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Session 1.1 Migration 
 
Grundbildungsteilnehmerinnen mit Migrationshintergrund: Stärkung, Selbstbestimmung, 
Teilhabe? 
 
Monika Kastner / Universität Klagenfurt-Institut für Erziehungswissenschaft und Bildungsforschung-
Abteilung für Erwachsenen- und Berufsbildung 
 
Grundbildungsangebote für Erwachsene ermöglichen die nachholende Aneignung grundlegender Fähigkeiten 
und Fertigkeiten, insbesondere im schriftsprachlichen (Alphabetisierung, Rechtschreibung, Lesen) und 
mathematischen Bereich sowie zunehmend Computer-Anwendungskenntnisse. Für Personen mit nicht-deutscher 
Muttersprache gehört ein gewisses Maß an deutscher Sprachkompetenz wohl ebenfalls zur Grundbildung. 
Grundbildungsangebote richten sich zunehmend auch an erwerbsarbeitslos gewordene Personen mit keinen oder 
geringen beruflichen Qualifikationen, um die Chance auf Beschäftigung zu erhöhen. 
 
Das Datenmaterial für den Beitrag stammt aus einem laufenden Forschungsprojekt zu Lehr-, Lern- und 
Bildungsprozessen in der Grundbildung. Diese tritt bekanntlich mit dem Ziel an, die ökonomischen, politischen, 
kulturellen und sozialen Teilhabechancen von Personen mit entsprechendem Bildungsbedarf zu erhöhen, wobei 
ich dieses Ziel kritisch beleuchte und mit der Lebensrealität von Grundbildungskursteilnehmenden in Beziehung 
setze: Anhand von qualitativ-empirischen Daten werden bestehende Ausschlüsse und die sich entwickelnden 
Formen von Teilhabe durch die Teilnahme an einem Grundbildungskurs aus der Perspektive der Teilnehmenden 
und der Kursleiter/innen untersucht.  
 
Auch Menschen mit Migrationshintergrund sind Adressat/inn/en von Grundbildungsangeboten, Ziel ist die 
Erarbeitung oder Vertiefung der deutschen Sprachkenntnisse mit Anwendungsbezug. Im Zuge des Forschungs-
projektes konnte ich Interviews mit Grundbildungsteilnehmerinnen mit nicht-deutscher Muttersprache führen. 
Dieser Ausschnitt des Datenmaterials zeigt vielfältige Ausschlüsse auf: Ausschlüsse bestehen einerseits im 
privaten Lebenskontext (alltagssprachliche Anforderungen) und andererseits im beruflichen Bereich 
(Bildungsbedarf am Arbeitsplatz, Wunsch nach beruflicher Veränderung). Anhand von Beispielen aus dem 
Datenmaterial kann gezeigt werden, wie sich durch die Kursteilnahme individuelle Formen von Teilhabe 
entwickeln. 
 
Folgende Aspekte werden diskutiert: 
 

- - Zugang zur Grundbildung: Teilnahme als Teilhabe 
- - Vermittlung zwischen Bildungsbedarf und Bildungsangebot (u.a. Problematik der Zuweisung zu AMS-

Schulungsmaßnahmen; bedeutsame Schnittstellen) 
- - Passgenauigkeit der Grundbildungskurse (maßgeschneidertes Angebot) 
- - Grundbildung: allgemeine und/oder berufliche Bildung? Integration? 

 
 
Die Seite wechseln? MigrantInnen als TrainerInnen und BeraterInnen in der beruflichen 
Weiterbildung 
 
Annette Sprung / K.F.-Universität Graz-Institut für Erziehungs- und Bildungswissenschaft-Fachbereich 
Weiterbildung 
 
Hintergrund und Fragestellungen: 
Seit einigen Monaten wird in Österreich und anderen Ländern der EU wieder verstärkt über Zugangs-
bedingungen von MigrantInnen zum Arbeitsmarkt diskutiert. Neben Überlegungen zur Anwerbung aus-
ländischer Arbeitskräfte aufgrund eines Facharbeitermangels rücken auch Potenziale bereits in Österreich 
lebender Menschen mit Migrationshintergrund ins Blickfeld. Diese sind aus verschiedenen Gründen (z.B. 
fehlende Anerkennung von Bildungsabschlüssen, Diskriminierungsprozesse im Bereich Arbeit und Bildung, 
Einschränkungen der beruflichen Mobilität durch gesetzliche Rahmenbedingungen etc.) häufig dequalifiziert 
beschäftigt. Die Weiterbildungsbeteiligung liegt deutlich unter jener der InländerInnen. 
  
In Hinblick auf die Anschlussfähigkeit von Qualifikationen und Kompetenzen ergeben sich aktuelle Heraus-
forderungen für die berufliche Weiterbildung sowie für Angebote der Bildungsberatung. Unter anderem wäre zu 
reflektieren, welche Strukturen der Bildungsinstitutionen möglicherweise hemmend auf den Zugang von 
MigrantInnen wirken. Die Debatte über eine so genannte „Interkulturelle Öffnung“ (bzw. in jüngster Zeit über 
Diversity-Management), die im Sozialwesen seit mehr als 10 Jahren geführt wird, erweist sich zunehmend 
ebenso für den Bildungsbereich als relevant und zeigt konkrete Ansatzpunkte für einen Abbau von Barrieren auf. 
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Aus dem Spektrum an Forderungen, wie z.B. jener nach Angebotsdifferenzierung, Organisationsentwicklung 
oder einschlägiger Weiterbildung der MitarbeiterInnen, soll ein Element interkultureller Orientierung in 
Bildungseinrichtungen hier zentral beleuchtet werden: die Repräsentation ethnischer Minderheiten auf der Ebene 
des Personals. In der Regel stellen wir uns, wenn von Bildung und Integration die Rede ist, ja MigrantInnen als 
Teilnehmende, selten jedoch als EntscheidungsträgerInnen oder Lehrende in Bildungsorganisationen vor. Eine 
spannende Frage angesichts der im Rahmen der interkultureller Pädagogik häufig geäußerten Forderung nach 
einem „Perspektivenwechsel“ könnte also lauten: Was würde es bedeuten, wenn aus TeilnehmerInnen mit 
Migrationshintergrund Lehrende werden? 
 
Der Beitrag soll der Frage nachgehen, welche Zugangs- und Karrierechancen für MigrantInnen im Berufsfeld 
Weiterbildung bestehen, inwieweit Bildungsinstitutionen hier für sich Entwicklungspotenziale erkennen und 
welche Qualitätssteigerung angesichts einer wachsenden Diversität der Zielgruppen durch BildungsberaterInnen 
bzw. TrainerInnen mit Migrationshintergrund zu erwarten wäre. Anhand eines aktuellen Forschungsprojektes 
werden Anforderungen an Qualifizierungsmaßnahmen analysiert, die die Repräsentanz von MigrantInnen im 
Berufsfeld Erwachsenenbildung erhöhen könnten. Der Beitrag stützt sich auf ausgewählte Teilergebnisse einer 
Studie im Integrationshaus Wien, auf empirische Erkenntnisse zur Dequalifizierung und Weiterbildungs-
beteiligung von MigrantInnen, sowie auf theoretische Reflexionen zu den Themen Diskriminierung, 
Anerkennung und Repräsentation. 
 
Zum Forschungsprojekt: 
In einem Lehrgang mit dem Titel „Leuchtturm“ wurden 16 MigrantInnen aus unterschiedlichen Herkunfts-
ländern zu BerufsorientierungstrainerInnen und BerufsberaterInnen ausgebildet (11/2005 - 10/2006). Die wissen-
schaftliche Begleitung diente einerseits der Evaluierung des Angebotes, es wurden darüber hinaus umfangreiche 
qualitative Daten erhoben, um die Erfahrungen der TeilnehmerInnen auf dem österreichischen Arbeitsmarkt, 
sowie ihre subjektiven Handlungsstrategien im Umgang mit Arbeit und Weiterbildung zu erforschen. Die 
Untersuchung erfolgte mittels teilnehmender Beobachtung, Dokumentenanalyse, ExpertInneninterviews sowie 
problemzentrierter Interviews mit den AbsolventInnen. Letztere wurden jeweils zweimal im Abstand von 5 
Monaten befragt, um ihre Erfahrungen bei der Arbeitssuche nach Lehrgangsende in die Analyse mitein-
zuschließen. 
 
Die Ergebnisse der empirischen Studie zeigen auf mehreren Ebenen auf, welche Faktoren des Lehrganges – auf 
dem Hintergrund der jeweiligen Berufsbiografien – für die TeilnehmerInnen relevant und motivierend gewirkt 
haben und welche Kompetenzen entwickelt werden konnten. Sie geben weiters über Rahmenbedingungen und 
Diskriminierungsmechanismen im Bereich der beruflichen Weiterbildung Aufschluss, die verhinderten bzw. 
ermöglichten, dass AbsolventInnen des „Leuchtturms“ erfolgreich von der Seite der Teilnehmenden auf die Seite 
der Lehrenden wechseln.  
 

 
Hochqualifizierte Arbeitskräfte aus Drittstaaten am österreichischen Arbeitsmarkt: Bestand- 
und Stromanalyse 
 
Julia Bock-Schappelwein; Christoph Bremberger; Peter Huber / WIFO 
 
Die internationale Zusammensetzung ausländischer Arbeitskräfte am österreichischen Arbeitsmarkt wird seit 
den neunziger Jahren zunehmend komplexer. Zu den ausländischen Arbeitskräften aus den traditionellen 
Gastarbeiterregionen in Südeuropa und der Türkei gesellen sich Arbeitskräfte aus den alten und neuen EU-
Staaten, hoch qualifizierte Arbeitskräfte aus Drittstaaten, Flüchtlinge und AsylwerberInnen. Die zunehmende 
Diversität innerhalb der Gruppe ausländischer Arbeitskräfte drückt sich besonders in der Aufenthaltsdauer und 
Qualifikationsstruktur aus. Während sich hoch qualifizierte Arbeitskräfte tendenziell zeitlich begrenzt in 
Österreich aufhalten, lassen sich durchwegs schlecht ausgebildete AusländerInnen aus den traditionellen 
Gastarbeiterregionen dauerhaft in Österreich nieder.In den neunziger Jahren versuchte Österreich erfolglos, hoch 
qualifizierte Arbeitskräfte dauerhaft nach Österreich zu holen. Mit der Neuregelung des Zugangs ausländischer 
Arbeitskräfte auf den österreichischen Arbeitsmarkt mit Jahresanfang 2003 können nur noch höher qualifizierte 
Personen nach Österreich zuwandern. Entgegen den Zuwanderungsströmen der letzten Jahrzehnte fördert diese 
Art der Akquirierung ausländischer Arbeitskräfte die Wettbewerbsfähigkeit in wachsenden Branchen und die 
Zahl der ForscherInnen in Österreich.  
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Session 1.2 Methoden der Qualifikationsforschung 
 
Berufswissenschaftliche Forschung - Theoretische Fundierung, Forschungspraxis und Beitrag 
zur Qualifikationsforschung  
 
Georg Spöttl / Institut Technik und Bildung-Universität Bremen; Matthias Becker / Berufsbildungs-
institut Arbeit und Technik-Universität Flensburg 
 
Seit einiger Zeit werden Forschungsansätze für die Qualifikationsforschung wieder verstärkt diskutiert, die eine 
eindeutige Ausrichtung auf die Berufsbildungsforschung haben. Berufswissenschaftliche Zugänge spielen dabei 
eine zunehmend wichtigere Rolle. Im Beitrag werden die Forschungszugänge der berufswissenschaftlichen 
Forschung zur Diskussion gestellt und die inzwischen weit entwickelte Methodenpraxis präsentiert. Aufgezeigt 
wird vor allem, welchen Beitrag inzwischen verschiedene berufswissenschaftliche Methoden zur Erschließung 
der Arbeitswelt und zur Ausgestaltung von Curricula und Berufsbildung leisten können und wo weiterer 
Forschungsbedarf im Sinne der Optimierung dieser Ansätze besteht. Im Mittelpunkt steht dabei die Aktualität 
einer Qualifikationsforschung, um aus der berufsförmig organisierten Arbeit heraus Beiträge zur Ausgestaltung 
der Berufsbildung leisten zu können. Besonders um das praktische Wissen, also das Wissen von 
berufserfahrenen Facharbeitern zu entdecken, um deren Denk- und Handlungsstrukturen bzw. -inhalte zum 
Gegenstand wissenschaftlicher Reflexion zu machen, ist es erforderlich, Forschungsmethoden zu entwickeln, die  

a) für das Erschließen der Gegenstände und Zusammenhänge beruflicher Arbeit geeignet sind und es  
b) ermöglichen, das nicht-disziplinäre Wissen der Praktiker so aufzubereiten, zu strukturieren und zu 

bewerten, dass es einerseits für die inhaltliche Bereicherung der Berufsbildung geeignet ist und 
andererseits einen Beitrag leisten kann, die offenen Fragen zu beantworten. 

Das sind Fragen nach den Lehrinhalten beruflicher Bildung und deren Fachrichtungen, der Gestaltung und 
Evaluation von (berufsförmiger) Facharbeit und Technik, der Förderung von Fachkompetenzen, der Gestaltung 
beruflich orientierter Lernprozesse (einschließlich der didaktischen und methodischen Instrumente), der 
Entwicklung der Berufe/des Berufsfeldes, der Berufsbilder und Lehrpläne. Der berufswissenschaftlichen 
Qualifikationsforschung geht es dabei in erster Linie darum, die zur Ausübung eines Berufes benötigten 
Kompetenzen und die hierfür erforderlichen Lernprozesse zu ermitteln und damit die Konstruktion und Revision 
beruflicher Bildungsprozesse zu ermöglichen.  
 
Darüber hinaus lassen sich mit einer berufswissenschaftlichen Qualifikationsforschung fundierte Grundlagen für 
die Entwicklung und Evaluation von Berufsbildern legen. Für die Abgrenzung und Bestimmung von 
Berufsbildern wie auch für die berufspädagogisch wichtige Frage der systematischen Unterstützung der 
Kompetenzentwicklung und Bildung des Individuums wurden mittlerweile Forschungsinstrumente entwickelt, 
die zu einer ausgeformten Forschungsdisziplin geführt haben. Die im Vortrag vorgestellten 
berufswissenschaftlichen Instrumente − Sektoranalyse, Fallstudien, Arbeitsprozessanalysen und Facharbeiter-
Experten-Workshops − weisen naturgemäß einige Parallelen zu bekannten Methoden aus anderen 
Forschungsdisziplinen auf. Gleichwohl stellen sie keine aus anderen Disziplinen abgeleiteten Instrumente dar. 
Entwickelt wurden diese im Rahmen der Forschungspraxis der letzten beiden Jahrzehnte. Hervorzuheben ist 
dabei, dass sich die Forschungsarbeiten stets auf die gewerblich-technische Facharbeit konzentrierten. 
Exemplarisch werden einige Forschungsergebnisse genauer dargestellt, um vor allem den notwendigen Tiefgang 
bei der Untersuchung der Arbeitsprozesse aufzuzeigen.  
 
 
Ansätze zur Antizipation von Qualifikationen und Kompetenzen in Deutschland und Österreich 
 
Lorenz Lassnigg / IHS; Agnes Dietzen / BIBB 
 
Im Beitrag werden zuerst die verschiedenen Ansätze zur Antizipation aus dem Forschungsdiskurs als 
konzeptueller Rahmen für die Länderbeispiele dargestellt und diskutiert und Begrifflichkeiten geklärt. Es wird 
versucht, die verschiedenen Zugänge der Prognostik, Vorausschau oder Früherkennung in ihren unter-
schiedlichen Aspekten in einen Gesamtrahmen von Wissensmanagement zu stellen und die wesentlichen Eck-
punkte dafür zu klären: Anspruch des Vorhabens, Zeithorizont, Methodik, Instrumente, etc. Der Anspruch der 
Antizipation kann sich mehr auf die Analyse der aktuellen Veränderungen oder mehr auf die Vorausschau oder 
Prognose der zukünftigen Entwicklung konzentrieren, es gibt quantitative und qualitative Zugänge, der gewählte 
Zeithorizont wirft viele weitere methodische Fragen auf. Es gibt auch unterschiedliche Perspektiven darüber, 
welche Aspekte der Entwicklung untersucht werden: Geht es um formale Qualifikationen, die durch statistische 
Kategorien abgebildet werden (Bildungsgänge, Curricula, Abschlüsse, Berufe etc.) oder geht es mehr um die 
inhaltlichen Wissenselemente, Kenntnisse, Fertigkeiten oder Kompetenzen? In der Forschung hat sich eine 
gewisse Dualität von Ansätzen herausgebildet.  
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Die quantitative Prognostik bezieht sich mehr auf die formalen Kategorien, während die Ausbildungsinhalte eher 
durch qualitative Verfahren untersucht werden. Der Beitrag konzentriert sich unter anderem auf den möglichen 
Zusammenhang dieser beiden Aspekte, wie auch auf die Spannungsverhältnisse zwischen ihnen. Wichtig für die 
Konzeptualisierung der Antizipation sind auch die theoretischen Vorstellungen darüber, wie sich Qualifikationen 
und Kompetenzen in die Dynamik der Wirtschaft und Beschäftigung, sowie in die Arbeitsmarktprozesse 
einfügen. Insbesondere zwei Fragen sind für ein Konzept des Wissensmanagements im Bereich der Antizipation 
von zentralem Interesse: Welche Rolle spielt die Erstausbildung im Gesamtprozess der Kompetenzentwicklung 
und wie gestaltet sich die Verwendungsbeziehung zwischen Ausbildung und Beschäftigung. Eine wichtige These 
des Beitrages besteht darin, dass durch die realen Antizipationspraktiken diese Beziehungen unweigerlich mit 
gestaltet werden – es handelt sich somit bei der Entwicklung von Antizipationssystemen in Form von Wissens-
management gleichzeitig um Generierung von Wissen (Erkenntnisprozesse) als auch um Gestaltungsprozesse.  
 
Auf diesem konzeptionellen Hintergrund werden die Entwicklungen im Bereich der Antizipation in Österreich 
und der Früherkennung in Deutschland vergleichend beschrieben und analysiert. Es werden drei Phasen 
betrachtet: Längerfristige Praktiken und Tendenzen in der Vergangenheit, der Status Quo und vorhandene 
Entwicklungsvorschläge und -modelle. Spezifische Praktiken in Deutschland und Österreich und ihre Vor- und 
Nachteile werden beispielhaft näher analysiert. Folgende wesentliche Erträge sind von diesem Beitrag zu 
erwarten: 
- Eine begriffliche Klärung, da bisher sehr unterschiedliche Begrifflichkeiten verwendet werden 
- Ein Modell, das die verschiedenen Praktiken der Antizipation systematisch in einen Zusammenhang bringt 
- Eine Analyse der Entwicklung der Praktiken in den beiden Ländern, wobei auch der internationale Kontext 

berücksichtigt wird 
- Ein Vorschlag für Möglichkeiten der Entwicklung von Antizipationspraktiken in Form von Systemen des 

Wissensmanagement. 
 
Literatur: 
Dietzen, Agnes, Latniak, Erich (2005). Probleme betrieblicher Qualifikationsbedarfsanalyse. In: Dietzen, A. 

Latniak E., Selle, B. Hrsg. Beraterwissen und Qualifikationsentwicklung. Zur Konstitution von 
Kompetenzanforderungen und Qualifikationen in Betrieben, Bielefeld, Bonn, 131-157. 

Dietzen, Agnes, Selle, B. (2003). Qualifikationsentwicklung in betrieblichen Veränderungsprozessen. In: 
Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis, (BWP) 32 (3), 41-46. 

Dietzen, Agnes (2002). Das Expertenwissen von Beratern als Beitrag zur Früherkennung der 
Qualifikationsentwicklung. Zur sozialen Konstitution von Qualifikationen im Betrieb. In: Berufsbildung in 
Wissenschaft und Praxis (BWP) 31 (1), 17-22. 

Lassnigg L., Markowitsch J., (Hrsg.) (2005): Qualität durch Vorausschau. Antizipationsmechanismen und 
Qualitätssicherung in der österreichischen Berufsbildung. Innsbruck-Wien: Studienverlag. 

Lassnigg, L. (2006) Approaches for the anticipation of skill needs in the "Transitional Labour Market" 
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http://skylla.wz-berlin.de/pdf/2006/i06-105.pdf.Lindley,  

Robert M. (2002). Projections and institutions: the state of play in Britain. In: Neugart, M.; Schömann, K. (eds.): 
Forecasting labour markets in OECD countries. Measuring and tackling mismatches. Cheltenham: Elgar 108-
150. 

Planas, J.; Giret, J.-F.; Sala, G.; Vincens, J. (2001). The skills market: dynamics and regulation. In: Descy, P.; 
Tessaring, M. (eds.): Training in Europe. Second report on vocational training research in Europe 2000. 
Luxembourg: OOP-EC, 2001. Vol.II, 313-381. 

Psacharopoulos, George (2005). Die Verknüpfung von Forschung, Politik und Praxis. In: Schmidt, S. L.; 
Strietska-Ilina, O.; Tessaring, M.; Dworschak, B. (eds.): Ermittlung künftiger Qualifikations-Erfordernisse. 
Forschungstransfer in Politik und Praxis. Cedefop Reference Series 59. Luxemburg: OOP-EC. 2005, 30-39. 

 
 
Methoden-Triangulation zur Validierug, Generalisierung und Abduktion von Qualifikations-
bedarfen. Eine multi-methodische Studie am Beispiel des Berufes „Sozialarbeit“ 
 
Rainer Loidl-Keil / FH Joaneum; Wolfgang Laskowski / LQUADRAT Sozialforschung 
 
Bildungsplanung und curriculare Gestaltung von Lehrinhalten und Studiengängen sowohl in der universitären als 
auch Fachhochschulausbildung beruhen auf unterschiedlichen Quellen und Materialien. So reicht das Spektrum 
empirischer Studien von qualitativen Interviews mit BildungsexpertInnen, mit Personalverantwortlichen, mit 
Berufsausübenden, über quantifizierende Erhebungen bei Studierenden oder AbsolventInnen oder Unternehmen, 
bis hin zu Beobachtungen von Berufsfeldern, Berufsobergruppen und Berufen am Arbeitsmarkt und in 
Wirtschaftsstrukturen, bis hin zu Inhaltsanalysen von Stelleninseraten. Tragen wir an die berufliche Ausbildung 
das Anliegen heran, sie solle an den Qualifikationsbedarfen von Arbeitsmarkt, Tätigkeitsfeld und Arbeitskräfte-
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nachfragern ausgerichtet sein, stellen sich besondere Herausforderungen für die empirische Datenbasis. Sollen in 
gleicher Weise detaillierte, inhaltsreiche, umfassende als auch zugleich verlässliche, repräsentative, 
quantifizierbare und potentiell prognostizierbare Belege erbracht werden, welche Qualifikations-bedarfe in 
einem ausgewählten Berufsfeld vorliegen, so gehen wir davon aus, dass multi-methodische Designs deren 
Klärung begünstigen. Als ein multi-methodischer Zugang gilt „Methoden-Triangulation“, welche die 
Erforschung eines Gegenstandes von mehreren Punkten aus bezeichnet. Methoden-Triangulation meint hier die 
Betrachtung der „Qualifikationsbedarfe“ in einem ausgewählten Beruf einerseits und eine Validierungsstrategie 
für Vorgangsweisen und Ergebnisinterpretation emprisicher Sozialforschung – hier im Feld der Qualifikations- 
und Berufsbildungsforschung – andererseits. Dies gilt insbesondere für die Verbindung qualitativer und 
quantitativer Forschung. Methoden-Triangulation wird als methodologische Konstruktion verstanden, die 
eingesetzten Methoden in einem komplexen Prozess gegeneinander abzuwiegen, um die Validität von 
Feldforschungen zu maximieren. 
 
In unserem Beitrag gehen wir am Beispiel des Berufes „Sozialarbeit“ und des Studiengangs „Sozialarbeit“ der 
Fachhochschule Joanneum Graz den Potentialen der Methoden-Triangulation, genauer der „Daten-
Triangulation“ und der „Investigator-Triangulation“, und der Frage nach, welche empirischen Befunde für 
Studiengangsplanung und Lehrgestaltung auf Basis unterschiedlicher Zugänge, Methoden und Daten generiert 
und validiert zusammengetragen werden können.  
 
Hierfür arbeiten wir unter Heranziehung verschiedener Sekundäranalysen und -daten mit unterschiedlichen 
originären Daten und -quellen, die vorwiegend in den Jahren 2006 und 2005 zusammengestellt wurden: 
 

- Arbeitsmarkt- bzw. Stellenmarktdaten (quantitativ – repräsentativ); 
- Qualifikationsbedarfsdaten (quantitativ – repräsentativ); 
- Strukturdaten zu den BewerberInnen (quantitativ – Vollerhebung); 
- Einschätzungen und Erwartungen von ArbeitgeberInnen (quantitativ und qualitativ); 
- Einschätzungen und Erwartungen von Studierenden (quantitativ repräsentativ und qualitativ); 
- Einschätzungen und Erwartungen von BewerberInnen (quantitativ repräsentativ und qualitativ). 

