thomas Mayr, Geschäftsführer des Instituts für Bildungsforschung der Wirtschaft beleuchtet das Spannungsfeld Universität und Berufsakademie: „Universität hätte die Rolle, Forschung zur Berufsbildung zu betreiben. Aber nicht, selbst Berufsbildung im engeren Sinn vorzunehmen. Ganz im Gegenteil: Universitäten sollen entlastet werden, um Innovation und Forschung auf höchstem Niveau zu betreiben.“

Vielen Dank für Ihre Teilnahme und Ihr Interesse an der Veranstaltung!

Rückfragen:
Mag. Belinda Hödl
Wirtschaftskammer Österreich
Abteilung für Bildungspolitik
Wiedner Hauptstraße 63 | 1045 Wien
T: 05 90 900 4016 | M: belinda.hoedl@wko.at| I: http://wko.at/bildung
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