 
Im Einzelnen umfassen die Erhebungen: 15 themenzentrierte Interviews mit ExpertInnen, Lehrenden, 
ArbeitgeberInnen, Studierenden und AbsolventInnen; 47 telefonisch durchgeführte strukturierte teil-
standardisierte Interviews mit ArbeitgeberInnen und AbsolventInnen; Repräsentativbefragung (N=376; response 
n=100) von 2088 Bewerbungen am Studiengang der Jahre 2001 bis 2005; Strukturanalyse von 2088 
Bewerbungen am Studiengang der Jahre 2001 bis 2005; Analyse der Arbeitskräfte- und Qualifikationsnachfrage 
anhand von Stellenmarkinsertionen der Jahre 2002, 2004, 2005 und 2006; Inhaltsanalyse von 5 ausgewählten 
„best practice“ Studiengängen zur Sozialarbeit im internationalen Feld. 
 
Der Beitrag diskutiert die Ergebnisse und Zugänge der unterschiedlichen empirischen Datenquellen vor dem 
Hintergrund von Konvergenz und Divergenz des Vorgefundenen. Zum einen werden ähnliche Befunde ab-
geglichen, zum anderen sollen insbesondere divergente Perspektiven verdeutlicht und neue Aspekte auf-
gegriffen werden. In diesem Sinne verwendet die Studie Methoden-Triangulation vorrangig als Validierungs-
strategie, darüber hinaus auch als Ansatz der Generalisierung und als abduktive Vorgehensweise. 
 
 
Session 1.3 Übergänge und Integration von Schule, Studium und Beruf 
 
Sechs Jahre Duales Studium in Österreich an der FH JOANNEUM- Erkenntnisse für die Rolle 
der Hochschulen in der Berufsbildung  
 
Johannes Haas / FH Joanneum 
 
Weltweit das erste duale Studium wurde 1906 an der Fakultät für Maschinenbau der Universität von Cincinnati 
als Alternative zum Vollzeitstudium gestartet. Dekan Hermann Schneider konzipierte eine neue Form der 
Integration von Hochschulstudium und betrieblicher Praxis: 14 lokale Unternehmen nahmen jeweils zwei 
Studenten auf, die abwechselnd zwei Wochen an der Hochschule und in ihrem Ausbildungsbetrieb verbrachten. 
Betriebliche Betreuer und Professoren sorgten dafür, dass Lehrinhalte und Praxisprojekte aufeinander 
abgestimmt wurden und nach vier Jahren gemeinsam zu einer einzigartigen Qualifikation führten. Eine nicht 
unwesentliche Motivation für die Studierenden war dabei der Umstand, dass über die Bezahlung der Arbeitszeit 
nennenswerte Beiträge für die Finanzierung des Studiums aufgebracht werden konnten. 
 
Seither sind 100 Jahre vergangen und hunderte Universitäten in allen Teilen der Welt haben diese Idee 
aufgegriffen, weiterentwickelt und wissenschaftlich evaluiert. Die größten und ältesten nationalen Verbände 
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befinden sich in den USA, Kanada, Australien und Südafrika, in Deutschland haben die Berufsakademien in 
Baden-Württemberg (University of Cooperative Education) eine ganz eigene Variante des so genannten "dualen 
Studiums" zu einem Erfolgsmodell gemacht. Der Referent leitet mit Produktionstechnik und Organisation seit 
2002 das erste duale Studium in Österreich und arbeitet seit Juli 2007 im erweiterten Vorstand der World 
Association of Cooperative Education am weltweiten Erfahrungsaustausch und ständigen Verbesserung der 
organisatorischen und didaktischen Grundlagen mit. 
 
Derzeit studieren jährlich ca. 30 Studenten und Studentinnen an der FH JOANNEUM dual, zwei Jahrgänge 
haben bereits als DI (FH) abgeschlossen und wurden danach zu ca. 2/3 direkt von ihren Ausbildungsbetrieben 
übernommen, alle anderen fanden schnell angemessene Herausforderungen. Das betriebliche Netzwerk umfasst 
ca. 100 produzierende Unternehmen aus ganz Österreich, aus allen Branchen und in allen Betriebsgrößen. 
Besondere Aufmerksamkeit richtet der Studiengang auf die Durchlässigkeit für LehrabsolventInnen, die 
Schaffung von attraktiven Rahmenbedingungen für Frauen (20 % im Jahrgang 2007) sowie auf die gezielte 
Unterstützung von KMU. 
 
Großes Interesse aus dem Umfeld des Bildungsministeriums, der Interessensvertretungen sowie der Wirtschaft 
werden wahrscheinlich in den nächsten Jahren dazu führen, diese Studienform ("Vollzeit - Dual") auch in 
anderen Fachbereichen zu erproben. Der Vortrag soll diese Diskussion eröffnen und dafür den 
bildungswissenschaftlichen Hintergrund liefern. 
 
Im Vortrag werden die Grundzüge des dualen Studiums, seine Abgrenzung gegenüber Studien mit einem 
Praxissemester sowie die unterschiedlichen Ausprägungen in verschiedenen Ländern beschrieben. Die 
Zusammenfassung der wissenschaftlichen Erkenntnisse umfasst vier zentrale Fragestellungen:  

1. Den Vergleich des Studienerfolges sowie des Berufseinstiegs mit Studierenden herkömmlicher Vollzeit 
Studien. 

2. Ansätze zur Bewertung von nichtformalen Lernzielen und Kompetenzen sowie deren Berücksichtigung 
in einem Credit-Transfer-System. 

3. Didaktische Ansätze der Integration von Praxiserfahrungen in den theoretischen Unterricht und zur 
gezielten Vertiefung von Theorieinhalten in der betrieblichen Praxis. 

4. Qualitätssicherung in didaktischen und organisatorischen Fragen. 
 
Weltweite Erkenntnisse und Tendenzen werden jeweils vorgestellt und durch die praktischen Erfahrungen am 
Studiengang Produktionstechnik und Organisation ergänzt. 
 
 
Der Erwerb von überfachlicher Kompetenz im Studium und berufliche Karrieren 
 
Ursula Rami; Hanns Peter Euler  / Johannes Kepler Universität Linz-Abteilung Wirtschaftssoziologie und 
Stadt- u. Regionalforschung 
 
Im Zuge der weiterhin zunehmenden Globalisierung und Internationalisierung der wirtschaftlichen Beziehungen 
gewinnen in der bildungspolitischen Diskussion die sozialen und interkulturellen Kompetenzen einen immer 
höheren Stellenwert.Die steigenden Anforderungen an beruflich notwendige überfachliche Schlüssel-
qualifikationen, wie die Forderung z.B. nach dem Erwerb von sozialen und interkulturellen Kompetenzen, 
werden daher immer mehr auch an die universitäre berufsvorbereitende Ausbildung herangetragen (Bergemann 
und Bergemann, 2003, S. 332). 
 
Die vor kurzem abgeschlossene Studie „Beruflich erfolgreicher durch Auslandsaufenthalte während des 
Studiums“ (Euler/Rami, 2006) beantwortet die zentrale Frage, inwieweit Studienabschlüsse mit studien-
bezogenen Auslandsaufenthalten einen bildungsrelevanten und beruflich verwertbaren materiellen und 
immateriellen Mehrwert als Wertschöpfung gegenüber reinen Inlandsstudien erbringen. Als Datengrundlage 
dienten zwei repräsentativ angelegte Samples (von jeweils N=500) von Absolventen und Absolventinnen mit 
und ohne geförderte Auslandsstudienaufenthalte. 
 
Der persönliche Kontakt mit anderen sozialen Milieus und kulturellen Divergenzen fordert und fördert nicht nur 
die Qualität der Fremdsprachenkenntnisse sondern darüber hinaus weitere überfachliche Kompetenzen zur Über-
windung von Problemstellungen und sozialen Barrieren über das Kennenlernen, Verstehen und Tolerieren 
anderer kultureller Normen und Werte, wodurch auch die Handlungskompetenzen in der Verfolgung eigener 
Interessen wesentlich weiter entwickelt werden und später im überwiegend inländischen Berufsleben ihren 
Erfolg finden, wie der Vergleich der Berufswege beider Teilsamples hochsignifikant in vielen Detailaspekten 
zeigt. 
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Aufbauend auf das Handlungskompetenzmodell von Laur-Ernst (1990) wurden Qualifikationen wie z.B. 
Methodenkompetenz, fachliches Spezialwissen, Organisations- und Kommunikationskompetenz hinsichtlich 
ihrer beruflichen Verwertbarkeit untersucht. Die Qualifikationszunahme wurde dabei von allen Absolventen und 
Absolventinnen (sowohl von Studierenden mit Auslandsaufenthalten als auch reinen Inlandsstudierenden) auf 
der oberen Hälfte der Bewertungsskala beurteilt. Erwartungsgemäß lässt sich bei den Absolventen mit einem 
oder mehreren Auslandsaufenthalt/en eine deutlich bessere Bewertung finden. Überraschend ist allerdings der 
Befund, dass offenbar fachliche Qualifikationen über die heimischen Studienpläne als besser vermittelt gesehen 
werden als im Durchschnitt über Auslandsaufenthalte. Insgesamt überwiegen bei Auslandsaufenthalten bei 
weitem aber die positiven überfachlichen Effekte gegenüber allfälligen fachlichen Schwächen.  
 
Weiters zeigt sich in der Studie ganz deutlich, dass die in der Kultur des Gastlandes erworbenen überfachlichen 
Kompetenzen sehr erfolgreich auf die heimische Kultur des Berufslebens transferiert werden kann, denn die 
Absolventen und Absolventinnen mit studienbezogenen Auslandsaufenthalten sind gegenüber den reinen 
Inlandsstudierenden im Berufsleben erfolgreicher. Zur Überprüfung dieser Hypothese wurden acht Vergleichs-
merkmale herangezogen. Im Rahmen dieses Abstracts wird insbesondere auf drei explizit ausgewählte 
Vergleichsmerkmale eingegangen:  

a) die Einkommensentwicklung mit zunehmender Berufsdauer, 
b) der Aufstieg in höhere berufliche Positionen bzw. 
c) die berufliche Mobilität bei Beschäftigungswechsel in Verbindung mit einem Wohnortwechsel. 

 
Der berufliche Erfolg schlägt sich deutlich im erzielten höheren Einkommen mit zunehmender Berufsdauer 
nieder, denn die Einkommensunterschiede belaufen sich nach fünf Jahren im Durchschnitt um € 700,- und nach 
neun und mehr Berufsjahren um € 1.200,- und mehr. Absolventen und Absolventinnen mit Auslandserfahrung 
zeigen eine höhere horizontale wie auch vertikale Mobilität und erzielen somit Karrierefortschritte bereits nach 
kürzerer Berufsdauer als reine Inlandsstudierende. 
 
Grundsätzlich ermöglichen (geförderte) studienbezogene Auslandsaufenthalte, unabhängig vom Zielland und der 
Gastuniversität immer einen hohen Gewinn an interkulturellen und sozialen Fähigkeiten sowie Persönlichkeits-
voraussetzungen und sind somit reinen Inlandsstudien bei weitem überlegen. Insbesondere interkontinentale 
Auslandsstudien bringen hohe überfachliche Bildungseffekte. Neben dieser Stärkung der Persönlichkeits-
entwicklung bewirken Auslandsaufenthalte auch wesentliche Impulse für die heimische Wirtschaft.  
 
Die universitäre Ausbildung steht bei der Kompetenzentwicklung – auch im Kontext des Bologna-Abkommens 
– vor neuen Aufgaben. Hier können wesentliche Zielsetzungen der Lehre in außerordentlich effizienter Weise 
durch Auslandsaufenthalte realisiert werden, da hier Divergenzen in der nationalen Kultur und Tradition deutlich 
hervortreten und so internationale Unterschiede ausreichend kognitiv vermittelt werden.  
 
 
Perspektiven von der Schnittstelle zur Nahtstelle: Rahmenbedingungen für die Überwindung 
systemischer Grenzen im berufsbildenden Ausbildungssektor 
 
Stefan Humpl; Sigrid Nindl / 3s Unternehmensberatung GmbH 
 
In diesem Beitrag soll die Schnittstellenproblematik im österreichischen Bildungssystem im Rahmen des 
berufsbildenden Sektors erläutert und anhand verschiedener Beispiele kritisch diskutiert werden. Dabei muss 
zwischen natürlichen fachlichen und systemischen Trennlinien differenziert werden, wobei der Beitrag auf 
Möglichkeiten zur Überwindung Letzterer fokussiert. Als Ausgangspunkt dieser Diskussion werden bereits 
bestehende gesetzliche Rahmenbedingungen und Anrechnungsformen zwischen Ausbildungsträgern beleuchtet. 
Dabei wird auch auf zielgruppenspezifische Ausbildungsangebote (z.B. der Fachhochschul-Studiengang 
„Mechatronik/Elektronik“ an der FH Oberösterreich, welcher sich ausschließlich an BHS-AbsolventInnen 
richtet) sowie auf systemische Grenzen der Berufsbildung in Deutschland eingegangen („Fachhochschulreife“). 
Anhand konkreter Beispiele sollen einerseits Hemmnisse, andererseits Gelingensfaktoren, die zu einem 
Überwinden systemischer Ausbildungsunterschiede beitragen können, identifiziert werden. 
 
Mit der Einführung von Fachhochschul-Studiengängen wurde das berufsbildende Ausbildungssystem in 
Österreich um eine Ebene vom Sekundär- auf den Tertiärbereich – und damit auch um eine systemische Schnitt-
stelle erweitert. Deren Überwindung und die daraus folgende erhöhte Attraktivität der Sekundarstufe, z.B. durch 
die Anrechnung von Ausbildungsinhalten und dadurch bedingte Verkürzung der gesamten Ausbildungszeit, 
stellt eine wichtige Herausforderung für das österreichische Bildungssystem dar. 
 
Bereits vor dieser Erweiterung auf den Tertiärbereich gab es systemische Grenzen innerhalb der Berufsbildung: 
Ein Beispiel für deren erfolgreiches Überwinden stellt die nun vorhandene Möglichkeit dar, auch nach einer 
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Lehre die Berufsreifeprüfung ablegen zu können. An der Schnittstelle von Sekundär- und Tertiärbereich gibt es 
ebenso bereits verschiedene Beispiele der Anrechenbarkeit zwischen Ausbildungssystemen (z.B. zwischen BHS 
und FHs). Diese sind fast ausschließlich im technischen Bereich vorzufinden. Dabei spielt sicherlich die 
geringere Nachfrage gegenüber traditionell stark nachgefragten Ausbildungen im wirtschaftlichen oder sozialen 
Bereich eine wesentliche Rolle dafür, dass alternative Modelle der Kooperation und Anrechenbarkeit zur 
Attraktivierung des technischen/naturwissenschaftlichen Sektors gefunden werden müssen.Gesetzliche 
Möglichkeiten zur Anerkennung von Ausbildungen an BHS sind zwar vorhanden, jedoch sind diese nicht 
systematisch. Die Umsetzung bleibt den jeweiligen Hochschulen überlassen; es liegt an diesen, die 
Anrechnungsvoraussetzungen für die jeweiligen Fachhochschul-Studiengänge zu definieren. 
 
Ein Beispiel für ein Modellprojekt zur Anrechnung zwischen zwei verschiedenen Ausbildungssystemen im 
technischen Bereich stellt die Kooperation zwischen dem TGM-Kolleg für Netzwerktechnik und der FH 
Technikum Wien bzw. dem dortigen FH-Bachelorstudiengang „Elektronik“ dar. Dessen erste Evaluierung hat 
gezeigt, dass die Kommunikation und Abstimmung der beteiligten Ausbildungsträger auf organisatorischer und 
inhaltlicher Ebene, um zeitliche wie thematische Überschneidungen zu vermeiden, als wichtige Erfolgsfaktoren 
für ein solches Kooperationsmodell zu berücksichtigen sind. Weitere Gelingensbedingungen liegen in der Über-
windung systemischer Unterschiede im Hinblick auf den Wissenserwerb zwischen den verschiedenen Systemen. 
Denn während das schulische System vor allem auf das Erreichen von Lehr- und Lernzielen fokussiert, ver-
folgen Hochschulen darüber hinaus das Ziel, Studierende zum selbstständigen Erreichen ihrer Lernziele zu 
befähigen. Für die Umsetzung ist weiters die Frage zentral, wie in einem höheren Semester „hinzukommende“ 
Studierende erfolgreich integriert werden können. 
 
Ein Attraktivitätsfaktor liegt in der Verkürzung der Ausbildungsdauer durch die Anrechnung von Ausbildungs-
inhalten für AbsolventInnen einer BHS, die sich für ein Fachhochschulstudium entscheiden, oder – wie im 
untersuchten Modellprojekt – für AbsolventInnen einer zweijährigen Kollegausbildung. Bei gleichen Zugangs-
voraussetzungen stellen FH-Bachelorstudiengänge bei fehlenden Anrechnungsoptionen einer Kolleg-Ausbildung 
insbesondere für potenzielle Kolleg-Studierende eher eine Ausbildungskonkurrenz statt einer konsekutiven 
Ausbildungsmöglichkeit dar. 
 
Der Beitrag wird aufzeigen, dass es aufgrund all dieser Faktoren, die es zu berücksichtigen gilt, keine Gesamt-
lösung für die gegenseitige Anrechenbarkeit von berufsbildenden Ausbildungen auf systemischer Ebene geben 
kann. Die Lösungsansätze sind vielmehr auf der institutionellen Ebene zu finden: in der Kommunikation und im 
respektvollen Umgang zwischen den kooperierenden Institutionen, der organisatorischen und inhalt-lichen 
Abstimmung, der Vereinbarkeit unterschiedlicher Arbeitsweisen sowie der Integration der Studierenden. Und 
letztendlich hängt es von der Finanzierbarkeit eines Modells ab, ob es umgesetzt werden kann.  
 
 
Session 1.4 Thematisches Forum I 
 
Kompetenzmessung, -beurteilung und -diagnose in gewerblichen-technischen Domänen als Maß 
für Qualität beruflicher Bildung (Vorfassung) 
 
Philipp Grollmann / ITB Universität Bremen 
 
Um die „Qualität“ beruflicher Bildung festzustellen, werden Kriterien benötigt, die eine Unterscheidung 
zwischen einer hoch-  und einer minderwertigen Berufsbildung ermöglichen. Der Prozess der Bestimmung von 
Qualität ist im Gegensatz zu anderen Ländern durch die Einbindung der Sozialpartner in Österreich und in 
Deutschland hochgradig formalisiert. Diese Beteiligung bezieht sich jedoch im Wesentlichen auf die Ordnungs-
mittel und institutionelle Grundlagen beruflicher Bildung und weniger auf die Variablen, die unmittelbar im 
Lernprozess wirksam werden. Die tatsächliche Ausgestaltung der Ausbildungsqualität bleibt den Akteuren der 
beruflichen Bildung vor Ort überlassen. Das sind im Wesentlichen die Auszubildenden, die Ausbilder und die 
Lehrkräfte. Es kursieren zwar eine Reihe von Vorstellungen darüber, was die Qualität Beruflicher Bildung auf 
dieser konkreten Ebenen der Lehren, Lernens und Arbeitens ausmacht und positiv oder negativ beeinflusst, die 
meisten dieser Annahmen sind bisher aber nicht durch empirische Untersuchungen überprüft worden.Einer der 
wichtigsten Indikatoren für die Qualität beruflicher Bildung ist ihr „Ergebnis“. Dieses Ergebnis wiederum lässt 
sich auf ganz verschiedene Ebenen (z. B. individuell, sozial, gesellschaftlich) bewerten. So wird zum Beispiel 
von einigen Autoren ein Zusammenhang zwischen der spezifischen Form der dualen Berufsbildung und dem 
wirtschaftlichen Erfolg Deutschlands gesehen (Porter, 1990), andere Experten behaupten das Gegenteil: auf dem 
Weg in die Wissensgesellschaft und als Motor für Innovation und wirtschaftlichen Erfolg benötige es vor allem 
eine solide wissenschaftliche Ausbildung (Baethge, Solga, & Wieck, 2006).  
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Zunächst wäre daher einiges gewonnen, wenn es gelänge mit Hilfe wissenschaftlicher Methoden Wirkungs-
zusammenhänge zwischen dem Kontext beruflichen Lernens, den Eigenschaften der Lernenden und dem Lern-
ergebnissen bzw. dem Lernverlauf der Beteiligten  abzubilden und zu erklären. Dafür muss es aber ein Konzept 
darüber geben, wie diese Lernergebnisse festgestellt werden können.Als Konzept zur Beschreibung des 
Ergebnisses beruflicher Bildung bzw. der durch Lernprozesse erworbenen Voraussetzung für berufliches 
Handeln hat sich in den letzten zwei Jahrzehnten der Kompetenzbegriff durchgesetzt. In der Forschung und 
Diagnostik in der beruflichen Bildung werden neben dem Konzept der vollständigen Arbeitshandlung (Kloft, 
Haase, Hensgen, & Klieme, 2000) zusätzlich die Kategorien des praktischen Wissens (Benner, 1995; Haasler, 
2004), des Arbeitsprozesswissens (Boreham, Fischer, & Samurcay, 2002), des impliziten Wissens (Neuweg, 
2005a, 2005b) und des handlungsleitenden, -erklärenden und -reflektierenden Wissens (Hacker, 1998) ein-
geführt, ohne dass es bisher gelungen ist, ein Instrumentarium und Modell des Messens oder Attestierens zu 
begründen. Auch eine Sichtung der Expertiseforschung liefert hier nur wenige Hinweise, da sie es mit den 
verschiedensten Domänen zu tun hat, im Falle von beruflichen Domänen eher auf Professionen abstellt und 
entsprechend lange Zeiträume (10 Jahre und mehr) der Entwicklung anlegt (Ericsson, 1991, 2006). 
Anknüpfungsmöglichkeiten zur psychometrischen Feststellung von persönlichen Dispositionen, die in die 
Berufsausbildung von den Lernenden eingebracht werden, bieten sich durch die Untersuchungen LAU und 
ULME (Lehmann, Seeber, & Hunger, 2005).  
 
Im vorgeschlagenen Forum soll es darum gehen, situierte Konzepte beruflicher Kompetenz(-entwicklung) 
psychometrischen Konzepten von Kompetenz(messung) gegenüberzu stellen und ihre Vereinbarkeit zu 
überprüfen und diskutieren. 
 
Session 2.1 Jugend und Benachteiligungen 
 
Benachteiligte Jugendliche – Ein Überblick 
 
Robert Klinglmair / IHS Kärnten; Hans Joachim Bodenhöfer / Universität Klagenfurt und IHS Kärnten  
 
Jugendliche ohne entsprechende Schul- und Berufsausbildung (fehlender Pflichtschulabschluss, Abbruch einer 
Lehr- oder weiterführenden Schulausbildung) sehen sich im Zeitalter einer globalisierten Wirtschaft, eines sich 
ständig ändernden technischen und gesellschaftlichen Umfeldes, mit zunehmenden Problemen konfrontiert. „Die 
Tatsache, dass der Übergang junger Menschen von der Schule ins Erwerbsleben immer unsicherer geworden ist, 
macht es notwendig, soziale Eingliederung als Ganzes zu sehen anstatt sie auf Arbeitsmarkt-integration zu 
reduzieren“ (Walther, A. und Pohl, A. (2005), „Thematic Study on Policy Measures concerning Disadvantaged 
Youth“, Studie im Auftrag der Europäischen Kommis-sion: Tübingen.). Die Jugendarbeitslosenquote ist in 
Europa mehr als doppelt so hoch wie die Gesamtarbeitslosenquote. Als Folge daraus resultieren ein niedriges 
Einkommen und beschränkter Zugang zu sozialer Sicherheit. Das Armutsrisiko ist von Personen ohne eine 
entsprechende Schul- und Berufsausbildung wesentlich stärker ausgeprägt als unter höher Qualifizierten. Es ist 
dabei empirisch evident, dass geringe formale Qualifikation und die damit verbundenen Probleme in einem 
starken (aber keineswegs ausschließlichen) Zusammenhang zu Migration steht (Dornmayr, H., Schlögl, P., 
Schneeberger, A. und Wieser, R. (2006), „Benachteiligte Jugendliche – Jugendliche ohne Berufsausbildung“, 
Forschungsprojekt des IBW und ÖIBF im Auftrag des AMS Österreich: Wien.). 
 
Gelingt die Eingliederung von „benachteiligten Jugendlichen“ in den Arbeitsmarkt nur unzureichend, so drohen 
neben hohen Folgekosten für den Staat − etwa in Form von Arbeitslosenunterstützung − auch soziale Probleme. 
Da in Zeiten einer ungünstigen demographischen Entwicklung und dem bereits gegenwärtig beklagten Fach-
kräftemangel, qualifiziertes Arbeitskräftepotential für den Wirtschaftsstandort zwingend notwendig ist, stellt die 
Arbeitsmarktintegration eine wesentliche Anforderung an die Berufsbildungs- und Arbeitsmarktpolitik dar. 
 
Durch das duale System der Lehrausbildung in Österreich können zwar viele Jugendliche in den Arbeitsmarkt 
integriert werden, doch besteht auch hier eine er-hebliche „Mismatch“-Problematik. Viele Lehranfänger/innen 
bringen nicht die erforderlichen Qualifikationen aufgrund mangelnder schulischer Vorbildung und/oder ihres 
Lernleistungsvermögen mit sich, um eine solche Ausbildung erfolgreich abschließen zu können. 
 
Besonders gefährdeten Jugendlichen gilt es daher eine Ausbildung zu ermöglichen, welche den Einstieg in den 
Arbeitsmarkt erleichtert und eine langfristige Perspektive mit Weiterentwicklungsmöglichkeiten im Beruf, aber 
auch im Hinblick auf die immer wichtiger werdende (berufliche) Weiterbildung bietet. Hierzu sind Maßnahmen 
der Berufsbildungs- und Arbeitsmarktpolitik unverändert notwendig. 
 
Ziel des vorliegenden Papiers ist es neben einer allgemeinen Darstellung sozialer Integration benachteiligter 
Jugendlicher einen systematischen Überblick über bestehende Maßnahmen und Modelle zu geben, ohne dabei 
den Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben. Insbesondere sollen „best-practice-Modelle“ vorgestellt werden, 
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die von strukturbezogenen, präventiven Maßnahmen (Schulreformen, ausreichende Bildungsberatung und 
Berufvorbereitung, „Second Chance Schulen“, Anerkennung informeller Kompetenzen,…) bis hin zu 
individuellen, kompensatorischen Maßnahmen wie etwa Qualifizierungsmaßnahmen reichen. Hieraus gilt es 
Schlüsse zu ziehen, wie die zur Verfügung stehenden Mittel am effizientsten eingesetzt werden können, um dem 
genannten Problem begegnen zu können. 
 
 
Bleiben die Buben auf der Strecke? Geschlechtsspezifische Analysen von 
Bildungswegentscheidungen. 
 
Norbert Lachmayr / Österreichisches Institut für Berufsbildungsforschung 
 
Im Konferenzbeitrag wird dargestellt, zu welchen Zeitpunkten im Bildungsverlauf die geringe Bildungs-
partizipation bzw. -aspiration von Buben entsteht und welche Faktoren hierfür verantwortlich sind. Dazu werden 
neueste empirische Ergebnisse zu Bildungswegentscheidungen von Mädchen und Buben an den relevanten 
Schnittstellen des Bildungssystems (8./9. bzw. 12./13. Schulstufe) vorgestellt.  
 
Grundlage für die Analyse stellen die Daten zur sozialen Durchlässigkeit des Bildungssystems dar, die 2003 im 
Rahmen einer von AK Wien und ÖGB beauftragten, repräsentativen Studie des öibf erhoben wurden. In der 
Befragung von Kinder/Jugendlichen sowie deren Eltern wurden Daten zu Bildungswahlmotiven, Sozial-
indikatoren sowie Bildungsaspirationen und Leistungsfähigkeit Jugendlicher erhoben. Der umfangreiche Daten-
satz wurde 2006/2007 durch das öibf in Kooperation mit dem Institut für Soziologie der Johannes-Kepler-
Universität Linz (Prof. Bacher, Dr. Beham) unter geschlechtsspezifischen Gesichtspunkten einer Sekundär-
analyse unterzogen. Diese wurde vom Jubiläumsfond der österreichischen Nationalbank (Proj.Nr. 11958) 
gefördert.  
 
Mit einem Ausblick auf die Vorbereitung einer Buchpublikation im VS-Verlag endet der Beitrag, jedoch nicht 
die Auseinandersetzung mit der Chancenungleichheit beim Bildungszugang: Eine erneute Querschnitterhebung 
ist für Herbst 2008 geplant. 
 
 
Session 2.2 Berufliche Mobilität und Qualifikationsanforderungen 
 
BerufswechslerInnen am österreichischen Arbeitsmarkt: Perspektiven und Chancen in Klein- 
und Mittelunternehmen 
 
Irene Mandl; Andrea Dorr / KMU FORSCHUNG AUSTRIA; Andrea Egger-Subotitsch; Eva Leuprecht / 
abif  
 
Trotz der Tatsache, dass immer mehr Erwerbsbiografien von Berufswechseln gekennzeichnet sind, ist das 
„Phänomen“ der beruflichen Mobilität in der Praxis nach wie vor Widerständen unterworfen, die es zu über-
winden gilt.  
 
Im Jahr 2005 führten die KMU FORSCHUNG AUSTRIA und abif (analyse beratung und interdisziplinäre 
forschung) eine Studie im Auftrag des AMS Österreich durch, in der jene Branche-Beruf-Kombinationen 
identifiziert wurden, die für künftige BerufswechslerInnen in Österreich prädestiniert erscheinen. Zu diesem 
Zweck wurden „harte“ Faktoren, aber auch „soft facts“ (wie die Einschätzung, ob die betrachtete Branche-Beruf-
Kombination für potenzielle BerufswechslerInnen geeignet ist) herangezogen. In Bezug auf erstere wurde die 
strukturelle Entwicklung der Branche (Anzahl der Unternehmen und unselbstständig Beschäftigten im Zeit-
ablauf) sowie die Nachfrage nach bestimmten Qualifikationen durch die Betriebe analysiert. Zu diesem Zweck 
erfolgte ein umfassende Sekundärdatenanalyse (Longitudinalvergleich ausgewählter Indikatoren nach Branchen) 
sowie eine Analyse der im Qualifikationsbarometer des Arbeitsmarktservice Österreich enthaltenen 
Informationen bezüglich der vergangenen und künftigen Entwicklung der Nachfrage nach bestimmten 
Qualifikationen (differenziert nach Branchen bzw. Berufen). 
 
Der zweite wesentliche Aspekt, die Einschätzung bezüglich der Eignung bestimmter Tätigkeiten für Berufs-
wechslerInnen, beruhte einerseits auf den dafür notwendigen Qualifikationen/Kompetenzen (z. B. wurde eine 
langjährige formale Ausbildung, die die Grundlage für die Ausübung des Berufs darstellt, als Hemmnis ein-
gestuft) und andererseits auf der Bereitschaft der Betriebe der Branche, (auch) BerufswechslerInnen zu 
beschäftigen. Die hierfür nötigen Informationen wurden auf Basis einer Dokumentenrecherche sowie in Form 
von halbstandardisierten qualitativen Interviews mit UnternehmerInnen und VertreterInnen der Wirtschafts-
kammer Österreich erhoben. 
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Des Weiteren wurden persönliche, halbstandardisierte qualitative Tiefeninterviews mit Personen durchgeführt, 
die einen Berufswechsel bereits erfolgreich vollzogen haben sowie mit Arbeitslosen und ArbeitnehmerInnen, die 
einen Berufswechsel planen. Der Fokus der Befragung lag dabei auf den beim Berufswechsel gemachten Er-
fahrungen und auf den dabei erlebten öffentlichen Unterstützungsbedarf. Auf diese Weise konnten die Grenzen 
und Möglichkeiten der Um- bzw. Requalifizierung aufgezeigt und Wege zu einem erfolgreichen Berufswechsel 
sowie Maßnahmenempfehlungen für die Arbeitsmarktpolitik abgeleitet werden. Diese sind darauf ausgelegt, die 
(Re-)Integration der Personen im erwerbsfähigen Alter sicherzustellen bzw. zu fördern und dadurch das 
Beschäftigungsniveau und die Qualität der Arbeitsplätze nachhaltig zu sichern und zu verbessern. Die ab-
geleiteten arbeitsmarktpolitischen Handlungsoptionen beziehen sich neben Aspekten der allgemeinen 
Sensibilisierung (Zielgruppe ArbeitnehmerInnen und ArbeitgeberInnen) insbesondere auf den Bereich der 
Erwachsenenbildung (Fort- und Umschulungsangebot) bzw. die individuelle Karriereberatung und -begleitung. 
 
Gemäß den Studienergebnissen sind „QuereinsteigerInnen“ vergleichsweise einfach im Einzelhandel 
(VerkäuferInnen, HandelsgehilfInnen), in der Gastronomie (Küchenhilfspersonal, Buffetkräfte), im Tief- und 
Straßenbau (angelernte Arbeitskraft) sowie in der Branche Verkehr/Logisitik/Spedition (FernfahrerIn, Lager-
arbeiterIn/-logistikerIn) bzw. − branchenübergreifend − im kaufmännischen Bereich einsetzbar. Hingegen 
dürften die Bereiche Chemie/Kunststoff sowie Maschinenbau/ Metall für BerufswechslerInnen weniger geeignet 
sein. 
 
Aus arbeitsmarktpolitischer Sicht ist ein Berufswechsel dann effizient, wenn er rasch, möglichst ohne Erwerbs-
unterbrechung und ohne hohe Qualifizierungskosten für die öffentliche Hand abläuft. Aus Arbeitnehmer-
Innensicht ist ein Berufswechsel erfolgreich, wenn dadurch eine Verbesserung der Lebenssituation erreicht 
werden kann und die „Kosten“ für den Wechsel gering sind. 
 
Als „berufswechsel-hemmend“ sind fehlende gesellschaftliche Akzeptanz (v. a. vonseiten der Unternehmen) und 
fehlende, individuell angepasste Unterstützungsleistungen/Fördermechanismen der Arbeitsmarktpolitik zu be-
zeichnen. Außerdem fehlt in fast allen Bildungskonzepten für Erwachsene die Vermittlung von Transferfähig-
keiten als pädagogisches Ziel. Als Grenzen des Individuums sind fehlende weiche Qualifikationen (Motivation, 
Flexibilität, Kommunikativität, Lernfähigkeit, Teamfähigkeit und soziale Anpassungsfähigkeit, Eigeninitiative u. 
a.), das Alter, die direkten und indirekten Ausbildungskosten, Leistungsfähigkeit (Gesundheit) und (fehlende) 
Mobilität zu sehen.  
 
Bei BerufswechslerInnen besteht somit großer Unterstützungsbedarf. Ein erfolgreicher Berufswechsel kann 
durch frühe unterstützende Intervention (z. B. seitens des AMS), bzw. wie bereits angesprochen durch 
(kontinuierliche) individuelle Karriereberatung, durch ein an den Arbeitsmarkt angepasstes Fortbildungs- und 
Umschulungsangebot oder durch Nachbetreuungsmaßnahmen (nach erfolgter Qualifizierung) gefördert werden. 
 
 
Berufliche Mobilität nach der Lehre  
 
Barbara Müller; Jürg Schweri / Eidgenössisches Hochschulinstitut für Berufsbildung (EHB)-Zollikofen-
Schweiz; Fulvio Mulatero; Ilaria Finzi / EHB Lugano 
 
Rund zwei Drittel der Schweizer Jugendlichen absolvieren eine Berufslehre. Wie in anderen Ländern stellen 
wirtschaftsstrukturelle Umwälzungen (Tertiarisierung, technische Entwicklung, Globalisierung) verschiedene 
Herausforderungen an das Berufsbildungssystem. Es stellt sich beispielsweise die Frage, ob und wo es dem 
dualen System auch künftig gelingen wird, angesichts des auf betriebliche und nicht auf gesamtwirtschaftliche 
Bedürfnisse abgestützten Ausbildungskalküls bedarfsgerecht auszubilden oder aber in Konkurrenz zu anderen 
Ausbildungsformen hinreichend transferierbares Wissen zu vermitteln, um Mobilität der Beschäftigten auf dem 
Arbeitsmarkt (innerhalb und zwischen Berufsfeldern) zu ermöglichen und damit langfristige Beschäftigungs- 
und Karrierechancen zu garantieren. 
 
Das Projekt „Occupational Mobility after Apprenticeship Training in Switzerland“ hat zum Ziel, auf der Basis 
von Individualdaten und vor dem Hintergrund ökonomischer Erklärungsansätze die Leistung des Schweizer 
Berufsbildungssystems hinsichtlich beruflicher Mobilität der ausgebildeten Personen zu untersuchen. Im 
Zentrum der Untersuchung steht die Frage nach Ursachen und ökonomischen Auswirkungen von 
Berufswechseln. Die ökonometrische Analyse gründet auf zwei verschiedenen Datengrundlagen. 
 
Der Datensatz TREE (Transition from Education to Employment) ermöglicht eine Analyse zum Zeitpunkt des 
Übergangs zwischen Berufsausbildung und Erwerbsleben. Diese Daten wurden aus jährlich wiederkehrenden 
Nachbefragungen von TeilnehmerInnen der Schweizer PISA-Studie 2000 generiert und enthalten reichhaltige 
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Informationen zum sozioökonomischem Background, Einstellungen, Bildungsverläufen und ersten 
Erwerbstätigkeiten der befragten Jugendlichen. Anhand dieser Daten untersuchen wir, ob und unter welchen 
Voraussetzungen es den LehrabgängerInnen gelingt, beim Berufseinstieg an der zweiten Schwelle eine Tätigkeit 
in ihrem Ausbildungsberuf zu finden und was geschieht, wenn dies nicht der Fall ist. Die Konsequenzen von 
Betriebs- und Berufswechsel direkt nach der Lehre werden anhand Lohnwirkungen analysiert. Ergänzend 
werden auch Outputs wie Jobzufriedenheit sowie die Möglichkeit, das in Schule und Lehrbetrieb erworbene 
Wissen anzuwenden, betrachtet. 
 
Nebst den Fragen, in welchen Lehrberufen bzw. -berufsfeldern ein erfolgreicher Übergang und die direkte 
Verwertbarkeit des Erlernten systematisch erschwert ist und ob sich hierbei Differenzen zwischen vollschulisch 
und dual ausgebildeten Berufsleuten ergeben, beleuchten wir auch näher, ob individuelle Charakteristiken wie 
beispielsweise ein Migrationshintergrund und andere sozioökonomische Hintergrundsfaktoren die berufliche 
Mobilität beeinflussen oder Konsequenzen auf die Beschäftigungsperspektiven haben. 
 
Daten der Schweizerischen Arbeitskräfteerhebung SAKE (rotierendes Panel) erweitern diese Erkenntnisse um 
die Analyse von Gründen und Konsequenzen beruflicher Wechsel im späteren Erwerbsleben. Um einen 
möglichst umfassenden Einblick in die Wechselströme, ihre Richtung und quantitative Bedeutung zu gewinnen, 
wird die ökonometrische Analyse ergänzt durch deskriptive Betrachtungen des Berufwechselgeschehens. 
 
Das Projekt „Occupational Mobility after Apprenticeship Training in Switzerland” ist noch nicht abgeschlossen, 
es werden vor allem Ergebnisse präsentiert und diskutiert, welche sich auf den Zeitpunkt des Übergangs ins 
Erwerbsleben beziehen. 
 
 
Berufsfelder im Vergleich - die Wichtigkeit von analytischen Tätigkeiten und überfachlichen 
Qualifikation  
 
Michael Tiemann / Bundesinstitut für Berufsbildung BIBB 
 
In diesem Beitrag wird die Frage geklärt, welchen Stellenwert aktuell analytische Tätigkeiten und 
fachübergreifende Qualifikationen in verschiedenen Berufsfeldern haben. Zu dieser Frage liegen bis dato kaum 
empirische Untersuchungen vor.  
 
Die aktuelle BIBB/BAuA-Erwerbstätigenbefragung ist die Datengrundlage. Mit ihr ist es möglich, verschiedene 
Arten beruflicher Tätigkeiten und Qualifikationen abzubilden. Dabei werden die Berufe auf der Basis der BIBB-
Berufsfelder zusammengefasst. Damit ergibt sich die Möglichkeit, das gesamte Berufsspektrum aggregiert zu 54 
Feldern zu betrachten. So kann ein umfassendes Bild der Anforderungen an Tätigkeiten und Qualifikationen von 
Erwerbstätigen gezeichnet werden. Die zu prüfende Annahme ist, dass sich die Berufsfelder hinsichtlich des 
Stellenwertes analytischer Tätigkeiten und fachübergreifender Qualifikationen unterscheiden und man nicht 
davon ausgehen muss, dass alle Berufe dieser Folge des strukturellen Wandels unterliegen.  
 
Im Beitrag wird zunächst auf die Definition und Validierung der Berufsfelder des BIBB eingegangen. Im 
nächsten Schritt werden die Indikatoren vorgestellt, nach denen die Berufsfelder untersucht werden sollen. Es 
werden solche Felder extrahiert, die in besonderem Maße von Interesse sind: die sich also durch ein hohes Maß 
an analytischen Tätigkeiten oder fachübergreifenden Qualifikationen auszeichnen. Diese Felder werden einander 
gegenübergestellt und auch quantifiziert, um ihre relative Bedeutung zu erfassen. Eine Reihe weiterer Merkmale 
neben den Tätigkeiten und Qualifikationen dient der Beschreibung (der beruflichen Situation innerhalb) der 
Berufsfelder. Im letzten Schritt werden die Ergebnisse zusammenfassend diskutiert und noch einmal auf die 
aktuellen Hypothesen zum Thema bezogen. 
 
 
Session 2.3 Thematisches Forum II 
 
Lernergebnisse - Kompetenzen - Bildungsstandards  
 
Karin Luomi-Messerer / 3s research laboratory; Lorenz Lassnigg; Stefan Vogtenhuber / ihs; Josef  
Sageder / Universität Linz-Institut für Pädagogik und Psychologie  
 
Die Begriffe „Lernergebnisse“, „Kompetenzen“, „Bildungsstandards“ spielen eine wichtige Rolle in aktuellen 
Bildungsdiskussionen. Damit wird eine Umorientierung, die vielfach sogar als Paradigmenwechsel bezeichnet 
wird, zum Ausdruck gebracht: Die Aufmerksamkeit wird stärker weg von den Lernprozessen selbst (Art und 
Weise, wie Lernen zustande kommt) bzw. vom Input (Inhalt und Gegenstände, die zu behandeln sind) hin zu den 
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Ergebnissen dieser Lernprozesse gerichtet. Auf diese Begriffe und Konzepte wird demnach insbesondere im 
Kontext der Entwicklung des Europäischen Qualifikationsrahmens (EQR), von Nationalen Qualifikationsrahmen 
( NQR) sowie des Leistungspunktesystems für die berufliche Bildung (ECVET) Bezug genommen. Derzeit gibt 
es auf internationaler Ebene jedoch unterschiedliche Konzepte der Erfassung und Beschreibung von 
Lernergebnissen, Kompetenzen und Bildungsstandards; die Begriffe werden in unterschiedlichen 
Zusammenhängen auf unterschiedliche Weise verwendet und interpretiert (vgl. z.B. Mulder 2007, Leney & 
Gordon 2007). Auch im österreichischen Kontext gibt es ein klares Bekenntnis zu einer stärkeren Orientierung 
an den Ergebnissen von Lernprozessen. Die damit verbundenen Begriffe und Konzepte werden in diesem 
Prozess jedoch für unterschiedliche Zwecke verwendet; ein gemeinsames Verständnis oder ein 
Aufeinanderabstimmen der Begriffe fehlt bislang. In diesem Thematischen Forum soll eine konzeptionelle 
Klärung einzelner Begriffe vorgenommen und ihr Zusammenspiel beleuchtet werden.  
 
„Lernergebnis“ kann als der umfassendere Begriff betrachtet werden. Lernergebnisorientierte Beschreibungen 
werden einerseits für die eher allgemeine Charakterisierung der Niveaus von Qualifikationsrahmen verwendet, 
andererseits auch für Bildungsprogramme bzw. ihre Bestandteile (Module, einzelne Unterrichtsfächer oder 
Lehrveranstaltungen). Die Anforderungen an die Formulierung von Lernergebnissen sind jeweils abhängig vom 
Kontext ihrer Verwendung. Eine Analyse des Begriffs der Lernergebnisse sowie der 
Verwendungszusammenhänge wird anhand von Beispielen aus dem österreichischen Kontext in dem Beitrag von 
Lorenz Lassnigg und Stefan Vogtenhuber vorgenommen. 
 
Lernergebnisorientierte Beschreibungen einzelner Qualifikationen, die dem Zweck der Erhöhung der 
Transparenz und Vergleichbarkeit sowie des Arbeitsmarktbezug von Qualifikationen dienen, müssen eine gute 
Balance in ihrem Detailliertheitsgrad aufweisen. Mit dem VQTS Modell, das in dem Leonardo-da-Vinci-Projekt 
„Vocational Qualification Transfer System (VQTS)“ entwickelt (vgl. Luomi-Messerer & Markowitsch 2007) 
und bereits mehrfach prämiert wurde, liegt ein Beispiel für eine solche lernergebnisorientierte Darstellung von 
Qualifikationsbeschreibungen vor. Im VQTS Modell werden dazu Kompetenzen und deren Entwicklung auf der 
Basis empirisch untersuchter Berufstätigkeiten bzw. Arbeitsprozesse ermittelt. Diese Kompetenzen werden 
bezogen auf Kernarbeitsaufgaben („Kompetenzbereiche“) in einem speziellen Berufsfeld sowie bezogen auf den 
Fortschritt der Kompetenzentwicklung („Stufen der Kompetenzentwicklung“) in strukturierter Form in einer 
Tabelle dargestellt. Der Vorteil dieses Modells im Vergleich zu anderen, sein Stellenwert in Bezug auf die 
Curriculumsplanung sowie die Möglichkeiten seiner Verwendung im Kontext der Zuordnung von 
Qualifikationen zu den Niveaus eines Qualifikationsrahmens wird in dem Beitrag von Karin Luomi-Messerer 
analysiert.  
 
“Ökonomische Kompetenz" (economic literacy) erfährt im angloamerikanischen Raum seit Jahrzehnten eine 
hohe Wertschätzung, die sich u. a. in Standards samt passenden Test- und Unterrichtsmethoden für verschiedene 
Schultypen und Altersstufen zeigt (z. B. National Council on Economic Education). Relativ dazu erst in 
Ansätzen vorhanden sind vergleichbare Bemühungen an österreichischen berufsbildenden Schulen (z.B. Hauer 
& Stock 2006; Lersch 2006; BMUKK 2007). Daher arbeitet der Verfasser seit einigen Jahren an Standards für 
Betriebwirtschaft an berufsbildenden kaufmännischen Schulen. In dem Beitrag von Josef Sageder wird der 
Prototyp eines entsprechenden Kompetenzmodells für Handelsakademien vorgestellt. Dazu werden erste 
Ergebnisse seiner empirisch gestützten Evaluation präsentiert. Abschließend werden einige Probleme mit 
Betriebwirtschafts-Standards und mögliche Lösungsansätze aufgezeigt. 
 
Die folgenden Fragen sollen u.a. diskutiert werden: Wie können diese Begriffe und Konzepte systematisch 
zueinander in Beziehung gesetzt werden? Welche Implikationen sind davon für das österreichische 
Qualifikationssystem zu erwarten?  
 
Literatur: 
BMUKK (2007, Hrsg.): Wirtschaft und Recht. 13. Schulstufe. Bildungsstandards in der Berufsbildung. 

Ausgewählte Unterrichtsbeispiele für die Pilotphase 2007/08. Wien: BMUKK, 2. Aufl. 
Hauer, E.; Stock, M. (2006): Die Ziele bestimmen die Standards. Grundsatzüberlegungen und notwendige 

Entscheidungen als Basis für eine effiziente Erstellung von Bildungsstandards. wissenplus, 5-05/06, 36-43 
Lassnigg, Lorenz; Vogtenhuber, Stefan (2007): Status quo lernergebnisorientierter Qualifikationsprofile in 

Österreich.  
Leney, Tom; Gordon, Jean (2007): The role of learning outcomes in national education and training policies. 

Working Document.  
Lersch, R. (2006): Unterricht zwischen Standardisierung und individueller Förderung. Die Deutsche Schule, 98, 

28-40 
Luomi-Messerer, Karin; Markowitsch, Jörg (Hrsg., 2006): VQTS model. A proposal for a structured description 

of work-related competences and their acquisition. Vienna: 3s research laboratory.  
Mulder, Martin (2007): Kompetenz: Bedeutung und Verwendung des Begriffs in der beruflichen Erstausbildung 

und Weiterbildung, in: Europäische Zeitschrift für Berufsbildung, Nr. 40-2007/1, S.5-24 



 
 

1. Österreichische Konferenz für Berufsbildungsforschung  3. – 4.7.2008 
 

 19

Session 2.4 Thematisches Forum III 
 
Pflege – Ausbildung von Industriefachkräften? Herausforderungen für qualitätsorientierte 
soziale Dienstleistungen 
 
Brigitte Mosberger; Marie Jelenko; Karin Steiner / abif; Christina Kien / SORA; Manfred Krenn / 
FORBA Forschungs- und Beratungsstelle Arbeitswelt; Tom Schmid / SFS Sozialökonomische 
Forschungsstelle 
 
1 Ziele: 
Das eingereichte thematische Forum will am Beispiel der Pflege aufzeigen und diskutieren, welche zentralen 
Herausforderungen soziale Dienstleistungen und in der Folge auch Berufsbildung vor dem Hintergrund von 
Tendenzen zur Standardisierung und Ökonomisierung der Arbeit zu bewältigen haben. Durch Inputs aus 
benachbarten Forschungsfeldern soll die Erschließung neuer Blickwinkel für die Berufsbildungsforschung 
angeregt werden, durch Beteiligung der TeilnehmerInnen aus Forschung und Praxis sollen Perspektiven und 
Erfahrungen vergemeinschaftet und daraus neue Ideen, Ansätze und Maßnahmen entwickelt werden. 
 
2 Problemlage: 
Ausgangspunkt für die Einreichung dieses Forums ist das Spannungsfeld zwischen Ökonomisierung und 
Qualitätsorientierung, in dem sich soziale Dienstleistungen und speziell der stark wachsende Bereich der Pflege 
derzeit bewegen. Welche Anforderungen bestehen an die in diesem Berufsfeldern Tätigen und Auszubildenden 
angesichts dieses Spannungsfeldes? Welche Folgen entstehen daraus für die Berufsbildung?  
 
3 Inhalte und Ablauf: 
Entlang zentraler Ergebnisse aus rezenten Studien rund um die Themen Ausbildung, berufliche Besonderheiten, 
Anforderungen und Verläufe, Migration und Fluktuation werden gemeinsam mit den Forums-TeilnehmerInnen 
Fragen der Qualitätsorientierung und zukünftigen Gestaltungsmöglichkeiten im Bereich der sozialen Dienst-
leistungen erörtert, Schlussfolgerungen für die Berufsbildung gezogen und Zukunftsszenarien entworfen.  
Das thematische Forum wird von Brigitte Mosberger und Karin Steiner moderiert. Drei 15-minütige Kurz-
vorträge sollen mit folgenden komplementären Fragestellungen in das Thema einführen:  
 
1. Marie Jelenko / Christina Kien: Ausbildungs- und Berufsverläufe diplomierter Gesundheits- und 
KrankenpflegerInnen. Anforderungen an die Aus- und Weiterbildung. (Jelenko, Marie/ Kaupa, Isabella/ Kien, 
Christina/ Mosberger, Brigitte (2006): Erwerbsbiografien und Qualifikationsprofile von Diplomierten 
Pflegebediensteten. Studie für das AMS Österreich) 
 
2. Manfred Krenn: Pflege als interaktive Arbeit. Zur Bedeutung von implizitem Wissen und sozialen 
Kompetenzen für Pflegearbeit und -ausbildung (Krenn, Manfred (2003): Mobile Pflege und Betreuung als 
interaktive Arbeit: Anforderungen und Belastungen. FORBA-Forschungsbericht 3/2003.) 
 
3. Tom Schmid: Grenzüberschreitungen in der Pflege. Probleme und Lösungen der Pflegemigration für die 
berufliche Aus- und Weiterbildung. (Prochazkova, Lucie / Schmid, Tom (2005): Berufsbilder und Ausbildungen 
in den Gesundheits- und Sozialen Diensten. Projektbericht eines EQUAL-Projektes der ersten Antragsrunde) 
 
Genderspezifische Differenzen sowie die Perspektiven der relevanten Bezugsgruppen werden in allen drei Inputs 
als Querschnittsthemen mitbehandelt. Auf Grundlage dieser Inputs soll eine interaktive und partizipative 
Erarbeitung der zentralen Herausforderungen mit den TeilnehmerInnen das Wissen von ExpertInnen aus 
Forschung und Praxis verknüpfen und gemeinsam neue Perspektiven und Lösungs-ansätze angedacht werden. 
Die Ergebnisse dieses interaktiven Prozesses sollen in einer wissenschaftlichen Publikation zusammengefasst 
werden. Passend zum Titel der Konferenz kommen in diesem interaktiven Teil des Forums innovationsfördernde 
und perspektivenübergreifende Methoden wie World Cafe oder Fish-bowl zum Einsatz. 
 
 
Ausbildungs- und Berufsverläufe diplomierter Gesundheits- und KrankenpflegerInnen. 
Anforderungen an die Aus- und Weiterbildung 
 
Marie Jelenko / abif; Christine Kien / SORA  
 
Basis des Kurzvortrags ist eine im Auftrag des AMS durchgeführte Studie von abif und SORA, die  berufliche 
Verläufe inklusive Berufswahl und Ausbildung sowie Arbeitsbedingungen in der diplomierten Pflege unter 
Anwendung quantitativer und qualitativer Verfahren untersucht. Darin fallen insbesondere die Bedeutung von 
geschlechtsspezifischen Unterschieden, von Arbeitsplatzsicherheit und Arbeitskräftemangel auf der einen Seite 
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sowie das Bewusstsein der Endlichkeit persönlicher Belastungsfähigkeit und die Abgrenzung vom 
Altenpflegebereich auf der anderen Seite ins Auge. 
 
In Übereinstimmung mit der Berufswahltheorie von Holland sind Diplomierte Pflegekräfte dem sozialen Typ 
zuzuordnen, der zu pflegerischen, lehrenden und fortbildenden Arbeiten mit anderen Menschen tendiert. Fast 
70% der Befragten bezeichnen als entscheidendes Motiv für die Berufswahl, den Wunsch, anderen Menschen zu 
helfen. Dies trifft allerdings auf deutlich mehr Frauen als Männer zu. Auf Grund hoher Praxisanteile sind die 
psychischen und sozialen Anforderungen des Pflegeberufes schon während der Ausbildung hoch, was in 
Verbindung mit einem frühen  Ausbildungsbeginn oftmals problematisch ist. Mitunter sind Ausbildungs-
abbrüche die Folge. Positive Bedingungen für die Absolvierung eines Praktikums sind dagegen flache 
Hierarchien auf der Station, eine gute Integration ins Team verbunden mit der Möglichkeit zu eigenverant-
wortlichem Handeln (z.B. Einlernen jüngerer durch ältere PflegeschülerInnen). Der Ersteinstieg in den Beruf 
gelingt aufgrund des hohen Praxisanteils während der Ausbildung und des vorhandenen Bedarfs an Pflegekräften 
nach wie vor nahezu fließend. Der Anteil jener, die länger als ein Monat nach Ausbildungsabschluss auf Stellen-
suche sind, beträgt nur 10%. In jüngeren Ausbildungsjahrgängen wird dieser Zeitraum aber tendenziell länger. 
 
Obwohl in der diplomierten Pflege viele Arbeitsplatzwechsel stattfinden, steigt entgegen den Erwartungen 
vermutlich nur ein geringer Anteil überhaupt aus dem Beruf aus bzw. äußert den Wunsch nach einem Berufs-
wechsel. Berufswechsel stehen vor allem in Zusammenhang mit mangelnder Vereinbarkeit zwischen Beruf und 
Familie und beruflich bedingten gesundheitlichen Beeinträchtigungen. Die beobachtete Wechselhäufigkeit 
innerhalb und zwischen (Pflege-)Organisationen hängt zum einen mit den spezifischen Belastungen auf 
Stationen, dem Wunsch nach einer interessanteren Tätigkeit, den Bedürfnissen nach einer besseren Erreichbar-
keit des Arbeitsplatzes oder einer besseren Arbeitszeitregelung zusammen. Zum anderen ermöglicht die gute 
Arbeitsmarktsituation in der Diplomierten Pflege häufigere Wechsel und bietet zum Teil auch Rückkehr-
optionen. Im Gegensatz zu dem relativ großen Pool an Wechseloptionen (unterschiedliche Stationen, 
Organisationen, Tätigkeitsschwerpunkte, Sonderausbildungen etc.) ist eine hierarchische Pflegekarriere nur 
personell beschränkt möglich. Und es sind überproportional viele Männer, die einen Aufstieg anstreben: Etwa 
ein Viertel möchte eine höhere berufliche Position erreichen, bei den Frauen liegt der Anteil bei 18%. Auch 
hinter einem Organisationswechsel steht bei Männern häufiger der Wunsch nach einem beruflichen Aufstieg 
(29% zu 7%). Frauen kämpfen dagegen stärker mit der Vereinbarkeit von Beruf und Familie und unterbrechen 
auf Grund dessen häufiger ihre berufliche Laufbahn. Dies ist auch wesentliche Ursache für die größere 
Diskontinuität weiblicher Berufsverläufe und bessere Karrierechancen von Männern. Das größte Problem bei der 
Rückkehr in den Beruf ist die Frage der Vereinbarkeit. Vor allem die mangelnde Übereinstimmung der 
Öffnungszeiten von Kindergarten und Schule mit den Arbeitszeiten sowie ein zu geringes Angebot an Teilzeit-
stellen werden kritisiert. 
 
Vor dem Hintergrund von Weiterbildungs- und Entwicklungsinteresse unter Diplomierten Pflegepersonen fällt 
auf, dass die Endlichkeit persönlicher Belastungsfähigkeit im Bewusstsein der Diplomierten Pflegepersonen ihre 
aktive Suche nach alternativen, weniger belastenden Arbeitstätigkeiten in und außerhalb der Pflege vorantreibt. 
Gleichzeitig sticht die  deutliche Abgrenzung der Befragten von der Altenpflege ins Auge – interessant vor allem 
deshalb weil dieser Bereich als der Wachstumsbereich der Pflege schlechthin gilt. 
 
Die berufliche Identität des Pflegeberufs kann als hoch ambivalent charakterisiert werden: Einerseits wird die 
Tätigkeit als sinnstiftend und wichtig gesehen, andererseits wird der Beruf als gesellschaftlich zu gering bewertet 
erachtet, was insbesondere an der großen Unzufriedenheit mit dem Einkommen und der kritsichen Beurteilung 
der Rahmenbedingungen deutlich wird. 
 
Studie: 
Jelenko, Marie/ Kaupa, Isabella/ Kien, Christina/ Mosberger, Brigitte (2006): Erwerbsbiografien und 

Qualifikationsprofile von Diplomierten Pflegebediensteten. Studie für das AMS Österreich 
 
 
Pflege als interaktive Arbeit – Herausforderungen für die Berufausbildung und die 
Organisation von Pflegearbeit  
 
Manfred Krenn / FORBA 
 
Ziel des vorgeschlagenen Inputs ist es, die Bedeutung von implizitem Wissen und erfahrungsbasierten 
Kompetenzen in der Pflegearbeit systematisch zu analysieren und einer bewussten Reflexion zugänglich zu 
machen. Auf Basis des Ansatzes „Pflege als interaktive Arbeit“ sollen bislang in diesem Berufsfeld unterschätzte 
kommunikativ-kooperative und emotional-interaktive Handlungsweisen als zentrale Anforderungen für die 
Arbeit mit und an Subjekten sowie die entsprechenden Kompetenzen zu deren Bewältigung herausgearbeitet 
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werden. Interaktion wird dabei als wechselseitig aneinander orientiertes und aufeinander bezogenes (Arbeits-) 
Handeln begriffen. Während der Ansatz „interaktive Arbeit“ versucht, einen Begriff zu erarbeiten der nicht auf 
ein bestimmtes Arbeitsfeld begrenzt ist, sondern vielmehr eine (allgemeine) Dimension des Arbeitshandelns 
darstellt, existieren zu dem hier behandelten Feld der direkt personenbezogenen Dienstleistungen, im speziellen 
der Pflege, bereits entsprechende Überlegungen. Büssing/Glaser (1999) sprechen von Interaktionsarbeit und 
arbeiten dabei v.a. die kommunikations- und emotionsbezogenen Anteile der Arbeit heraus.  
 
Zu den Besonderheiten von Pflegearbeit zählt aber auch, dass es sich um eine in hohem Maße „ereignis- und 
situationsabhängige Arbeit“ (Brater/Maurus 1999) handelt. Daraus folgt, dass in der Pflege ein standardisiertes, 
formalisiertes und rein zweckrationales Arbeitshandeln nicht möglich ist. Notwendig ist vielmehr ein 
„subjektivierendes Arbeitshandeln“, das die wechselseitige Anerkennung (Pflegekraft – KlientIn) als Subjekt zur 
Grundlage hat. In diesem Ansatz stehen daher Aspekte wie subjektivierendes, erfahrungsgeleitetes Arbeits-
handeln, emotionale Arbeit und situatives Handeln im Zentrum. D.h. der Ansatz Pflege als „interaktive Arbeit“ 
zu fassen, versucht das bislang vorherrschende Verständnis von (Pflege-)Arbeit als zweckrationales, plan-
mäßiges und instrumentelles Handeln um die soziale Dimension zu erweitern und damit auch ihrem ganzheit-
lichen Charakter gerecht zu werden.  
 
Interaktive Arbeit bedeutet daher, dass eine soziale Abstimmung zwischen den beteiligten Personen (in diesem 
Fall Pflegekraft und KlientIn) unerlässlich ist, um überhaupt ein Arbeitsergebnis zu erreichen. Im Ansatz der 
interaktiven Arbeit drückt sich dieser Umstand der Notwendigkeit von Kooperation im Arbeitsprozess im 
Begriff der sog. „Ko-Produktion“ aus. Im Fall der personenbezogenen Dienstleistungen und damit auch der 
mobilen Pflege und Betreuung, kommt noch die Besonderheit dazu, dass der/die KlientIn eine Doppelfunktion 
einnimmt: Er/sie ist gleichzeitig KonsumentIn und Mit-ProduzentIn der Dienstleistung. Die Herstellung einer 
gelungenen (sozialen) Abstimmung zwischen den beteiligten Personen ist daher bei interaktiver Arbeit der 
zentrale Faktor für das Erreichen einer hoher Qualität der Dienstleistung.  
 
Die Ergebnisse der empirischen Erhebung zeigen, das der interaktive Aspekt, das Eingehen auf KlientInnen das 
Bestimmende in der mobilen Pflege und Betreuung ist. Dabei kommen mehrere Faktoren zusammen: Zum einen 
die Stellung des/der Klienten/in, der/die in den eigenen vier Wänden einen anderen Status hat – mehr 
(zahlende/r) Kunde/in als unmündige/r PatientIn ist – und dadurch auch mehr Selbstvertrauen im Auftreten 
gegenüber dem Pflegepersonal an den Tag legt und Forderungen stellt. Es ist aber auch sehr stark vom Pflege-
verständnis der Arbeitskräfte bestimmt, die ein Eingehen auf den/die Klienten/in als zentral für ihre Arbeit 
begreifen, sowohl was Würde und Respekt ihm/ihr gegenüber betrifft, als auch was die Arbeit selbst angeht. Das 
Eingehen auf den/die Klienten/in erleichtert die Pflegearbeit, weil Ressourcen und Potentiale bei KlientInnen 
freigemacht werden und diese ihre Funktion als MitproduzentInnen der Dienstleistung stärker wahrnehmen 
können. In diesem Punkt fließen hohe Dienstleistungsqualität und Effizienz zusammen, da sich die KlientInnen 
wohlfühlen, und keine Widerstände überwunden werden müssen, die ja vielfach zu Mehraufwand in der Pflege 
führen. 
 
Daran zeigt sich, dass konträr zu den Befunden des interaktiven Charakters von Pflegearbeit aktuelle 
gesundheitsökonomische Strategien darauf abzielen, das Spannungsverhältnis von steigendem Bedarf an Pflege-
dienstleistungen und knappen öffentlichen Budgets durch Effektivitätssteigerungen zu lösen, die durch zu-
nehmende Objektivierung und Standardisierung von Pflegehandlungen erreicht werden sollen. Damit wird aber 
nicht nur die Anwendung sondern auch die Ausbildung von erfahrungsbasierten Kompetenzen und 
subjektivierenden Arbeitshandelns in der Pflegepraxis erschwert und langfristig auch ernsthaft in Frage gestellt. 
Diese Ausblendung beruht zum einen darauf, dass sich die Professionalisierung der Pflege stark unter dem Ein-
fluss medizinisch-naturwissenschaftlicher Kriterien vollzog und diese fachlichen Bereiche in der Ausbildung den 
dominierenden Anteil ausmachen. Zum anderen liegt es aber auch daran, dass diese impliziten Wissensformen 
im Allgemeinen nur schwer objektivierbar sind und damit auch mit herkömmlichen Lehrmethoden nicht 
vermittelt werden können. 
 
Dieses Defizit kommt vor allem darin zum Ausdruck, dass von VertreterInnen von Pflegeeinrichtungen selbst 
Probleme hinsichtlich der Praxisferne der Ausbildung artikuliert werden, und BerufsanfängerInnen erst nach 
einigen Jahren Praxiserfahrung die volle Handlungsfähigkeit erreichen. Erfahrungswissen, das in der Praxis und 
durch die Praxis erworben wird, ist also für die Bewältigung der Anforderungen in der Pflege unumgänglich. 
Daher ist es erforderlich, Lernprozesse zur Entwicklung von Handlungskompetenzen in die Berufausbildung 
einzubauen. Die Behebung diesbezüglicher Defizite in der Ausbildung kann auch dazu beitragen, Überforderung 
und Demotivierung von BerufsanfängerInnen in der Praxis zu reduzieren und damit auch einen Beitrag zum 
Abbau der hohen Fluktuation in diesem Berufsfeld leisten. D.h. im vorgeschlagenen Input wird die Bedeutung 
impliziten Wissens und erfahrungsbasierter Kompetenzen anschaulich herausgearbeitet und Schlussfolgerungen 
für eine Integration der Ausbildung von beruflichen Handlungskompetenzen in die Berufsausbildung vorgestellt. 
Gleichzeitig wird darauf hingewiesen, dass die Anwendung dieser Kompetenzen nur im Rahmen einer 
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entsprechenden Organisation von Pflegarbeit möglich ist, die durch aktuelle Strategien der Ökonomisierung 
erschwert bzw. verhindert wird. 
 
Studie: 
Krenn, M. (2003): Mobile Pflege und Betreuung als interaktive Arbeit: Anforderungen und Belastungen. 

FORBA-Forschungsbericht 3/2003 
 
 
Grenzüberschreitungen in der Pflege 
 
Tom Schmid / SFS 
 
Aufgrund der demografischen Entwicklung, des Anstiegs von Lebensstandard und Ansprüchen an das Leben 
auch im höheren Alter sowie als Folge der österreichischen Sozialpolitik (z.B. hohe Kosten der stationären 
Pflege) ist der (nur zum Teil gedeckte) Bedarf an mobiler Pflege und Betreuung in Österreich deutlich 
angestiegen. Immer mehr Menschen wollen solange es geht auch bei sinkendem Gesundheitszustand und 
steigendem Pflegebedarf weiter in der vertrauten Umwelt, in den eigenen vier Wänden verbleiben, immer mehr 
Angehörige wollen oder können ihre pflegebedürftigen Verwandten nicht (mehr) der Heimpflege überlassen. 

 
Auf Grund dieser Entwicklung und unterstützt durch die 1993 in Österreich eingeführten Pflegesicherung ist in 
den letzten Jahren ein umfassendes und tief gestaffeltes Netz mobiler und teilstationärer Pflege- und 
Betreuungsdienstleistungen entstanden. Während die Pflegesicherung mobile Pflege relativ ausreichend geregelt 
hat und es einen Bund-Länder-Vertrag gibt, diese Dienstleistungen bis 2010 flächendeckend auszubauen, ist die 
über Pflege hinaus gehende Betreuungsleistung bisher kaum geregelt. Da der bedarf aber auch an betreuenden 
Dienstleistungen besteht, sind dem entsprechend vielfältige Formen legaler, halblegaler und (z.T bis vor kurzem) 
illegaler Dienstleistungsangebote entstanden. Erst das Hausbetreuungsgesetz (HBeG) und die darauf 
aufbauenden Förderungen des BMSK haben auch in diesem bereich einen halbwegs rechtssicheren Raum 
geschaffen. 

 
Sowohl die Qualitätsanforderungen der Pflegesicherung als auch die Bestimmungen des HBeG sehen 
Mindestqualifikationen jener Personen vor, die mobile Pflege und Betreuung leisten. Auch hier findet sich eine 
Vielfalt unterschiedlicher Rechtsnormen. Pflege ist bundesweit einheitlich auf hoher Qualität im Gesundheits- 
und Krankenpflegegesetz (GuKG) normiert (im Frühjahr 2008 gab es Veränderungen, um das GuKG an das 
HBeG anzupassen, die Qualitätsnormen des GuKG zum Teil abgeschwächt haben); Ausbildungs- und 
Qualitätsanforderungen an pflegebegleitende, haushaltsunterstützende Dienstleistungen sind seit Beginn dieses 
Jahrzehnts in einem Bund-Länder-Vertrag (Sozialbetreuungsberufe-Gesetz) geregelt, im HBeG sind nunmehr 
auch Mindestanforderungen an Ausbildung und Qualität der HausbetreuerInnen geregelt. 

 
Diese Entwicklung kontrastiert mit einem relativen Stillstand bei der Ausbildung im Pflege. Und im pflegenahen 
Bereich. Noch immer ist der Abschluss der diplomierten Pflegeausbildung (das Pflegediplom) in der 
Bildungshierarchie relativ niedrig angesiedelt und bringt trotz mehrjähriger theoretischer und praktischer 
Ausbildung nicht einmal einen maturawertigen Abschluss (innerhalb der EU 27 neben Österreich nur mehr in 
Deutschland und Luxemburg). Von bachelorwertiger Pflegeausbildung, wie sie in einigen anderen europäischen 
Ländern (z.B. in der Slowakei) bereits jahre- und jahrzehntelang gang und gäbe sind, ist Österreich weit entfernt. 

 
Dies bringt in einem zusammenwachsenden Europa arbeitsmarktrelevante Probleme auf zwei Ebenen mit sich. 
Einerseits haben es in Österreich ausgebildete Pflegepersonen sehr schwer, mit ihrem Ausbildungsabschluss in 
anderen EU-Staaten (mit Ausnahme Deutschlands und Luxemburgs) oder in der Schweiz ausbildungsadäquat 
beschäftigt zu werden. Andererseits kommt zunehmend gut ausgebildetes Pflegepersonal aus unseren 
Nachbarländern nach Österreich, das einerseits einen tatsächlichen Bedarf abdeckt, andererseits für 
österreichische Verhältnisse zu hoch qualifiziert ist. Spätestens wenn im Jahr 2011 die letzten 
Wanderungsbarrieren am europäischen Arbeitsmarkt (mit Ausnahme von Rumänien und Bulgarien) weggefallen 
sein werden, wird sich die Situation wesentlich verändern. Mit der vollen Migrationsfreiheit ist mit einem 
Abwandern von qualifizierten nicht-österreichischen Pflegepersonal in andere EU-Länder zu rechnen (schon 
heute ist dieser Effekt in Richtung jener Länder, die bereits Niederlassungsfreiheit haben, festzustellen, 
insbesondere nach Großbritannien und Irland). 

 
In dem hier präsentierten Beitrag wird daher zu diskutieren sein, welche Auswirkungen auf den österreichischen 
Arbeitsmarkt im Bereich der (mobilen) Pflege und Betreuung in den kommenden Jahren zu rechnen sein wird 
und wie gegebenenfalls bildungspolitisch gegengesteuert werden könnte. 
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Session 3.1 Anforderungen an die kaufmännische Bildung 
 
Bildung für eine globalisierte Welt  
 
Kurt Schmid / ibw 
 
Aufgrund zunehmender internationaler wirtschaftlicher Verflechtungen und Aktivitäten (Stichwort 
Globalisierung, EU) kommt dem Wissensstand der Erwerbsbevölkerung über internationale ökonomische 
Zusammenhänge eine immer größer werdende Bedeutung zu. Gerade für AbsolventInnen des Erstausbildungs-
systems werden profunde Kenntnisse und das Verständnis grundlegender internationaler ökonomischer 
Beziehungen zunehmend zu einem Faktor ihrer Employability. Wie gut bereitet das österreichische Bildungs-
system junge Menschen auf diese Herausforderungen und Chancen vor?  
 
Das Paper basiert auf einer Sonderauswertung einer im Rahmen der go international Initiative beauftragten 
Studie (Schmid Kurt: "Bildung für eine globalisierte Welt - Halten Österreichs Schulen und Hochschulen mit der 
Internationalisierung der österreichischen Wirtschaft Schritt?" ibw-Forschungsbericht Nr. 132, Oktober 2005). 
Dabei werden die (inter)dependenten Zusammenhänge zwischen Interessenslagen, Behandlung der Thematik im 
Unterricht sowie des Kenntnisstandes der AbsolventInnen über die Thematik „internationale Wirtschaft“ anhand 
ökonometrischer Analysen erörtert.  
 
 
Umbrüche am Arbeitsmarkt - Bruchlandung mittlerer Schulen? Empirische Befunde zu 
Reichweiten und Grenzen von mittleren Schulen veranschaulicht am Beispiel von ausgewählten 
Handelsschulen 
 
Johanna Rechberger; Josef Aff / WU Wien-Institut für Wirtschaftspädagogik 
 
Auf Basis einer qualitativen orientierten Analyse der Binnensicht von vier ausgewählten Handelsschulen in 
Wien und Niederösterreich, die im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung, Kultur und Kunst erstellt 
wurde, werden einige ausgewählte empirische Befunde und curricular - didaktische Fragestellungen thematisiert. 
Für diese empirische Studie wurden exemplarisch vier Handelsschulen ausgesucht, in denen unterschiedliche 
bildungsrelevante Aspekte  akzentuiert vertreten sind. So zeichnet sich eine Schule durch einen sehr hohen 
Anteil an MigrantenschülerInnen aus, während eine andere das typische SchülerInnenklientel eines ländlichen 
Einzugsbereichs repräsentiert. Die dritte untersuche Schule versucht besonders innovativ und kreativ durch 
Konzepte wie offenes Lernen den spezifischen Problemen dieses Schultyps zu begegnen, während die vierte 
Schule als Privatschule des Fonds der Wiener Kaufmannschaft über eine generell hohe Reputation verfügt.  
 
Mit unterschiedlichen Erhebungsstrategien (schriftliche Fragebögen, Interviews, Leistungserhebungen, 
Dokumentenanalyse) wurde eine multiinstrumentelle und multiperspektivische Datenerhebungsstrategie 
realisiert. Dadurch konnte die Binnenperspektive dieser vier Modellschulen umfassend erhoben werden.  
 
Im Vortrag wird vor allem auf folgende Fragen eingegangen: 
 

- Warum wählen SchülerInnen diesen Schultyp Handelsschule, also eine mittlere berufliche 
Vollzeitschule? (SchülerInnen-, Eltern-, LehrerInnenperspektive) 

- Welche beruflichen Wünsche, Hoffnungen und Utopien haben die SchülerInnen nach Abschluss der 
Handelsschule und gibt es im Verlauf der Handelsschule eine Annäherung zur "Wucht der 
Wirklichkeit"? 

- Wie beurteilen LehrerInnen unterschiedliche Szenarien zur curricularen Weiterentwicklung von 
Handelsschulen? 
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- Sind Handelsschulen eine berufliche Sackgasse - oder/und erschließt dieser Schultyp Lebens- und 
Berufsperspektiven, also leistet dieser Schultyp einen Beitrag zur Milderung der Übergangsproblematik 
(1. Schwelle)? 

 
Im Zentrum dieses Beitrages steht die Fragestellung, welchen Beitrag Berufsbildende mittlere Vollzeitschulen 
leisten können, um für eher bildungsferne und sozial schwächere Jugendliche  Berufs- und Lebensperspektiven 
zu eröffnen. 
 
 
Welche beruflichen Handlungssituationen müssen Kaufleute bewältigen? 
 
Chantal Volz / Eidgenössisches Hochschulinstitut für Berufsbildung EHB 
 
2004 trat in der Schweiz ein neues Bundesgesetz über die Berufsbildung (BBG) in Kraft. Im Rahmen der noch 
laufenden Umsetzung des neuen Gesetzes müssen alle beruflichen Grundbildungen reformiert, d. h. jeweils auf 
eine neue rechtliche Grundlage gestellt werden, die Verordnungen über die berufliche Grundbildung (BiVo), zu 
denen je ein Bildungsplan gehört. Die berufliche Grundbildung (Sekundarstufe 2, ISCED 97 Level 3, Unesco, 
1997) ist verbundpartnerschaftlich organisiert: Bund, Kantone und Organisationen der Arbeitswelt (OdA). Bei 
einer Berufsreform sind die Organisationen der Arbeitswelt für den Bildungsplan verantwortlich, welcher die 
Ziele der Bildung in Form von Handlungskompetenzen beschreibt. 
 
Die Analyse des beruflichen Handlungsfeldes nach dem empirischen Ansatz des Eidgenössischen Hochschul-
instituts für Berufsbildung (EHB) unterstützt den Reformprozess von Anfang an. Sie besteht aus verschiedenen 
Elementen: der Erhebung der relevanten beruflichen Handlungssituationen bei Berufsfachpersonen, der Er-
arbeitung von Vorstellungen bzgl. der Zukunft des Handlungsfeldes und einer Klassierung der zukünftig 
relevanten Situationen im Hinblick auf die zu entwickelnden Kompetenzen. 
 
Zu Beginn einer Berufsreform müssen die Organisationen der Arbeitswelt oft zuerst berufspolitische und berufs-
konzeptionelle Fragen klären. Die Analyse des beruflichen Handlungsfeldes bietet eine gemeinsame 
Diskussionsgrundlage für die Klärung dieser Fragen. Die erhobenen Situationsbeschreibungen liefern aber auch 
die Grundlage für die Entwicklung eines – auf den oder die auszubildenden Berufe ausgerichteten – handlungs- 
und kompetenzorientierten Bildungsplans und Prüfungen sowie didaktisches Material für den späteren 
Unterricht. 
 
Der EHB-Ansatz wurde 2006 im Projekt „Zukunft der Grundbildung im kaufmännischen Berufsfeld“ 
angewandt, die umfangreichste Analyse von 23 in der Schweiz durch das EHB durchgeführten Projekten. Die 
Auftraggeberin dieser Analyse war die Schweizerische Konferenz der kaufmännischen Ausbildungs- und 
Prüfungsbranchen (SKKAB), die für die Reform zuständige Organisation der Arbeitswelt. 
 
Während es in anderen Ländern eine Vielzahl von kaufmännischen Ausbildungsberufen gibt, kennt man in der 
Schweiz nur eine kaufmännische Grundbildung mit drei Profilen bzw. Anforderungsstufen. Die kaufmännische 
Grundbildung ist in der Schweiz im Vergleich mit anderen Berufen ein Spezialfall. Nicht zuletzt aufgrund des 
Allbranchen-Konzepts ist es ein Beruf, der ein sehr breites Berufsfeld abdeckt und die meisten Lehrverhältnisse 
aufweist (Bundesamt für Berufsbildung und Technologie BBT, 2006). Die 23 Ausbildungs- und Prüfungs-
branchen entsprechen nicht Wirtschaftsbranchen, zudem können die einzelnen Branchen keineswegs als 
homogene Gruppen mit gleichen Interessen und Bedürfnissen verstanden werden. In einer Branche sind teil-
weise Betriebe und Unternehmen vertreten, die sich von ihrer Grösse und Ausrichtung stark voneinander 
unterscheiden. Auch branchenübergreifend gibt es aufgrund der verbundpartnerschaftlich organisierten Berufs-
reformprozesse eine Reihe von unterschiedlichen Interessensgruppen: Schulen, Betriebliche Ausbildungsorte, 
Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Bund, Kantone, Politik etc. 
 
Die Analyse sollte gemäss Auftrag folgende Grundfrage beantworten: Welche Gemeinsamkeiten und Unter-
schiede weisen die kaufmännischen Ausbildungs- und Prüfungsbranchen hinsichtlich der beruflichen 
Handlungssituationen auf, die Kaufleute kurz nach Abschluss ihrer beruflichen Grundbildung heute zu 
bewältigen haben. 
 
129 Kaufleute beschrieben das kaufmännische Berufsfeld durch insgesamt 746 Situationen, die in 86 Situations-
klassen gruppiert wurden. Die Situationsklassen konnten hinsichtlich der Gemeinsamkeiten und Unterschiede 
von 16 beteiligten Branchen analysiert werden. Die Ergebnisse der Fragestellung der Analyse wurden in einen 
unveröffentlichten Bericht z. H. des Auftragsgebers dargestellt. Zudem wurde ein Teil der Ergebnisse in einem 
Artikel in der Zeitschrift Empirische Pädagogik (Zbinden-Bühler, A. & Volz, C., 2007) veröffentlicht. 
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In diesem Beitrag wird die Analyse des beruflichen Handlungsfeldes im Kaufmännischen Berufsfeld vorgestellt. 
Bestehende Ergebnisse werden durch weiterführende und bisher unveröffentlichte Analyseergebnisse ergänzt.  
Bei den weiterführenden Ergebnissen handelt es sich um die Auswertung der Validierung nach Abschluss der 
eigentlichen Analyse. Die kaufmännischen Ausbildungs- und Prüfungsbranchen hatten von der Schweizerischen 
Konferenz der kaufmännischen Ausbildungs- und Prüfungsbranchen (SKKAB) den Auftrag, die Analyse-
ergebnisse innerhalb ihrer Branche zu überprüfen und bei Bedarf zu überarbeiten. Folgende Fragen standen im 
Vordergrund: welche beruflichen Handlungssituationen sind heute bzw. auch in der Zukunft in der jeweiligen 
Branche relevant? Welche beruflichen Handlungssituationen will die Branche ausbilden? Neben einer reinen 
Validierung der Ergebnisse, kommen hier berufskonzeptionelle und berufspolitische Überlegungen der Branchen 
zum Tragen.  
 
Im Beitrag werden die ursprünglichen Analyseergebnisse mit den Ergebnissen der Validierung verglichen. 
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Session 3.2 Studium und Arbeitsmarkt 
 
Qualitätsanforderungen an Universitäten als Berufsbildungsteilsystem – Anpassung des 
Qualifikationsangebotes an Arbeitsmarktfordernisse als Folge des Bologna-Prozesses 
 
Susanna-Maria Henkel / ff: research 
 
Ein Qualitätsmerkmal des Berufsbildungssystems ist die Orientierung der Ausbildungsangebote an den 
Bedarfslagen auf dem Arbeitsmarkt. Die Analyse der Antizipationsmechanismen zeigt, dass 
Kommunikationsprozesse ganz wesentlich dazu dienen, künftige Qualifikationserfordernisse in die 
verschiedenen Teilsysteme des Berufsbildungssystems einfließen zulassen. Die Gestaltung dieser Prozesse, 
deren Strukturiertheit, die Einbindung bestimmter AkteurInnen, die Offenheit gegenüber Inputs oder die 
Rückkopplung mit anderen Bildungsebenen, lässt die Bewertung eines Bildungssystems zu und zeigt 
Verbesserungspotentiale auf. 
 
Dieser Beitrag widmet sich der Analyse des universitären Systems, welches durch den Bologna-Prozess derzeit 
einem tiefgreifenden strukturellen Wandel unterworfen ist, ein neues Selbstverständnis entwickeln muss und vor 
neuen inhaltlichen Anforderungen steht: Bisher war es die primäre Aufgabe der Universitäten, wissenschaftliche 
Fähigkeiten, also eine wissenschaftliche Berufsvorbildung zu vermitteln. An die Universitäten wird nun zudem 
die Anforderung gestellt, dass deren AbsolventInnen auf allen akademischen Niveaus die Qualifizierung für 
berufliche Tätigkeiten, also „Employability“, erlangen. Die in dieser Form neue explizite Aufgabe der 
Vermittlung arbeitsmarktrelevanter Inhalte wird zum Teil als Widerspruch zu der traditionell verankerten 
Freiheit von Forschung und Lehre betrachtet, die primär auf die Vermittlung gesellschaftlich-relevanter 
Wissensinhalte abzielt. 
 
Mit der Orientierung auf die Vermittlung arbeitsmarktrelevanter Qualifikationen gehört das universitäre 
Bildungssystem nun klar dem Berufsbildungssystem an. Es unterliegt damit auch dem Qualitätsanspruch einer 
systematischen Anpassung des Bildungsangebotes an die Anforderungen der angestrebten Qualifikationen und 
Berufsfelder, die in den Qualifikationsprofilen der Studien festgelegt werden müssen. Anpassungen des 
Studienangebotes sind derzeit allerdings nur in geringem Maße auf die Erfordernisse einer beruflichen Tätigkeit 
ausgerichtet. Vielmehr ergibt sich der Impuls zu Veränderungen des universitären Ausbildungsangebotes aus 
dem System selbst, etwa aus der Erfüllung von ministeriellen Vorgaben oder aus finanziellen oder 
administrativen Umständen (z.B. vorhandene bzw. nicht vorhandene Kompetenzen an den 
Bildungseinrichtungen, Studierendennachfrage, Finanzierbarkeit des Angebotes). 
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Die Analyse der Kommunikationsstrukturen bestätigt einen starken staatlichen Einfluss, darüber hinaus ist das 
System externen Reformimpulsen wenig aufgeschlossen. Innovationsprozesse finden, nicht zuletzt unter den 
Zielvorgaben der Leistungsvereinbarung mit dem Wissenschaftsministerium, innerhalb der Bildungseinrichtung 
statt, externe AkteurInnen sind in institutionalisierter Form nur teilweise im Rahmen des Universitätsrates 
eingebunden. Der Kommunikationsprozess zur Implementierung von Neuerungen verläuft zwar innerhalb der 
autonomen Universitäten mehr oder weniger systematisiert, jedoch existieren keine standardisierten Modelle 
oder Prämissen, die auf eine systematische Aufnahme von Reforminputs abzielen. Eine allgemeine und 
institutionalisierte Rückkopplung mit Interessensvertretungen, arbeitsmarktrelevanten Institutionen oder der 
Bildungsforschung gibt es nicht. 
 
Diese Position der Universitäten entspricht zwar einer hohen Reaktionsfähigkeit des Systems, was für 
Innovationen förderlich ist, wirkt jedoch einer Koordination mit anderen Bildungseinrichtungen oder mit 
anderen Teilsystemen, sowie der Entwicklung eines Gesamtsystems des Bildungswesens entgegen. Eine stärkere 
Abstimmung des universitären Ausbildungssystems auf andere nationale und auch internationale 
Berufsbildungsteilsysteme ist in Hinblick auf die Bologna-Zielsetzungen der Förderung von Durchlässigkeit und 
Mobilität, von Trans-disziplinarität, der Entwicklung eines nationalen und europäischen Qualifikationsrahmens 
und der Förderung von „Lifelong Learning“ von besonderer Bedeutung. 
 
Nun, rund zehn Jahre nach dem Beginn des Bologna-Prozesses, haben die Universitäten großteils ihr Angebot 
entsprechend der europäischen Studienarchitektur umgestaltet. Die sukzessive Konkretisierung der europäischen 
Bestrebungen macht allerdings neuerliche, vor allem inhaltliche Anpassungen erforderlich. Die Aktivitäten rund 
um den europäischen Qualifikationsrahmen haben etwa gezeigt, dass gerade bei der Gestaltung universitärer 
Qualifikationsprofile noch Handlungsbedarf gegeben ist. Dieser Beitrag soll dazu anregen, nicht zuletzt durch 
den Vergleich mit anderen Berufsbildungsteilsystemen, die Rahmenbedingungen notwendiger Anpassungen zu 
überdenken, und den Gestaltungsspielraum für eine Öffnung des universitären Bildungssystems, hin zu anderen 
Teilsystemen und in Richtung Arbeitsmarkt, zu nützen. 
 
 
Bachelor "Neu" und der Arbeitsmarkt  
 
David F.J. Campbel; Angelika Brechelmacher / Institut für Wissenschaftskommunikation und 
Hochschulforschung-IFF-Univ. Klagenfurt 
 
In unserem Vortrag diskutieren wir Anforderungen an den neuen akademischen Abschluss auf der Basis von 
rund siebzig qualitativen Interviews mit ExpertInnen aus Wirtschaft und akademischer Community. Das 
Bolognasystem des europäischen Hochschulraums sieht Employability als Schlüsselkriterium für Hochschul-
studien vor. Wie sollten Bachelorstudien in Österreich gestaltet sein, damit AbsolventInnen möglichst berufs-
qualifizierend ausgebildet sind? Welche Kontextbedingungen und Maßnahmen seitens verantwortlicher 
AkteurInnen in Politik, Hochschule und Wirtschaft sind unterstützend erforderlich? Als vorsichtige Arbeits-
hypothese möchten wir die Prognose einbringen, dass es sich beim Bachelor um den ersten von mehreren 
akademischen Abschlüssen handeln wird. 
 
Der generelle Anspruch dabei ist, dass das Investment (Zeitinvestment) in das erste Grundstudium nicht zu-
nimmt, sondern gleich bleibt beziehungsweise bevorzugt sogar abnimmt. Also werden Studien mehr über eine 
gesamte Lebensspanne gestreckt werden – mit mehreren Lebensphasen ohne Studium, aber dafür mit anderen 
Lebensphasen mit Studiumsbegleitung. In der Lebenssumme der Einzelnen steigt somit die Studiensumme/ 
Studiersumme, aber sie ist anders verteilt. Auf Universitäten kommen damit hohe organisatorische und 
finanzielle Anforderungen zu. Die Studien werden zwischen konsekutivem Masterstudium und Weiterbildungs-
studium nach einer Berufspraxis, Vollzeit- und Teilzeitstudien variieren, Interdisziplinarität, horizontale 
Mobilität und Internationalität erfordern hohe Abstimmungsleistungen zwischen den Disziplinen, national und 
international. An Praktikumsplätzen in Wirtschaftsunternehmen, auch für Studierende der Kultur- und Geistes-
wissenschaften, besteht hoher Bedarf. 
 
Politik und Verwaltung sind aufgefordert, Maßnahmen hinsichtlich der Klärung von Rahmenbedingungen und 
der Steuerung der öffentlichen Wahrnehmung zu setzen.  
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Karriereverläufe von AbsolventInnen der Wirtschaftspädagogik der Karl-Franzens-Universität 
Graz - eine empirische Studie  
 
Michaela Stock; Elisabeth Riebenbauer / Institut für Wirtschaftspädagogik-Universität Graz 
 
In der Berufsbildungsforschung sind u.a. Fragen rund um die Karriereverläufe von AbsolventInnen einschlägiger 
Studienrichtungen eine zentrales Forschungsanliegen. Mit diesem Beitrag wird aufgezeigt, welche beruflichen 
Tätigkeiten die AbsolventInnen der Studienrichtung Wirtschaftspädagogik seit Abschluss ihres Studiums an der 
Karl-Franzens-Universität Graz ausüben bzw. ausgeübt haben.  
 
Wie im Studienplan Wirtschaftspädagogik 2005 verankert, ist das Studium der Wirtschaftspädagogik an der 
Karl-Franzens-Universität Graz mehrfachqualifizierend angelegt. Zum einen dient es der wissenschaftlichen 
Berufsvorbildung für Lehrende an berufsbildenden mittleren und höheren Schulen. Zum anderen qualifiziert es 
für Tätigkeiten in den Bereichen Betriebspädagogik und Erwachsenenbildung. Weiters werden die Studierenden 
der Wirtschaftspädagogik durch das Studium als breit qualifizierte verhaltensorientierte ExpertInnen für alle 
betriebswirtschaftlichen Berufsrichtungen ausgebildet. 
 
Der polyvalente Studienabschluss eröffnet den AbsolventInnen der Grazer Wirtschaftspädagogik ein breites 
Beschäftigungsfeld, wodurch die interessante Frage aufgeworfen wird, ob diese Polyvalenz tatsächlich genutzt 
wird und wie sich gewählte berufliche Tätigkeiten der WirtschaftspädagogInnen im Zeitverlauf verändern? 
 
Im Herbst 2006 wurde am Institut für Wirtschaftspädagogik eine empirische Studie zur Erforschung der 
Karriereverläufe der AbsolventInnen der Studienrichtung Wirtschaftspädagogik an der Karl-Franzens-
Universität Graz durchgeführt. Im Rahmen dieser empirischen Untersuchung wurden u. a. folgende Forschungs-
fragen geklärt: 
 

- Wie verteilen sich die AbsolventInnen auf die Berufsfelder Schule bzw. Wirtschaft? 
- Warum haben sich die AbsolventInnen der Wirtschaftspädagogik für bzw. gegen den Lehrberuf 

entschieden? 
- Welche Bedeutung wird der in Österreich geltenden Regelung einer zweijährigen Wirtschaftspraxis als 

Voraussetzung für die Ausübung des Lehrberufs für WirtschaftspädagogInnen beigemessen? 
- Wie stark ist die Mobilität der WirtschaftspädagogInnen zwischen verschiedenen Berufsfeldern 

ausgeprägt? 
- Wie viele AbsolventInnen der Wirtschaftspädagogik emigrieren in ausländische Arbeitsmärkte? 
- Welche Gründe sind bei der Wahl des Studiums Wirtschaftspädagogik ausschlaggebend? Spielt die 

Polyvalenz des Studiums dabei eine Rolle? 
 
Mit dem geplanten Beitrag werden die Ergebnisse der Befragung der über 600 AbsolventInnen der 
Studienrichtung Wirtschaftspädagogik, die zwischen 1987 und 2004 das Studium an der Karl-Franzens-
Universität Graz abgeschlossen haben, vorgestellt, wobei die Rücklaufquote dieser empirischen Untersuchung 
über 70 % beträgt. Die aus der Studie gewonnenen Erkenntnisse zu unterschiedlichen Fragestellungen rund um 
die Karriereverläufe der AbsolventInnen der Wirtschaftspädagogik an der Karl-Franzens-Universität Graz 
können u.a. für die zukünftige Weiterentwicklung der Studienrichtung Wirtschaftspädagogik sowie als 
Ausgangspunkt für österreichweite Untersuchungen gesehen werden.  
 
 
Session 3.3 Kompetenzbeschreibung, -messung und -bilanzen 
 
Soziale Kompetenzen und Sichtbarmachen von Fähigkeiten und Fertigkeiten mit e-based 
Portfolios am Beispiel inklusiver Unterrichtsexperimente an Berufsschulen 
 
Christian Sevcik; Heide Manhartsberger; Ulrich Carl-Hohenbalken-Koskarti / Pädagogische Hochschule 
Wien 
 
Die Analyse von Auswahlverfahren bei Stellenbewerbungen zeigt, dass für den Erfolg weniger die traditionellen 
Kriterien wie Notenbeurteilung in den Zeugnissen entscheidend waren, sondern andere Qualitäten, insbesonders 
soziale Kompetenzen gewichtet wurden. Eine qualitative Forschung mit Interviews von Ausbildnerinnen und 
Ausbildnern aus dem Bereich Berufsberatung, Berufsausbildungsassistenz und Betrieb beleuchten das Thema 
zunächst allgemein und konkret mit der auch konkreten Fragestellung, welche sozialen Kompetenzen Lehrlinge 
im Einzelhandel brauchen. Die nach den Bestimmungen der integrativen Berufsausbildung erforderliche 
Kommunikation an den Schnittstellen der Ausbildungseinrichtungen kann nur unter Berücksichtigung klar und 
konkret definierter Schritte und Ziele sowie von arbeits- und zeitökonomischen Rahmenbedingungen gelingen. 
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Dabei sollen die Zielgruppen online vernetzt werden und unter Wahrung des Datenschutzes Zugriff auf die 
wichtigen Entwicklungsinformationen haben: Stärken und Schwächen der Auszubildenden vor Ausbildungs-
beginn und Beschreibung des Leistungszuwachses für jedes Unterrichtsfach nach Fach-, Methoden -und Sozial-
kompetenz. Diese Kompetenzenbilanz vernetzt die im Betriebstagebuch und in der Lehrlingsbegleitmappe 
dokumentierten Leistungen hinsichtlich der Lernorte und auch zur Gestaltung eines eindrucksvollen Lernport-
folios. Kompetenzenbilanzen als praktikable Form der Beurteilung in Berufsschulen benötigen entsprechende 
Voraussetzungen bei der Vorbereitung und Organisation des Unterrichts: Leistungsfifferenzierter Unterricht 
gemäß Kompetenzrastern mit gezielten "Ich-kann…"-Forderungen. Beispielhafte Lehr- und Lehrzielplanungen 
sollen evaluiert werden und in europaweit anerkannte Bildungsstandards münden. 
 
 
Kommunikationskompetenz - Ist eine valide Kompetenzmessung möglich? 
 
Peter Slepcevic / Institut für Wirtschaftspädagogik-Karl-Franzens-Universität Graz 
 
Nicht zuletzt durch den 1999 von der EU in Gang gesetzten Bologna-Prozess hat der Begriff der Kompetenz 
massiv in die Diskussion über die berufliche Bildung Einzug gehalten. Zusammen mit der Forderung nach 
lebenslangem Lernen hat sich Kompetenz zu einem der wichtigsten Schlagwörter in diesem Bereich entwickelt 
und wird, ungeachtet der teilweise sehr heftig vorgetragenen Kritik, stark gefördert. 
 
Beispielsweise hat das österreichische Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur (heute bm:ukk) 
Ende 2005 `Vorschläge zur Implementierung einer kohärenten LLL-Strategie in Österreich bis 2010´ erarbeitet, 
bei denen sich die Kompetenzorientierung als eine der fünf strategischen Leitlinien wiederfindet. 
 
Die Geschichte des Kompetenzbegriffes innerhalb der Berufsbildungsforschung ist eine durchwegs lange und 
wechselvolle und soll in diesem Beitrag nur am Rande gestreift werden. Kompetenz kann global als Summe der 
Wissensbestände und der Anwendungsfähigkeit dieses Wissens aufgefasst werden. Für Erpenbeck/Rosenstiel 
stellen Kompetenzen Selbstorganisationsdispositionen dar, wobei sie zwischen dem Typ `Kompetenzen I´, 
notwendig für Selbststeuerungs- bzw. Gradientenstrategien, und dem Typ `Kompetenzen II´, notwendig für 
Selbstorganisations- bzw. Evolutionsstrategien, unterscheiden. Unter Typ I sind die fachlichen und met-
hodischen Kompetenzen subsummiert, wohingegen bei Typ II, den Evolutionsstrategien, die personalen, sozial-
kommunikativen und aktivitäsorientierten Kompetenzen im Vordergrund stehen. Sozial-kommunikative 
Kompetenzen sind notwendig, um mit anderen kreativ kommunizieren, kooperieren, andere Perspektiven 
übernehmen und Empathie oder Ambiguitätstoleranz entwickeln zu können. 
 
Sobald die geforderte Kompetenzorientierung mehr als nur ein Schlagwort sein soll, erhebt sich die Frage nach 
der Messung dieser Kompetenzen. Abhängig davon welche Kompetenzen gemessen werden, stellen sich natur-
gemäß größere oder kleinere Schwierigkeiten dabei ein. Beispielsweise gibt es vor allem in den Bereichen 
Qualitäts- und Umweltmanagement sowie in spezifischen technischen Bereichen in Österreich die Möglichkeit 
der Zertifizierung von Personalqualifikationen nach der europäischen Norm EN 45013. Die darauf aufbauende 
akkreditierte Zertifizierung setzt aber das Vorliegen von Normen oder sonstigen normativen Grundlagen voraus, 
wodurch sie stark auf den technischen Bereich beschränkt bleibt. 
 
In diesem Beitrag soll die Messung einer Kompetenz aus dem Kompetenztyp II, die der Kommunikation, näher 
analysiert werden. Es wird die Frage gestellt, welche Ansätze es zur Messung dieser wesentlichen Kompetenz 
gibt, wie gut diese tatsächlich zur Messung geeignet sind, wo die Probleme bei der Messung liegen und wie 
eventuelle Lösungswege für diese Probleme aussehen können. Der Bereich der Kommunikation wurde aus zwei 
Gründen als `Testobjekt´ für die Messverfahren gewählt. Zum einen findet sich in sehr vielen Stellenanzeigen 
die Forderung, dass die BewerberInnen `kommunizieren können´. Dies liegt auch darin begründet, dass die An-
forderungen an die Kommunikation der MitarbeiterInnen durch zunehmende Qualifikationsanforderungen, 
erhöhte Flexibilisierungserfordernisse, eine hohe Wettbewerbsintensität und generell zunehmender Mobilität, 
stark gestiegen sind. Zum anderen findet Kommunikation immer statt, wenn beispielsweise Mitteilungen 
ausgetauscht, Botschaften übermittelt oder Informationen gesendet und empfangen werden, weshalb Kom-
munikation eine Kompetenz darstellt, die häufig auf informellen Wege erworben wird, was die Messung nicht 
einfacher macht. Hier stellt sich auch die Frage, wo es Sinn macht, diese Kompetenz der Kommunikation zu 
messen und zu zertifizieren bzw. bis zu welchen Ausprägungen die Messung oder Zertifizierung erfolgen soll. 
 
Ebenso werden mit diesem Beitrag Forschungfragen aufgezeigt, die sich bei der Messung der wesentlichen 
Kompetenz der Kommunikation bzw. in weiterer Folge auch generell bei der Messung der Kompetenzen von 
Typ II ergeben. 
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Die Vermessung von Bildung und Arbeit. Vergleich internationaler Kompetenzontologien und 
deren Anwendung in den europäischen Transparenzinstrumenten 
 
Jörg Markowitsch; Claudia Plaimauer / 3s Unternehmensberatung GmbH 
 
Seit etwa Mitte der 1990er Jahre wurden bislang für Vermittlungsprozesse verwendete Berufsklassifikationen 
seitens der öffentlichen Arbeitsmarktverwaltung in vielen Ländern als zunehmend problematisch wahr-
genommen. Die ehemals vorwiegend zu statistischen Zwecken verwendeten Klassifikationen würden den sich 
ändernden Anforderungen der Arbeits- und Berufsweltwelt insbesondere auch deren Verwobenheit nicht 
gerecht. Überhaupt seien Qualifikationen und Kompetenzen ausschlaggebender für die künftige Vermittlung als 
das Berufskonzept.  
 
Im Zuge dessen entstanden ergänzend zu den diversen nationalen Berufsklassifikationen „Kompetenz-
klassifikationen“ sowie darüber hinausgehende (Deskriptoren-)Systeme zur Beschreibung von Berufen und 
Stellen: In Österreich die „AMS-Qualifikationenklassifikation“; in Deutschland der „Kompetenzenkatalog“, in 
Frankreich „ROME“, in den USA „O*Net“ und auf europäischer Ebene die von der schwedischen Arbeitsmarkt-
verwaltung entwickelte „Taxonomy_DB“, die bei „EURES“ (European job mobility portal) zum Einsatz kommt. 
All diese Ansätze, die man unter dem Begriff der „Kompetenzontologie“ zusammenfassen könnte, verbindet ein 
ähnliches Ziel: Kompetenzprofile (in Form von Berufen bzw. Stellen) standardisiert und somit vergleichbar zu 
beschreiben. 
 
Gleichzeitig, aber letztlich unabhängig davon sind in Europa diverse Transparenzinstrumente entwickelt worden, 
die Mobilität von Studierenden und ArbeitnehmerInnen in Europa unterstützen sollen. Hier sind es vor allem die 
unter der Dachmarke „Europass“ zusammengefassten Instrumente, wie der „Europäische Lebenslauf“, die 
„Zeugniserläuterungen“ bzw. „Diplomzusätze“, der „Mobilitätspass“ sowie in weiterer Folge auch der 
„Europäische Qualifikationsrahmen“. Auch diese Instrumente verfolgen letztlich das Ziel Kompetenzprofile (in 
Form von Qualifikationsnachweisen bzw. individueller Kompetenzen) vergleichbar und damit international 
leichter lesbar zu machen.  
 
Kompetenzontologien könnten damit in Zukunft zwei wesentliche Bedeutungen zukommen: Zum einen könnten 
sie den lange überfälligen terminologischen Brückenschlag zwischen der Begriffswelt des Arbeitsmarktes und 
jener der Bildung bewerkstelligen; zum anderen bietet sich auf deren Grundlage eine schier unüberschaubare 
Zahl möglicher Anwendungen: im Rahmen der Aus- und Weiterbildung zur Beschreibung von Lernergebnissen 
einzelner Module, Programme oder ganzer Studiengänge; im Zusammenhang mit Qualifikationsrahmen zur 
vergleichenden Beschreibung von Qualifikationen; in der Bildungs- und Berufsberatung zur Analyse von 
Berufsneigungen und -interessen bzw. Potenzialsanalysen; in der öffentlichen und privaten Arbeitsvermittlung 
zur Verbesserung ihrer Such- und Matching-Algorithmen; im betrieblichen Umfeld zur Unterstützung der 
Personal- und Kompetenzentwicklung. 
 
Der Forschungsartikel/die Präsentation untersucht das Potenzial der für einen Einsatz im Rahmen der 
europäischen Transparenzinstrumente aussichtsreichsten Kompetenzontologien. Wir geben zunächst einen 
allgemeinen Überblick über die Entwicklung von Kompetenzontologien und untersuchen hierauf drei der 
aussichtsreichsten Kandidaten im Detail – nämlich O*Net, Taxonomy_DB und DISCO: O*Net bietet das 
ausführlichste und wissenschaftlich fundierteste Deskriptoren-System zur Beschreibungen von Berufen, liegt 
jedoch bislang nur auf Englisch vor und birgt aufgrund dessen, dass es für den amerikanischen Arbeitsmarkt 
entwickelt wurde, die Gefahr von Anwendungsproblemen auf den europäischen Markt. Die bereits auf dem 
„European job mobility portal“ implementierte Taxonomy_DB bietet den Vorteil, dass sie bereits in allen 
Europäischen Sprachen vorliegt. Die stark berufspezifisch ausgelegte Klassifikation birgt jedoch kaum 
generische Konzepte, klammert die wohl am häufigsten gebrauchten „Soft Skills“ aus und wird bislang lediglich 
zur Erstellung von Lebensläufen verwendet. DISCO hat das Potenzial zur Multilingualität zumindest insofern 
unter Beweis gestellt, als es in sechs Sprachen vorliegt und darüberhinaus von Anfang an auf die Anwendung in 
den Transparenzinstrumenten abzielte. Im Unterschied zu den beiden zuvor genannten Systemen ist DISCO 
jedoch noch nicht im Einsatz. 
 
Neben der Auslotung des Potenzials dieser Kompetenzontologien für die europäischen Transparenzinstrumente 
wird auch der Frage nachgegangen, ob diese auch das Potenzial für eine Internationale Standard Klassifikation 
für Kompetenzen (International Standard Classification of Skills, ISCS) zur Ergänzung von ISCED und ISCO 
bergen. 
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URLs der zitierten Qualifikationen-Taxonomien: 
AMS Österreich. AMS-Qualifikationsklassifikation. Taxonomie ist eingebunden im AMS-

Berufsinformationssystem unter http://www.ams.at/bis/ sowie im AMS-Qualifikations-Barometer unter 
http://bis.ams.or.at/qualibarometer/berufsbereiche.php 

AMS Sweden. Taxonomy_DB. Die Datenbank kann per FTP bezogen werden von IP: 81.94.64.40. Die 
Taxonomie ist eingebunden in EURES CV-Search unter http://www.eurescv-search.com 

Bundesagentur für Arbeit. Kompetenzenkatalog. Verfügbar als Excel-File unter 
http://berufenet.arbeitsagentur.de/download/public/dkz_daten/kompetenzen/Kompetenzenkatalog.xls 

European Dictionary of Skills and Competencies (DISCO). Zugänglich unter http://www.disco-tools.eu 
Occupational Information Network (O*Net). Zugänglich unter http://online.onetcenter.org/  Die O*Net 12.0 

Datenbank kann bezogen werden unter http://www.onetcenter.org/database.html 
Répertoire Opérationnel des Métiers et des Emplois (ROME). Zugänglich unter 

http://www.anpe.fr/espacecandidat/romeligne/RliIndex.do  
 
 
Session 3.4 Thematisches Forum IV 
 
Neu-, Quer- und Zusammendenken gefragt: Forschung und Praxis im interdisziplinären Dialog 
über gleiche Chancen in Bildung und Beschäftigung 
 
Friederike Weber / Prospect Unternehmensberatung GesmbH; Norbert Bichl / Beratungszentrum für 
Migranten und Migrantinnen; Wolfgang Fehl / Zentralstelle für die Weiterbildung im Handwerk ZWH; 
Annette Sprung / Karl Franzens Universität Graz-Institut für Erziehungswissenschaften-Abteilung 
Weiterbildung; Gerda Theuermann / International Center for Migration Policy Development ICMPD 
 
Die Situation von Personen mit Migrationshintergrund am österreichischen Arbeitsmarkt hat sich in den letzten 
Jahrzehnten kaum verändert. Die Persistenz der Probleme weist darauf hin, dass es neuer Wege und Ansätze 
Bedarf, um Chancengleichheit zu erreichen und dass ein Blick über den nationalen und fachlichen Tellerrand 
notwendig ist. Auch gilt es, den immer wieder beklagten Bruch zwischen Theorie und Praxis zu schließen und 
den Blick verstärkt auf Potenziale und weniger auf Defizite zu richten, um Veränderungen voranzutreiben. 
 
Im Rahmen dieses thematischen Forums sollen auf Basis einer "Landkarte", die Eckdaten und aktuelle 
Forschungsergebnisse zur Situation von Personen mit Migrationshintergrund im Bereich Bildung und 
Beschäftigung darstellt und strukturiert sowie in Bezug zu Arbeitsmarktprognosen bringt, zentrale 
Herausforderungen herauskristallisiert werden. Vor dem Hintergrund dieser „Landkarte“ werden verschiedene 
Praxisansätze beleutet (z.B. aus dem Bereich Beratung, Qualifizierung), in Bezug zur Theorie gestellt und 
eingeordnet, Lücken und Chancen identifiziert und neue Ansätze angedacht. 
 
Methoden, die Inspirationen für die Zukunft ermöglichen, unterschiedliche Perspektiven, die sich auch in der 
Zusammensetzung der Beteiligten widerspiegeln, sollen explizit genutzt werden, um neu- und querzudenken. 
 
 
Session 4.1 Lehre, Förderung und Curriculumsentwicklung 
 
Die integrative Berufsausbildung (IBA) - Hauptergebnisse der Evaluierung 
 
Eva Heckl; Céline Dörflinger; Andrea Dorr / KMU Forschung Austria  
 
Die Regelungen zur integrativen Berufsausbildung (IBA) sind seit September 2003 in Kraft (Ergänzung 
Berufsausbildungsgesetz um § 8b). Die IBA sieht eine Verlängerung der gesetzlichen Lehrzeitdauer um ein Jahr 
(in Ausnahmefällen zwei Jahre) oder eine Teilqualifizierung durch Einschränkung auf Teile des Berufsbildes 
eines Lehrberufes vor. Zentrales Element der IBA ist die Begleitung durch die Berufsausbildungsassistenz 
(BAS). Zielgruppe für diese Art der Ausbildung sind Jugendliche, die das Arbeitsmarktservice nicht in ein 
reguläres Lehrverhältnis vermitteln konnte und die am Ende der Pflichtschule sonderpädagogischen Förder-
bedarf (SPF) hatten, keinen oder einen negativen Hauptschulabschluss haben, Personen mit Behinderung im 
Sinne des Behinderteneinstellungsgesetzes bzw. Landesbehindertengesetzes oder Personen mit sonstigen in ihrer 
Person liegenden Beeinträchtigungen. 
 
Das Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit (BMWA) hat die KMU FORSCHUNG AUSTRIA in 
Zusammenarbeit mit den Institut für Bildungsforschung der Wirtschaft (ibw) mit der Evaluierung der Maßnahme 
beauftragt. Ziel der Evaluierung ist es, zu analysieren, ob die IBA ein geeignetes Mittel zur Arbeitsmarkt-
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integration benachteiligter Jugendlicher ist und - vor dem Hintergrund der Befristung des Gesetzes mit Ablauf 
des Jahres 2008 - Empfehlungen zur Weiterentwicklung des Instruments zu formulieren. 
 
Die Evaluierung erfolgt in zwei Phasen. Die erste Evaluierung wurde im Herbst 2006 abgeschlossen und 
fokussierte auf die Analyse der Implementierung dieses neuartigen Instruments. Die nunmehr laufende 
Evaluierung, die im ersten Halbjahr 2008 abgeschlossen wird, untersucht v. a., ob die IBA zur nachhaltigen 
Arbeitsmarktintegration der Jugendlichen beitragen kann. Die Analyse erfolgt unter Einbeziehung aller 
Akteursebenen und kombiniert folgende quantitative und qualitative Methoden: 
 

- Dokumentenanalyse, 
- Sekundärstatistische Analyse, 
- Schriftliche Befragung der Unternehmen mit IBA-Lehrlingen, 
- Mündliche Befragung von Ausbildungseinrichtungen, 
- Interviews mit BerufsausbildungsassistentInnen, 
- Interviews mit Landesschulinspektoren, 
- ExpertInneninterviews, 
- Fokusgruppen mit IBA-Lehrlingen, 
- Fallstudien, 
- Workshops mit Stakeholdern. 

 
Ende 2007 standen 3.410 Personen (65 % in Verlängerung und 35 % in Teilqualifizierung) oder 2,6 % der 
129.823 Lehrlinge in einer integrativen Lehrausbildung. Insgesamt wird die integrative Berufsausbildung (IBA) 
von allen Stakeholdern als wertvolles und taugliches Mittel zur besseren Integration von Jugendlichen mit 
Beeinträchtigungen am Arbeitsmarkt angesehen, da sie eine Lücke im (Berufs-)Bildungssystem schließt. Die 
beiden Möglichkeiten Verlängerung der Lehre und Teilqualifizierung in der IBA eröffnen sowohl Jugendlichen, 
die grundsätzlich eine Lehre absolvieren können, aber dafür zusätzlichen Förderbedarf brauchen als auch 
Jugendlichen, die zwar nicht ein gesamtes Berufsbild aber Teile davon erlernen können, die Chance auf einen 
beruflichen Abschluss. Somit werden AbsolventInnen der verlängerten Lehre auf Fachkräfteniveau ausgebildet, 
Teilqualifizierte erhalten ein Ausbildungsniveau, das über den Pflichtschulabschluss hinausgeht. In Hinblick auf 
den Arbeitsmarkt erhöhen sich somit die Chancen einer Integration, indem ein wichtiger Diskriminierungsgrund 
– die fehlende Qualifizierung – eliminiert wird. 
 
Als wichtigste Charakteristika der IBA haben sich dabei einige wesentliche Punkte herauskristallisiert, die als 
Erfolgskriterien angesehen werden können: 

- die IBA bietet eine Ausbildung für beeinträchtigte Jugendliche mit einem formalen Abschluss,  
- Zugangskriterien und Zielgruppen sind definiert,  
- die Ausbildung ist geregelt und lässt dennoch Spielraum für eine individuelle Ausgestaltung 

(Teilqualifizierung), 
- formal ist der integrative Lehrling dem regulären gleichgestellt,  
- die Begleitung durch die Berufsausbildungsassistenz als Drehscheibe und Unterstützungsstruktur 

garantiert die umfassende Betreuung der involvierten AkteurInnen,  
- durch die IBA erfolgt eine (weitgehende) Integration beeinträchtigter Jugendlicher in der Berufsschule.  

 
Obwohl eine einheitliche gesetzliche Grundlage vorhanden ist, variiert die Ausgestaltung der IBA in den 
Bundesländern. Sie ist von unterschiedlichen Rahmenbedingungen (Arbeitsmarktlage und Lehrstellenmarkt, 
Erfahrung aus Pilotprojekten, regionale Struktur) abhängig, die einerseits die „Spielarten“ der IBA bestimmen 
und andererseits fördernd oder hemmend wirken. Aus den bis dato vorliegenden Ergebnissen lassen sich u.a. 
folgende Aspekte der Weiterentwicklung zur Verbesserung der IBA ableiten: 
 

- Adaptierung der Zielgruppendefinition bzw. der vorgeschalteten Maßnahmen 
- Flexibilisierung der Förderung der Berufsausbildungsassistenz 
- Zusätzliche Unterstützungsangebote (Lernhilfe, im sozialen Umfeld) 
- Vereinheitlichung der zusätzlichen Förderung für Betriebe 
- Informationskampagne mit Good-Practice-Beispielen 
- Kooperationsmodelle Ausbildungseinrichtung/Betrieb 
- Aufstockung der Ressourcen für Berufsschulen 
- Kollektivvertragliche Regelungen für Teilqualifizierte auf Basis von teilstandardisierten Berufsbildern 
- Ressourcen für die Nachbetreuung der IBA-AbsolventInnen 
- Administrative Vereinfachungen 
- Aufbau eines Monitoringsystems. 
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Leseförderung an Berufsschulen 
 
Ilsedore Wieser; Doris Schiestl / Pädagogisches Institut Tirol 
 
WAS wird erforscht und WARUM? 
Das Projekt „Leseförderung an Berufsschulen“ konzentriert sich auf die Lesekompetenzen der 
BerufsschülerInnnen. Da es um letztere schlecht bestellt ist (was seit langem zahlreiche Beobachtungen belegen 
und neuerdings die  PISA-Studie erhärtet!), drängte sich geradezu ein längerfristig und auf breiter Basis 
angelegtes didaktisches Forschungsprojekt auf.  
 
WOZU/Zu welchem Zweck? 
Die Lesefähigkeiten der BerufsschülerInnen sollen nachhaltig verbessert werden. Weil es sich dabei um 
unverzichtbare Basiskompetenzen für „Lebenslanges Lernen“ handelt, erscheint es unangebracht 15+Jährige als 
zu alt für Leseförderungen anzusehen und das Defizitverschulden vorangehenden Schulen  zuzuschieben. Die 
Berufsschule ist jedenfalls gefordert und hat sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten der Leseförderung ihrer 
SchülerInnen, insbesondere auch der schwächeren zu widmen. 
 
WER forscht, WO und WANN? 
Lehrende und Studierende an den vier österreichischen Berufspädagogischen Akademien, seit Oktober 2007 an 
den Pädagogischen Hochschulen Graz, Innsbruck, Linz und Wien – im Auftrag des BMUKK. 
Projektdauer: 2005 - 2009  
Leitung des Gesamtprojekts: Dr. Maria Schaffenrath, PH Tirol 
 
WIE? 
Die für den Berufsschulunterricht zur Verfügung stehende Zeit ist knapp bemessen.  
LESEN kann nicht in zusätzlichen Trainingseinheiten erfolgen, es muss vielmehr in jedem Berufsfeld und 
möglichst in jedem Unterrichtsgegenstand Beachtung finden: Mathematische Textaufgaben müssen genauso 
gelesen und verstanden werden wie Artikel im Fach „Politische Bildung“ oder Graphiken und Diagramme im 
Werkstättenunterricht. Voraussetzung, dass daran kontinuierlich gearbeitet wird sind entsprechend ausgebildete 
LehrerInnen. Die Mitarbeit in dem Forschungsprojekt zur „Leseförderung an Berufsschulen“  befähigt 
Lehrerstudierende Leseaufgaben zu entwickeln und diese sowohl für diagnostische wie für förderliche Ziele im 
Rahmen „normaler“ Unterrichtseinheiten einzusetzen und zu evaluieren. Diese Aufgaben sind Prototypen.  
Sie bestehen 

- aus einem „Raster“, in dem sich aktuelle didaktische Forderungen – konkret: wichtige Dimensionen 
modernen Lehrens und Lernens - niederschlagen und  

- aus einer Vor- bzw. Nachbereitung zu einem für Lehrlinge lebensrelevanten Unterrichtsthema. 
- Die Aufgaben werden erstellt, mit den SchülerInnen durchgearbeitet und den Erfahrungen entsprechend 

überarbeitet: Unverstandene Begriffe werden erklärt oder durch synonyme ersetzt, das Leseverständnis 
unterstützende Übungsblätter werden hinzugefügt, Möglichkeiten zur Selbstkontrolle eingebaut etc. 

- Der wissenschaftstheoretische Hintergrund ist die Aktionsforschung  
- mit der ihr eigenen Entwicklungsorientierung und Methodenvielfalt und 
- mit dem sie charakterisierenden ständigen Hin und Her zwischen Theorie und Praxis. Dieses Oszillieren 

wird von einem Team geleistet, das sich aus Studierenden, PH-Lehrenden und PraxislehrerInnen 
zusammensetzt. Damit sind die Voraussetzungen für eine kommunikative Didaktik gegeben, deren 
Stärke im verantworteten Miteinander, im permanenten Erfahrungsaustausch und im kritischen Dialog 
liegt. 

Die Teamarbeit erfordert viel Organisation, zumal sie nicht auf einen PH-Standort beschränkt, sondern 
österreichweit ausgelegt ist. Ergo gibt es häufige Projektsitzungen, die in Forschungstagebüchern dokumentiert 
werden, eine dichte Vernetzung der einzelnen Standorte und eine enge Kooperation zwischen Fachdidaktikern, 
Didaktikern, Schulpraktikern, Humanwissenschaftern etc. Nicht zuletzt ist es diese breite Zusammenarbeit, die 
die Qualitätsentwicklung in der LehrerInnenbildung voranbringt. 
 
WELCHE Ergebnisse?  
Bisher wurden zahlreiche Aufgaben entwickelt, die der raschen Diagnose bzw. der individualisierenden 
Förderung von Lesekompetenzen dienen. 
 

- Alle Aufgaben  werden laufend in die Plattform www.lesen.m2p.org gestellt und dort übersichtlich 
kategorisiert. Der Großteil der Leseaufgaben ist evaluiert, meist sogar mehrfach. Wiederholte 
Evaluationen tragen zur Verbesserung der Unterrichtsqualität bei: 
o SchülerInnen werden in ihren Lesebemühungen genau beobachtet, ihre Reaktionen werden 

festgehalten, ihre Schwierigkeiten analysiert sowie didaktische Hilfestellungen angeboten. „Jede(n) 
dort abzuholen, wo sie/er sich lesemäßig befindet“, wird mit großem Engagement zu realisieren 
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versucht. Dadurch fühlen sich die SchülerInnen motiviert, sie lesen nicht um des Lesens willen, 
sondern um im Rahmen eines Fachbereiches Kompetenzen zu erwerben.  

o Auch Studierende und Lehrende profitieren von dieser Vorgehensweise: Sie perfektionieren ihre 
diagnostischen Fähigkeiten, lernen guten wie schwachen Lesern gerecht zu werden, didaktisch 
sensibel zu reagieren, mit Heterogenität professionell umzugehen, sich an Lernergebnissen zu 
orientieren. 

- Viele Aufgaben sind Teil von Diplom- bzw. Bachelorarbeiten. 
- Einige Aufgaben sind dem Zwischenbericht über das Forschungsprojekt „Leseförderung an 

Berufsschulen“ beigefügt, der im Juni 2007 dem BMUKK vorgelegt wurde. 
- Einzelne Aufgaben werden in wissenschaftlichen Publikationen dargestellt und diskutiert. 

 
WIE GEHT ES WEITER? 
Künftig soll ein Aufgabenpool nach einem Take-and-Give-System auch projektexternen Usern zugänglich 
gemacht werden. Interessierte sollen die Möglichkeit haben, sich Prototypen herunterzuladen, allerdings 
verbunden mit der Verpflichtung zu einem Feed-back. Der nachhaltigen Auswirkung des Projekts auf die 
Verbesserung der berufsschulischen Unterrichtsqualität wäre am besten gedient, wenn die jeweiligen 
Erfahrungen mit einzelnen Prototypen (z.B. auf der Plattform) zur Diskussion gestellt bzw. Vorschläge für 
Veränderungen - besser noch: modifizierte oder neue Aufgaben(teile) - eingebracht würden. Damit fände die 
bisherige Entwicklungsarbeit die erwünschte Fortsetzung der Professionalisierung der Berufsschullehrerschaft. 
 
 
CoRe–Kompetenzen und Ressourcen: Ein Verfahren zur Entwicklung von 
Berufsbildungsplänen 
 
Gianni Ghisla; Luca Bausch; Êlane Boldrini / Eidgenössisches Hochschulinstitut für Berufsbildung 
(EHB)-Lugano 
 
Die Erneuerung der Berufsbildung ist in den letzten Jahren auf der bildungspolitischen Agenda nationaler 
Staaten und internationaler Organisationen rapide nach oben geklettert. Die Eigenarten der modernen „Wissens-
gesellschaft“ haben nicht nur zu einer radikalen Umstrukturierung der Produktionsprozesse, zur Destruk-
turierung des Arbeitsmarktes und zur Verminderung der Halbwertszeit tradierter Berufsprofile geführt, sondern 
auch die Grenzen zwischen Beruf- und  Alltagskultur  zusehend verwischt. Daraus ist ein starker Druck aufs 
gesamte Bildungssystem entstanden, worauf man zwar unmittelbar mit Strategien und Techniken der Output-
steuerung reagiert, gleichzeitig aber auf bewährte Instrumente der Inputsteuerung zurückgreift, deren Bedeutung 
man im Stillen und mit wenig Aufsehen wieder zu erkennen beginnt. Dazu gehören Lehrpläne und Curricula. 
Das CoRe (Kompetenzen-Ressourcen)-Verfahren erhebt den Anspruch, Instrumente für eine innovative, 
situationsorientierte und didaktisch sinnvolle Entwicklung von Berufsbildungsplänen zur Verfügung zu stellen. 
Es wurde im Rahmen eines Projekts am EHB entwickelt und kam bereits in mehreren, verschiedenartigen 
Berufen zur Anwendung (Pharma-Assistentinnen, MEM-Berufe, kaufmännische Berufe, Export-Import-Experte, 
Tänzerinnen, usw.) zur Anwendung. Im Paper geht es darum, eine konkrete, empirisch basierte Darstellung des 
Verfahrens  zu präsentieren und diskutieren.  
 
Das Grundkonzept von CoRe geht davon aus, dass Curriculumentwicklung in der Berufsbildung vierfachen 
Anforderungen genügen sollte:  

a) den Bedürfnissen des Arbeitsprozesses,  
b) den Bedürfnissen des Individuums (als gesellschaftliches Wesen),  
c) den inhaltlichen Vorgaben der wissenschaftlichen Bezugsdisziplinen 
d) den wissenschaftlich bekannten Bedingungen, d.h. der Grammatik des Berufsbildungsprozesses 

(individuell und institutionell). 
 
Ferner gilt es, die Kontinuität und Kohärenz zwischen der Klärung der Anforderungen der Arbeit und der 
Individuen einerseits und der Curriculumentwicklung andererseits zu gewährleisten. Das Verfahren sieht 
folgenden vier Hauptphasen vor: 
 

1. Modellierung des beruflichen Handlungsfeldes 
2. Identifizierung von Situationen aus Bertuf und Alltag und Bestimmung der Ressourcen 
3. Definition der Kompetenzen und des Kompetenzenprofils  
4. Entwicklung des Bildungsplans 
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Session 4.2 Nationale, regionale und individuelle Bildungserträge 
 
Bildungs- und Weiterbildungserträge in Österreich  
 
Stefan Vogtenhuber / IHS 
 
Die monetären Bildungserträge sind in Österreich und in anderen europäischen Ländern seit den 1970er bis etwa 
Mitte der 1990er Jahre gesunken (Fersterer 2000, Harmon, Walker, Westergaard-Nielsen 2001). Seither sind die 
Erträge in vielen Ländern konstant geblieben bzw. wieder leicht angestiegen. Eine rezente Schätzung zeigt nun 
auch für Österreich einen konstanten Verlauf der Bildungserträge seit den späten 1990er Jahren (Steiner, 
Schuster, Vogtenhuber 2007). Ein zusätzliches Schul- bzw. Ausbildungsjahres bringt demnach im Durchschnitt 
einen rund 7% höheren Nettostundenlohn, wobei der Ertrag bei den Frauen etwas niedriger ist als bei den 
Männern. Betrachtet man die Erträge nach Bildungsebenen, so zeigt sich auch hier ein relativ konstanter Verlauf 
nach der relativ starken Entwertung der höheren Bildungsabschlüsse in den 1980er und 1990er Jahren (Fersterer 
2000). Unselbstständige Erwerbstätige mit Hochschulabschluss lukrieren durchschnittlich um bis zu 80% mehr 
Lohn als Personen, die nicht über einen Abschluss auf der Sekundarstufe II verfügen. 
 
Zusätzlich wurden die privaten Erträge aus beruflicher und allgemeiner Weiterbildung geschätzt und erstmals 
liegen auch Untersuchungen über die Lohn-Effekte verschiedener Formen des informellen Lernens vor. Der auf 
Basis des Mikrozensus-Sonderprogramms zum Lebenslangen Lernen 2003 geschätzte Effekt des Besuchs von 
zumindest einer beruflichen Weiterbildungsmaßnahme liegt zwischen 6% bei Männern und knapp 8% bei 
Frauen. Empirisch zeigt sich der Weiterbildungseffekt mit zunehmender Berufserfahrung: Am Beginn der 
Berufskarriere verfügen weiterbildungsaktive und –inaktive Personen bei sonst gleicher formaler Ausbildung 
durchschnittlich über denselben Stundenlohn. Mit steigender Berufserfahrung ist bei Personen, die innerhalb der 
letzten 12 Monaten vor der Befragen an einer beruflicher Weiterbildung teilgenommen haben, ein entsprechend 
höherer Stundenlohn zu beobachten als bei Personen ohne Weiterbildung. 
 
Aufgrund der Restriktionen der verwendeten Datensätze und der Standard-Lohnregression, sind kausale Inter-
pretationen der Bildungs- und besonders der Weiterbildungseffekte schwierig. Die Teilnahme an Weiterbildung 
wird von individuellen und überindividuellen Selektionsprozessen bestimmt, die nur zum Teil kontrolliert 
werden können. Deshalb sind unterschiedliche Ertragsraten nicht ausschließlich auf die absolvierte Weiter-
bildung zurückzuführen, sondern z.B. auf individuelle Eigenschaften wie Fähigkeit oder Motivation. Die sozio-
ökonomische Herkunft spielt nicht nur eine wesentliche Rolle bei der individuellen Bildungsentscheidung, 
sondern schlägt auch innerhalb der erreichten Bildungsebenen durch. So zeigen Bassanini et al. (2005), dass die 
Auswirkungen von Weiterbildung stark von der Herkunft der Eltern abhängen, sogar dann, wenn für die Aus-
bildung kontrolliert wird. Für eine angemessene Interpretation der Erträge von Aus- und Weiterbildung sind eine 
Reihe weiterer Faktoren auf individueller und gesellschaftlicher Ebene relevant. In diesem Kontext wird das 
Verhältnis zwischen den Erträgen aus formaler Bildung und beruflicher Weiterbildung diskutiert, denn ver-
glichen mit der Ertragsrate eines Jahres in Vollzeitausbildung erscheinen die geschätzten Erträge einer beruf-
lichen Weiterbildung sehr hoch. 
 
Ziel dieses Beitrages ist die Herstellung einer verbesserten Basis für die Interpretation, indem die geschätzten 
Bildungserträge in einen größeren Zusammenhang gestellt werden. Dies wird einerseits in Beziehung zu vor-
liegenden Studien der Finanzierung, Beteiligung und des Outputs des Bildungswesens durchgeführt (Lassnigg, 
Steiner, Wroblewski 2001; Lassnigg, Steiner 2003; Lassnigg, Vogtenhuber, Steiner 2006, Lassnigg et al. 2007). 
 
Andererseits werden die Bildungserträge vor dem Hintergrund der bildungsökonomischen Debatten um 
Effizienz und Gerechtigkeit (Woessmann 2006) beleuchtet. Der Life cycle skill formation-These (Cunha et al. 
2005) zufolge rentiert sich Weiterbildung vor allem für diejenigen, die bereits über ein hohes Qualifikations-
niveau verfügen. Effizienzgründe sprechen deshalb für die Investition in Weiterbildung von qualifizierten 
ArbeitnehmerInnen, da Unternehmer hier die höchsten Ertragsraten erwarten. 
 
Für viele bildungsbenachteiligte Personen ist die nichtformale und informelle Bildung für den Erwerb von beruf-
lichen Kompetenzen von großer Bedeutung. Dies spricht vor dem Hintergrund der demographischen Ent-
wicklung nicht nur aus Gründen der Gerechtigkeit, sondern auch aus Effizienzgründen, für verstärkte 
Bemühungen um die Integration gering Qualifizierter in die Prozesse des Lebenslangen Lernens. 
 
Literatur: 
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Arbeitsmarktpolitische Qualifizierungsbilanz für die Region Oberpinzgau  
 
Armin Mühlböck; Alexander Neunherz / WissenschenschaftsAgentur der Universität Salzburg 
 
1. Ausgangslage: 
Die Arbeitsmarktpolitik in Österreich sieht sich mit immer neuen Herausforderungen konfrontiert. Mit gezielten 
und selektiv eingesetzten Maßnahmen, die auf die Bedarfe der jeweiligen Regionen ausgerichteten sind, wird 
versucht, Arbeitskräfte auf dem Arbeitsmarkt abzusichern und die Lage von einzelnen Arbeitskräften oder 
Gruppen zu verbessern. Diese Herausforderungen betreffen auch die Verschiebungen zwischen Regionen 
aufgrund der unterschiedlichen ökonomischen Entwicklungen. Arbeitsmarktpolitische Akzente sollten deshalb 
nicht isoliert, sondern abgestimmt mit der Wirtschafts- und Strukturpolitik, der Bildungspolitik und generell der 
Regionalpolitik, gesetzt werden.  
 
2. Das Ziel der Studie: 
Die im Jahr 2006 veröffentliche TEP -Studie „Arbeitsmarktpolitische Qualifizierungsbilanz für den 
Oberpinzgau“ (Teilregion des Bezirkes Zell am See/ Bundesland Salzburg, Anm.) hatte die Intention, 
Qualifikationspotentiale zu ermitteln (mittels Primär- und Sekundärstatistik, Anm.), um damit neue Wege im 
Bereich der regionalen Standortentwicklung – u.a. Standortwerbung für Betriebsansiedlungen und -
erweiterungen – zu ermöglichen. Auf Grundlage der erarbeiteten Qualifizierungsbilanz konnten konkrete 
innovative Maßnahmen zur Standortentwicklung, aber auch zur Verbesserung der Ausbildungssituation, 
bgeleitet werden. 
Dazu wurde für die Region Oberpinzgau – mittel- und längerfristig – Zahlen für die aus der Region stammenden 
bzw. in der Region ausgebildeten Personen ermittelt. Diese wurden jenen Zahlen gegenübergestellt, die 
Auskunft darüber gaben, wie viele Personen tatsächlich in den verschiedenen wirtschaftlichen Bereichen 
Beschäftigung fanden. Darüber hinaus wurde festgehalten, in welchem Ausmaß qualifizierte Personen an diesem 
Standort verfügbar sind bzw. durch „Rückholaktionen“ verfügbar gemacht werden könnten. Als Zielgruppen 
galten einerseits Lehrlinge und andererseits Höherqualifizierte (ab Maturaniveau).  
 
Umfangreiche Erhebungen für den Bereich der Lehrlinge – in Zusammenarbeit mit den Sozialpartnern – 
ermöglicht die Ermittlung von Informationen, die Befund darüber geben, in welchen Berufsfeldern die Lehrlinge 
im Oberpinzgau in den vergangen 10 Jahren eine Ausbildung absolvierten und wo diese in weiterer Folge und 
aktuell eine Beschäftigung fanden bzw. finden. Die Darstellung von qualifikatorischen Stärken und Schwächen 
war die Grundlage für die Ableitung von Empfehlungen für die Optimierung der regionalen 
Qualifikationsstruktur. 
 
3. Der Untersuchungsansatz: 
Für die Forschungsarbeiten wurde der Oberpinzgau als eine historisch gewachsene und funktionale Region 
betrachtet. Funktionale Regionen wie der Oberpinzgau haben zwar eine nicht umweltunabhängige, aber relativ 
eigenständig Entwicklung vorzuweisen, was vor allem über spezielle Bedarfe in punkto regionaler Entwicklung 
zu Tage tritt und deshalb besonders darauf ausgerichtet Strategien erfordert. Allerdings wurde der Oberpinzgau 
als funktionale Region – mit spezieller struktureller Entwicklungstendenz und Bedarfslage – im Verhältnis zum 
Bezirk Zell am See, in den er formal eingebettet ist, in nur unzureichendem Ausmaß wahrgenommen. Dies 
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zeigte schon allein die Tatsache, dass nur wenige regionsspezifischen Informationen zur Arbeitsmarkt- und 
Wirtschaftsstruktur oder dahingehender Entwicklungen verfügbar waren. Für die Zwecke der regionalen 
Entwicklung war deshalb zunächst eine adäquate Wahrnehmung der Region Oberpinzgau möglich zu machen, 
diese aus der formalen Region herauszulösen und so eigenständig betrachtbar zu machen. Auf diese Weise 
konnte erstmalig die regionale Entwicklung des Arbeitsmarktes sowie der Betriebs- und Wirtschaftsstruktur 
sowohl hinsichtlich ihrer historischen Dimensionen als auch ausgerichtet auf künftige Trends festgehalten 
werden. Dies war die zentrale Grundlage für die Ableitung von Empfehlungen für bedarfsorientierte politische 
Strategien und konkrete umsetzungsorientierte Operationen mit dem Ziel der Förderung der regionalen 
Entwicklung im Oberpinzgau.  
 
4. Bibliografie: 
Neunherz, Alexander/Mühlböck, Armin/Jörke, Annemarie, Dirninger, Christian (2006). Arbeitsmarktpolitische 

Qualifizierungsbilanz für den Oberpinzgau zur Verbesserung der Standortwerbung, Studie im Auftrag des 
Amtes der Salzburger Landesregierung für den TEP „Arbeit für Salzburg“. 

 
 
Was bringt mir Bildung? KundInnen allgemeiner Erwachsenenbildung reflektieren ihren 
persönlichen Bildungsnutzen 
 
Carina Diesenreiter; Alexandra Sukitsch / Österreichisches Institut für Erwachsenenbildung (ÖIEB) 
 
Bildungsnutzenerhebungen am Beispiel von vier öffentlichen Erwachsenenbildungsanbietern 
 
Das Österreichische Institut für Erwachsenenbildung (ÖIEB) hat 2004 und 2007 im Rahmen von qualitativen 
Studien untersucht, wie weit Angebote allgemeiner Erwachsenenbildung den TeilnehmerInnen zur Bewältigung 
ihrer zunehmend von Brüchen und Grundsatzentscheidungen gekennzeichneten Alltage hilfreich sind. 
 
Untersucht wurden vier KEBÖ Verbände: 

- der Ring Österreichischer Bildungswerke 
- das Forum Katholische Erwachsenenbildung 
- die ARGE Bildungshäuser und  
- das LFI Österreich 

 
Themenstellung: 
Das Hauptziel der Studie ist es, die Bedeutung und den persönlichen Nutzen der allgemeinen Erwachsenen-
bildung anhand von leitfadengestützten Interviews mit KundInnen (TeilnehmerInnen) der jeweiligen 
Bildungseinrichtungen darzulegen. Grundannahme war − entlang gängiger Gesellschaftstheorien, dass für 
Menschen in hochindividualisierten Zusammenhängen zunehmend Unterstützung durch ExpertInnensysteme – 
wie es die Erwachsenenbildung darstellt – sinnvoll ist, um über berufliche Zusammenhänge hinaus Kom-
petenzen zu erwerben, sich zu orientieren und über Entscheidungsgrundlagen zu verfügen. Insbesondere wurde 
also nach dem Bildungsnutzen von Angeboten im Bereich der allgemeinen Erwachsenenbildung gefragt. 
 
Methode: 
Im Rahmen der Untersuchung wurden anhand von leitfadengestützten Interviews mit langjährigen Veran-
staltungsteilnehmerInnen die Lebenslagen der Betreffenden, der Kontext der Bildungsangebote in ihrer Bio-
grafie, die Motivationen für den Besuch sowie der aus den Teilnahmen erzielte Nutzen erhoben. Ergänzend 
wurden durch Leitfaden-Interviews mit MitarbeiterInnen der beforschten Verbände die Modalitäten der Er-
stellung der Programmangebote, Potentiale sowie Problembereiche in der Produktion der Bildungsangebote 
dargestellt. Sowohl die Interviews mit den TeilnehmerInnen als auch mit den MitarbeiterInnen wurden 
österreichweit gestreut. 
 
Ergebnisse: 
Die Studien zeigen auf, welche Angebote der Erwachsenenbildung auf welche Weise von TeilnehmerInnen als 
stützend in der Lebensführung und zur Orientierung bei Informations- und Sinnsuche erlebt werden. Damit 
ergaben sich Hinweise für die Programmanbieter in welche Bereiche die Angebotspaletten verstärkt auszurichten 
bzw. welche strategischen und methodischen Ansätze Erfolg versprechend sind. Evident wurde weiters Zusatz-
nutzen, der über den fachlichen Lernerfolg hinausgeht, etwa wenn die gemeinschaftsstiftende Funktion der 
Angebote dargestellt und die Bedeutung der Verfügbarkeit vor Ort hervorgehoben wurde. Die Studie zeigt 
jedenfalls die Relevanz allgemeiner Erwachsenenbildung als ein über die Persönlichkeitsentwicklung hinaus-
gehendes Instrument auf. 
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Session 4.3 Weiterbildung und Personalentwicklung 
 
Betriebliche Personalentwicklerinnen und Personalentwickler auf dem Weg zur Profession!? 
 
Gerhard Niedermair / Abteilung für Berufs- und Betriebspädagogik der Johannes Kepler Universität 
Linz  
 
Personalentwicklung wird heute von niemandem mehr zum Modegag, der schon bald wieder von der Bühne 
verschwinden wird, degradiert. Ganz im Gegenteil! Personalentwicklung gehört zu den entscheidenden betrieb-
lichen Zukunftsinvestitionen, und in (fast) jedem Unternehmensleitbild und Strategiepapier finden sich zentrale 
Anmerkungen zur Personalentwicklung. Dies rückt unweigerlich den gesellschaftlichen Status der in öster-
reichischen Profit- und Nonprofit-Betrieben praktizierenden Personalentwicklerinnen und Personalentwickler in 
den Vordergrund.  
 
Als professionelle Akteure der Wissensgesellschaft haben sich die betrieblichen Personalentwicklerinnen und 
Personalentwickler – so die hier vertretene These – allerdings in Österreich noch nicht als Profession 
konstituiert. Daher wird die Verwendung der gesellschaftstheoretischen Kategorie ‚Berufskultur’ favorisiert und 
nachgewiesen, welche konstitutiven Elemente die Personalentwicklerinnen und Personalentwickler zur 
Berufskultur und eben (noch) nicht nur Profession werden lassen.  
 
Einige Strukturmerkmale seien nur angetippt: Bis dato ist es den österreichischen Personalentwicklerinnen und 
Personalentwicklern nicht gelungen, ihr berufliches Mandat und ihre berufliche Lizenz in der Gesellschaft fix zu 
positionieren. Auch ist das kollektiv geteilte Bewusstsein, potenziell riskante (pädagogisch-andragogische) 
Aktivitäten zu realisieren und mitunter (lernenden) Menschen durch fehlerhaftes Vorgehen beträchtlichen 
Schaden zuzufügen, im Berufsstand zu wenig ausgeprägt. Darüber hinaus verbietet auch die fehlende berufs-
politische Abschirmung, etwa durch einen eigenen Berufsverband, mit Hilfe dessen Gemeinschaftsgeist sicher-
gestellt werden kann, der Personalentwicklung definitiv den Status einer Profession zuzuschreiben. 
 
Professionen sollen und können Professionalität schaffen und sicherstellen. Professionalität wird hier nicht als 
verbindlich festgelegter Zustand aufgefasst, vielmehr als variabler Verlaufsmodus, der über adäquate 
Professionalisierungsprozesse generiert wird. Individuelle Professionalisierungsmaßnahmen zielen auf den 
persönlichen biografischen Substanzaufbau, kollektive Prozesse der Professionalisierung (durch die 
Personalentwicklerinnen und Personalentwickler als Sozialität) dienen vorrangig der gesellschaftlichen 
Etablierung von Professionen. Die konstatierbare (zunehmende) Akademisierung dieses Feldes professionellen 
Handelns kann jedenfalls als Indiz für eine voranschreitende Professionalisierung gedeutet werden. 
 
 
Rahmenbedingungen und Probleme der beruflichen Aus- und Weiterbildung in der Tourismus- 
und Freizeitwirtschaft am Beispiel OÖ 
 
Ingo Mörth / Universität Linz 
 
Die Tourismusbranche hat besondere Situationen und Anforderungen für Erst- und Weiterbildung, sowohl für 
Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer. Dies wird hier im Zusammenhang Bildung & Beschäftigung dargestellt. 
Es wurden mit einem integrierten Erhebungsinstrument ArbeitgeberInnen, AusbildungsabsolventInnen (auch 
wenn sie nicht in die Branche eingestiegen oder schon wieder ausgestiegen sind), und ArbeitnehmerInnen der 
gesamten Branche (und nicht nur die Gastronomie und Hotellerie, wie meist) in OÖ befragt, und zwar zu 
Arbeits- und Betriebsbedingungen, zu Aus- und Weiterbildungen, zu branchenspezifischen Kompetenzen, zu 
Stärken-Schwächen-Analysen der verschiedenen Berufsbildungsangebote auf allen Ebenen (Lehre, BMS/BHS, 
Uni). Dies wird auch im Vergleich zu anderen nationalen und internationalen Berufsbildungsstudien im 
Zusammenhang theoretisch und empirisch analysiert. 
 
 
Formale Erwachsenenbildung in Österreich: Stellenwert und Reformpotenzial  
 
Jörg Markowitsch; Stephanie Rammel / Donau-Universität Krems-Department für 
Weiterbildungsforschung und Bildungsmanagement  
 
Nach den EU-Indikatoren zur Teilnahme am lebenslanges Lernen ist Österreich Europameister in der Kategorie 
„informelles Lernen“, schneidet auch beim non-formalen Lernen recht gut ab, und belegt bezüglich des formalen 
Lernens lediglich einen hinteren Rangplatz (vgl. EUROSTAT 2006). Nur 3% der 25-64 Jährigen nehmen an 
einer formalen Weiterbildung teil. Der geringe, durch die Meßmethode leicht unterschätzte, Anteil Erwachsener, 
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die an formaler Weiterbildung teilnehmen, verrät wenig von der Bedeutung dieser Weiterbildungsform für das 
lebenslange Lernen insgesamt. Bedenkt man etwa, dass trotz dieses geringen Anteils immerhin rund 30% aller 
Weiterbildungsstunden auf diesen Bildungsbereich entfallen (Markowitsch et. al 2007), stellt sich dieser ganz 
anders dar. Wer genau sind aber die TeilnehmerInnen an formaler  Weiterbildung eigentlich? Wie sehen die 
Angebote der formalen Erwachsenbildung tatsächlich aus? Wie sind die Lernprozess organisiert? Was sind die 
Gründe für die Teilnahme? Und warum nehmen in Österreich weniger Erwachsene an formaler Weiterbildung 
teil als in anderen Mitgliedsstaaten?  
 
Zu diesen und ähnlichen Fragen gibt uns die europäische Statistik nur wenige Anhaltspunkte und die Dis-
kussionen dazu bewegen sich daher kaum über die Teilnahmequoten hinaus. Anderen Erhebungen beziehen sich 
entweder auf einzelne Angebote oder auch einzelne Länder. Eine umfassende, internationale vergleichende 
Darstellung fehlt bislang jedoch. 
 
Im Rahmen eines internationalen Projekts (LLL2010, http://lll2010.tlu.ee/) wurden nun erstmals im Jahr 2007 
mehr als 13.000 Erwachsene in Europa, die an formaler Bildung teilnehmen, befragt. In Österreich wurden mehr 
als 1.000 Personen an diversen formalen Bildungsangeboten, vom Nachholen des Hauptschulabschlusses, über 
Abendschulen und Vorbereitungskursen zur Berufsreifeprüfung bis hin zu berufsbegleitenden FH-Studiengängen 
sowie Universitätslehrgängen, befragt. Die Ergebnisse erlauben sowohl ein differenziertes Bild der Teilnahme 
hinsichtlich sozio-demografischen Hintergrunds (soziale Lage, Migration etc.) und der Motivlage, als auch eine 
Einschätzung des Stellenwerts formaler Bildung im Gesamtkontext des lebenslangen Lernens. Der Forschungs-
artikel / die Präsentation zeigt anhand ausgewählter Fragestellungen und Themen, wie z.B. Flexibilisierung, 
Modularisierung und Durchlässigkeit von Bildungsangeboten, die Reformpotenziale dieses wichtigen 
Bildungsbereichs auf. 
 
Die AutorInnen hoffen damit, die formale Erwachsenbildung aus dem Schatten der non-formalen Erwachsen-
bildung zu bringen und somit einen Beitrag zur Umsetzung der österreichischen LLL-Strategie zu leisten. 
 
Eurostat. Data on formal education. Online: 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=0,1136184,0_45572595&_dad=portal&_schema=PORTAL 

(30.11.2006) 
Markowitsch, Jörg/ Benda-Kahri, Silvia/ Hefler, Günter (2007): National Report Austria.LLL 2010 Sub-Project 

1. http://lll2010.tlu.ee/publications/working-papers/lll2010-working-papers_sp1_austria.pdf/download 
Markowitsch, Jörg et. al. (2007): Neuausrichtung der berufsbildenden Schulen für Berufstätige. Eine Studie im 

Auftrag des BM:UKK, Entwurf vom 23.11.2007 (unveröffentlicht)  
 
 
Session 4.4 Thematisches Forum V 
 
Entrepreneurship von MigrantInnen - die Rolle von Berufsbildung, Unterstützungssystemen & 
entrepreneurship education  
 
Kurt Schmid / ibw 
 
Von MigrantInnen geführte Betriebe bilden mittlerweile einen wichtigen Bestandteil der österreichischen Unter-
nehmerlandschaft und liefern also mittlerweile einen beträchtlichen Beitrag zu Wirtschaftswachstum und 
Beschäftigung. Zudem fungieren sie als wichtige Intermediäre oder Katalysatoren für die Integration von 
MigrantInnen. Gleichzeitig fällt auf, dass sich die Selbstständigenquoten nach dem Kriterium der Staatsbürger-
schaft („Inländer“, Eingebürgerte, „Ausländer“, 2. Generation) bzw. nach dem konkreten Migrationshintergrund 
zum Teil deutlich unterscheiden. 
 
Welche Erklärungsfaktoren lassen sich dafür finden? Welche Rolle spielt Bildung dabei? Und welche bildungs-, 
unterstützungs- sowie informationspolitischen Maßnahmen erscheinen sinnvoll im Sinne einer Steigerung der 
unternehmerischen Tätigkeit von Personen mit Migrationshintergrund?  
 
Das Forum wird folgende Thematiken behandeln: 

- Unternehmensgründungsneigung von Personen mit Migrationshintergrund: In diesem Beitrag werden 
Facts & Figures anhand aktueller Forschungsarbeiten vorgestellt um einen grundlegenden Überblick über 
Situation und Entwicklungstrends unternehmerischer Selbstständigkeit von Personen mit 
Migrationshintergrund in Österreich zu liefern. 

- Bewertung vorhandener Unterstützungssysteme aus Sicht der institutionellen Anbieter sowie der 
VertreterInnen migrantischer UnternehmerInnen-Selbstorganisationen Erfahrungsberichte wesentlicher 
institutionellen „Anbieter“ von Förderungen (AMS Unternehmensgründungsprogramm, WKÖ 
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Gründerservice) werden mit der Sichtweise der VertreterInnen aus migrantischen UnternehmerInnen-
Selbstorganisationen kontrastiert. Wo können Verbesserungs-/ Optimierungspotentiale festgemacht 
werden? Welche Rolle spielt (Weiter-)Bildung dabei? 

- Entrepreneurship Education – Zielgruppe MigrantInnen: Welche Ansatzpunkte und Erfahrungswerte gibt 
es hinsichtlich einer zielgruppenspezifisch ausgerichteten entrepreneurship education in Österreich? Wo 
besteht noch Handlungs- bzw. Optimierungsbedarf?  

- Lehrlingsausbildung in „Migranten“betrieben: Aktuelle Studien zeigen, dass bezüglich der 
Lehrlingsausbildung in „Migranten“betrieben noch deutliche Optimierungspotentiale bestehen dürften. 
Welche Gründe können dafür festgemacht werden sowie welche flankierenden Maßnahmen 
könnten/müssten ergriffen werden um die Lehrbetriebsquote / Lehrlingsausbildungsquote zu erhöhen? 
Die Thematik wird aus der Forschungsperspektive angerissen und es werden innovative 
Handlungsoptionen (basierend auf Erfahrungen aus Deutschland) aufgezeigt.  

 
Ziel des Forums ist es nicht nur Basisinformationen zum Thema Entrepreneurship von Personen mit 
Migrationshintergrund bereitzustellen, sondern darüber hinaus vor allem einen umfassenden Dialog zu initiieren, 
der die unterschiedlichen Erfahrungswerte und Positionen der AkteurInnen aufgreift und im Sinne 
zukunftsorientierter Handlungsoptionen weiterentwickelt. Im Kern geht es darum die Frage zu behandeln, wie 
unternehmerische Selbstständigkeit von MigrantInnen besser als bisher gefördert werden könnte. Neben 
tendenziell kurz- und mittelfristig umsetzbaren Optimierungspotentialen im Bereich der Unterstützungs- und 
Informationssysteme kommt dabei der entrepreneurship education im Schulwesen sowie der 
Lehrlingsausbildung als mittel- und langfristige eine tragende Rolle zu. 
 
Die Beiträge werden zum einen von StudienautorInnen präsentiert: Kurt Schmid (ibw), Irene Mandl (KMU 
Forschung Austria, angefragt), Barbara Herzog-Punzenberger (Institut für Europäische Migrations-
forschung/ÖAW, angefragt), Helmut Dornmayr (ibw, angefragt). Zum anderen soll durch die Erfahrungen von 
VertreterInnen aus der Praxis (Unterstützungsagenturen – AMS: Ali Ordubadi Arbeitsmarktservice Wien für 
Jugendliche, angefragt; Unternehmensgründungsprogramm / WKÖ Gründerservice – bm:ukk: entrepreneurship 
education: Hannelore Kempel, angefragt – migrantische UnternehmerInnen-Selbstorganisationen) ein Dialog 
angestoßen werden. 
 
 
Session 5.1 Das Berufskonzept und die Zukunft der Lehre: A, D 
 
Von der Bewältigung der ersten Schwelle zur Exklusionskarriere? 
 
Daniela Ahrens / Institut Technik & Bildung-Universität Bremen 
 
Die Bewältigung der ersten Schwelle – von der allgemein bildenden Schule in das Ausbildungssystem – ist nicht 
nur für den Erwerb einer anerkannten beruflichen Qualifikation von Bedeutung, sondern darüber hinaus 
entscheidet der Zeitpunkt des Eintritts – und damit die Taktung des sequentiellen Bildungsverlaufs in das duale 
Ausbildungssystem maßgeblich über Erwerbschancen und Karriereoptionen im weiteren Lebensverlauf. Durch 
die am Berufsprinzip organisierte Erwerbsarbeit ist der deutsche Arbeitsmarkt im Vergleich zu anderen 
europäischen Ländern wie etwa Frankreich oder Großbritannien ein überwiegend qualifikatorischer Raum, d.h. 
die Integration in den Arbeitsmarkt ist vom formellen Abschluss einer Berufsausbildung anhängig. Der Verzicht 
oder gar das Verwehren des Zugangs zu einer einschlägigen Berufsausbildung hat somit in der Regel irreversible 
Folgen für das spätere Erwerbsleben (vgl. Konietzka 1999).  
 
Die zunehmende Problematik des Übergangs von der Schule in das Ausbildungssystem zeigt sich nicht nur in 
den jährlich neu alarmierenden Zahlen über so genannte "Unversorgte" und Altbewerber bzw. an der 
wachsenden Zahl außerbetrieblicher Ausbildungsplätze, sondern auch an der Tatsache, dass die 
Gegenüberstellung von problembelasteten Jugendlichen einerseits und "Normalauszubildenden" andererseits 
zunehmend fragwürdig wird. Durch den eingetretenen und prognostizierten Wandel der Tätigkeits- und 
Qualifikationsstruktur wird es nicht nur für Jugendliche ohne Schulabschluss, sondern auch für Jugendliche, die 
den Haupt- oder Realschulabschluss erworben haben, immer schwieriger, sich in das Ausbildungssystem 
einzufädeln. In der Altersgruppe der 20- bis 30-Jährigen bleiben rund 10 % ohne berufliche Ausbildung und sind 
damit dauerhaft in ihren Entwicklungschancen gefährdet.  
 
Dass in dieser Situation angelegte Potential der Exklusion durch Arbeitslosigkeit und prekärer 
Beschäftigungsformen – und hier sei insbesondere das Praktikum genannt – allein auf ein Vermittlungsproblem 
bzw auf ein Mismatch von Angebot und Nachfrage zu reduzieren, greift jedoch zu kurz. Empirische Arbeiten 
zeigen beispielsweise, dass das Absolvieren berufsvorbereitender Maßnahmen die Einstiegschancen in die 
Arbeitswelt nicht per se erleichtert. Bildung avanciert so zu einem Alternativmodell zur Arbeit ohne jedoch die 
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damit verbundenen Integrationschancen einlösen zu können. Die auf die Integration der Jugendlichen 
abstellenden Maßnahmen erzeugen vielfach kontraproduktive Wirkungen. 
 
Der Beitrag nimmt diese Entwicklung zum Anlass, das sich wandelnde Verhältnis von Arbeit und Bildung zu 
diskutieren. In Abgrenzung zu den medien- und öffentlichkeitswirksamen Diskussionen um eine Krise des 
dualen Systems, der sinkenden Ausbildungsbereitschaft der Betriebe oder aber der mangelnden 
Leistungsbereitschaft junger Erwachsener, stellt der Beitrag die gesellschaftliche Funktion der Berufskategorie 
in den Vordergrund und fragt, inwieweit sich der Beruf als eine spezifische Form wandelt und damit nicht länger 
die ihm zugeschriebenen Inklusionschancen bietet. Während in der Berufsbildungsforschung und der 
Berufspädagogik in erster Linie die sich wandelnden Anforderungen und Tätigkeitsinhalte als Indikatoren für 
einen Wandel des Berufsprinzips hervorgehoben werden, soll herausgearbeitet werden, dass die 
Integrationsfunktion des Berufs durch das sich wandelnde Verhältnis von Ausbildung/Qualifikation und 
Arbeit/Erwerb sinkt. Durch den Beruf erfolgt die strukturelle Kopplung zwischen Erziehung und Wirtschaft. 
Diese Kopplung führt jedoch zu keiner Einheit. Die Berufsform steht zwischen diesen beiden sich grundlegend 
voneinander unterscheidenden Teilsyste-men und kann diese nicht aufheben, kann jedoch von der jeweiligen 
Seite instrumentalisiert werden und muss auf diese je spezifischen Logiken reagieren. Angeknüpft wird damit an 
die systemtheoretische Auffassung des Berufs als eine Form mit zwei Seiten: Ausbildung/Qualifikation und 
Arbeit/Erwerb, wobei sich die Form Beruf durch die Kreuzung der Innenseite – erlernter Beruf – und der 
Außenseite – ausgeübter Beruf kennzeichnet. Diese Perspektive ermöglicht insofern einen differenzierteren 
Blick, dass beispielsweise auf der Innenseite (Bildung/Qualifikation) ein hohes Maß an Inklusion vorhanden ist, 
auf der Außenseite jedoch nicht. So wird es heute immer unwahrscheinlicher, dass eine bestimmte (Aus-) 
Bildungskarriere zwangsläufig eine Arbeits- und Erwerbskarriere sichert. Im Bildungssystem qualifizierte 
Personen kommen nicht auf der ökonomischen Seite des Berufs an. 
 
Ziel des Beitrages ist es, anhand des inhaltlichen Wandels der Berufsform neue Formen der Benachteiligung und 
deren Konsequenzen für die empirische Forschung herauszuarbeiten. 
 
 
Die Lehrlingsausbildung (k)ein Zukunftsthema?  
 
Martin Klemenjak / Stadtgemeinde St. Veit-Glan  
 
„Die Lehrlingsausbildung (k)ein Zukunftsthema?“ – Dabei handelt es sich sowohl um den Titel der Präsentation 
als auch um die zentrale Fragestellung, die Martin Klemenjak versucht zu beantworten. Ausgehend von den 
Wurzeln dieser Ausbildungsform, die im Mittelalter liegen, wird der Bogen bis in unsere Zeit gespannt. 
Während die Orientierung am „Lebensberuf“ in früheren Zeiten Erfolg versprechend war, stellt sich dies – vor 
dem Hintergrund mehrmaliger Berufswechsel – als problematisch dar. Gefragt sind heute vielmehr Flexibilität 
und die Kombination von Fach-, Selbst-, Sozial- und Methodenkompetenz. 
 
Klemenjak vertritt die These, dass „(…) es sich bei der Lehrlingsausbildung um ein Zukunftsthema handeln 
[kann]. Insbesondere dann, wenn sich diese aktiv mit den gesellschaftlichen Modernisierungsprozessen 
auseinander setzt, deren Auswirkungen berücksichtigt und zukunftsweisende Ansätze in die Praxis umsetzt.“ 
(Klemenjak 2006, 111) Mit dem innovativen Netzwerk „Interkommunaler Ausbildungsverbund Kärnten“ wird 
eine Initiative präsentiert, die beweisen will, dass es sich bei der Lehrlingsausbildung um ein Zukunftsthema 
handeln kann. 
 
An dieser Stelle sei darauf verwiesen, dass dieses Netzwerk - vor mehr als drei Jahren - vom Kärntner 
Gemeidereferenten Landesrat Ing. Reinhart Rohr und vom St. Veiter Bürgermeister Gerhard Mock initiiert 
wurde. Weiters wurde die erfolgreiche Arbeit mit drei Preisen ausgezeichnet. Nähere Informationen sind im 
Internet unter www.ibz-kaernten.at nachzulesen! 
 
Literatur: 
Klemenjak, Martin (2006): Die Lehrlingsausbildung (k)ein Zukunftsthema? Das innovative Netzwerk 

„Interkommunaler Ausbildungsverbund Kärnten“. KVERLAG. Klagenfurt.  
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Session 5.2 Train the Trainer, LehrerInnenbildung und Umgang mit Heterogenität 
 
Wie lernen angehende LehrerInnen mit Heterogenität in der Klasse umzugehen? 
 
Margit Datler; Katharina Rosenberger / Kirchliche Pädagogische Hochschule in Wien 
 
Ein gegenwärtig zentrales Thema im österreichischen Schulbildungswesen ist der Umgang mit Heterogenität. 
Die Diskussionen dazu laufen einerseits auf bildungspolitischer, institutioneller Ebene - etwa in der Debatte über 
die Einführung der Gesamtschule -, andererseits entstehen sie innerhalb der Schule, wenn etwa LehrerInnen in 
ihrer konkreten Unterrichtstätigkeit immer mehr mit heterogenen SchülerInnengruppen und den daraus er-
wachsenden Herausforderungen konfrontiert sind. Dieser Thematik versuchen auch die neu gegründeten 
Pädagogischen Hochschulen mit einem Perspektivenwechsel zu einer Kompetenzorientierung in der Lehrer-
Innenaus-, fort- und -weiterbildung Rechnung zu tragen. Die damit einhergehende vorgenommene Neu-
formulierung der Kompetenzstandards für zukünftige LehrerInnen gibt Anlass, Fragen des Kompetenzerwerbs 
während des Studiums gezielt zu beforschen. 
 
Das von uns vorgestellte mehrjährige Forschungsprojekt (Leitung: Katharina Rosenberger, Projekt-
mitarbeiterInnen: Margit Datler, Maria Fast, Manuela Kohl, Franz Prammer, Christa-Monika Reisinger – 
Kirchliche Pädagogische Hochschule in Wien) fokussiert eine spezifische Domäne der LehrerInnen-
professionalität, die in Anlehnung an die Arbeitsgruppe EPIK („Entwicklung von Professionalität im 
internationalen Kontext“, Leitung: Michael Schratz, 2006) als Differenzfähigkeit bezeichnet wird. 
Differenzfähigkeit erfordert von LehrerInnen ein Bündel an spezifischen Qualifikationen, um auf Lernpotentiale 
sowie auf Kommunikations- und Integrationsschwierigkeiten von SchülerInnen in pädagogisch sinn- und 
verantwortungsvoller Weise einzugehen. Ebenso ist von erheblicher pädagogischer Relevanz, dass LehrerInnen 
über ein breites didaktisch-methodisches Repertoire verfügen, mit dem sie individuell abgestimmte oder 
gruppenprozessfördernde Lehr-Lern-Interaktionen initiieren und weiterbegleiten können. Voraussetzung für ein 
solches kompetentes LehrerInnenhandeln, ist ein auf den Lernprozess der SchülerInnen gerichtetes Wahrnehmen 
und Einfühlungsvermögen.  
 
Die Beforschung dieses komplexen Phänomens erfordert methodisch mehrdimensionale Blickrichtungen bzw. 
Herangehensweisen: einerseits eine systematische Beschäftigung mit relevanten Begriffen, andererseits zu 
triangulierende differenzierte qualitative und quantitative empirische Verfahren. 
 
 
Umgang mit Heterogenität in Weiterbildungsprozessen. Ein Beitrag zur Qualifizierung von 
Trainer/n/innen.  
 
Franz Hofmann / Universität Salzburg-Erziehungswissenschaften 
 
Die Frage der Erhebung und Berücksichtigung der Eingangsvoraussetzungen und der individuell relevanten 
(Lern-)ZIele ist im HInblick auf den output einer Weiterbildungsmaßnahme von zentraler Bedeutung. 
 
Trainer/innen von Weiterbildungsmaßnahmen stehen vor der herausfordernden Aufgabe, den Weiterbildungs-
prozess so zu gestalten, dass Teilnehmer/innen mit unterschiedlichen Eingangsvoraussetzungen und Er-
wartungen persönlich bedeutsame Ziele in möglichst hoher Qualität erreichen. Welches Wissen und welche 
Kompetenzen braucht es zur optimalen Bewältigung dieser Aufgabe? Wie können Trainer/innen in ein-
schlägigen Weiterbildungsveranstaltungen im HInblick auf dieses Wissen und diese Kompetenzen gefördert 
werden ("train the trainer"-Programme)? 
 
Im geplanten Beitrag werden − basierend auf neueren Forschungsergebnissen − konkrete Überlegungen zu 
folgenden Fragen angesprochen: 

1. Welche Merkmale von Teilnehmern/n/innen, im Hinblick auf die mit einer heterogenen Verteilung in der 
Gruppe gerechnet werden muss, sind für eine bestimmte Weiterbildungsmaßnahme relevant? 

2. In welchem Ausmaß und zu welchem Zweck ist es für Trainer/innen wichtig, über die Verteilung dieser 
Merkmale Bescheid zu wissen? 

3. Durch welche didaktische Designs können Trainer/innen unterschiedlichen 
Weiterbildungsteilnehmer/n/innen persönlich bedeutsame und nachhaltige Lernerfahrungen 
ermöglichen? (in Berücksichtigung der heterogenen Eingangsvoraussetzungen) 

4. Durch welche Maßnahmen können Trainer/innen einen möglichst hohen Transfer des Gelernten in die 
nachfolgende Berufspraxis fördern? 

Aus der Beantwortung dieser Fragen sollen wichtige Hinweise für die Konzeption, Durchführung und 
Evaluation von "train-the-trainer"-Programmen gewonnen werden. 
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“Trainers, Training Scenarios, and a Contribution to an European Framework of Professional 
Development of Trainers” 
 
Eva Pomberger; Bernd Baumgartl / Navreme Wissenentwicklung GmbH; Pekka Kämäräinen / Institut 
für Technik und Bildung (ITB)-Universität Bremen 
 
TT+ is a EU Leonardo Reference Material project to examine the issues involved in the training and profession-
alisation of trainers in the European Member States. The key actions of the project are to examine the contexts in 
which training takes place in enterprises, present policies and provision for the training of trainers, develop a 
framework for the continuing professional development of trainers, examine different measures and mechanisms 
for implementing the professional development framework, develop a series of portraits of training roles and 
professional development pathways, and explore articulation and linkages between the Framework for Continu-
ing Professional Development and the European Qualification Framework. navreme knowledge development 
KEG (Vienna, Austria) is contracted in this project to undertake the accompanying evaluation. Rather than pro-
viding a mere outline or account of project activities, the presentation proposed here will focus on methodologi-
cal issues (national reports vs transnational cases), on instruments for analysis (case studies vs use cases), and on 
results and outcomes (academic publications vs practice-oriented products). 
 
The problem: 
The developing impact of Lifelong Learning has led to ever wider contexts and processes of learning including 
the increasing focus placed on non formal learning, work based learning and e-learning. One impact of this proc-
ess has been the diffusion of the training process, with increased numbers of people taking some role in training 
as part of their occupational profile. At the same time, professional trainers have gained new roles and responsi-
bilities. Traditional structures and systems for the training of trainers have failed to keep up with these changes. 
Present training of trainer provision is inconsistent and fragmentary. There exists no European framework for the 
training of trainers. Present provision fails to take account of people who may have a responsibility as experts for 
coaching novices or for peer coaching etc. 
 
The opportunity: 
The growing recognition of the importance of lifelong learning places an increasing focus on the importance of 
training. The development and recognition of work based learning and e-learning offers new opportunities for 
the training of trainers. At the same time the adoption of the European Qualification Framework offers opportu-
nities for the development and implementation of a common European trans-cultural Framework for Continuing 
Professional Development for trainers and those with responsibility for training as part of their job. 
 
The work: 
Since late 2006, the project partners are busy examining the issues involved in the training and professionalisa-
tion of trainers in the European Member States. The key actions of the project are to: 

- Examine the contexts in which training takes place in enterprises and who has responsibility for the train-
ing function 

- Examine present policies and provision for the training of trainers and consider their effectiveness 
- Develop a framework for the continuing professional development of trainers 
- Examine different measures and mechanisms for implementing the professional development framework 
- Develop a series of portraits of training roles and professional development pathways 
- Explore articulation and linkages between the Framework for Continuing Professional Development and 

the European Qualification Framework 
- Propose policies and measures for implementing the Framework for Continuing Professional Develop-

ment as a key component of part of the European Qualification Framework 
 
The methodology: 
The project will use a number of different research methodologies including literature analyses, study and meta-
analysis of regional, national and European studies, projects, reports and initiatives; surveys; consultation with 
experts, institutions and other organisations; research seminars; case studies ands use cases. In particular, a 
learned-centred approach has been chosen. Rather than collecting information via the usual national case studies, 
the innovative project method investigates cases of practice in several EU countries, which allow for the identifi-
cation of instances of change, for the description of examples of innovation, for the abstraction of scenarios of 
practice, and for the development of use cases. This is being undertaken in parallel with innovative conceptual 
work on visualisation of experience, practice and policies. A variety of outputs is planned, and more are emerg-
ing during the duration of work, culminating in a proposal to formulate a Europe-wide framework for profes-
sional development of trainers, based on the current practice in VET, on the trends emerging, and on the desir-
able role of EU policies. 
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Session 5.3 Lern- und Bildungsmodelle 
 
Die modellbezogene Integration von fachlichen und persönlichkeitsbezogenen Zielen in der 
Weiterbildung 
 
Hermann Astleitner / Universität Salzburg 
 
Ausgangspunkt dieses Beitrages ist, dass Erwachsene dann erfolgreicher lernen, wenn sie - in 
Weiterbildungsprozessen - nicht nur kognitiv-orientierte Bedürfnisse, sondern auch multiple affektive Ziele 
verfolgen können (vgl. z.B. Marzano & Kendall, 2007). In diesem Beitrag wird auf der Basis von theoretischen 
Modellen zum "Instructional Design" versucht zu klären, wie Facetten einer affektiven Persönlichkeitsbildung 
mit unterschiedlichen Elementen einer Weiterbildung verbunden werden können (vgl. z.B. Reigeluth, 1999). 
Dabei finden sowohl theoretische Meta-Modelle zur Beschreibung von instruktionalen Prozessen als auch 
Ansätze zur ganzheitlichen Persönlichkeitsentwicklung Berücksichtigung. Die Meta-Modelle beziehen sich auf 
Ziele, Kontrolle, Fokus, Gruppen, Interaktion und Lernförderung bei Weiterbildungsprozessen. Die Ansätze zur 
ganzheitlichen Persönlichkeitsentwicklung enthalten emotionale, soziale, motivationale, moralische, spirituelle 
und künstlerische Dimensionen des Lernens Erwachsener. 
 
Literaturhinweise: 
Marzano, R. J. & Kendall, J. S. (2007). The new taxonomy of educational objectives (2nd ed.). Thousand Oaks, 

CA: Corwin Press. 
Reigeluth, C. M. (Ed.). (1999). Instructional-design theories and models. A new paradigm of instructional the-

ory. Volume 2. Mahwah, NJ: Erlbaum. 
 
 
Teaching e-Business Integration with Web 2.0 Technologies 
 
Karl Flieder / FH Joanneum; FH CAMPUS02 
 
In this abstract we report on a collaborative learning approach for teaching and learning e-Business issues with a 
focus on concepts and technologies for Enterprise Application Integration (EAI) in the context of e-Business. 
We explore the virtual continent for Web service interfaces and applications related to e-Business by following 
the core definitions of the Web 2.0. In doing so, we strive for an interdisciplinary challenge and investigate an 
application based on a historical idea. We follow the evolution of the Web until we arrive at what we know as 
the Web as platform. With a metaphor in mind, we aim at interlinking the evolution of the Web and its applica-
tions with traditional aspects of computer science. Finally, we touch on a philosophical question, which was first 
coined by Alan M. Turing. 
 
 
Berufliche Bildung – zu modern, um wahr zu sein? Die Idee des Lebenslaufes und die 
Explikation von Erfahrungslernen als Modelle aktueller Europäischer Berufsbildungspolitik 
  
Peter Schlögl / Österreichisches Institut für Berufsbildungsforschung 
 
In „Europa“ fragt man weniger oft nach dem bildenden Wert des Berufes sondern pragmatisch nach Trans-
parenz, Anerkennungs- und Validierungsverfahren, Lernergebnissen, Transferpotenzialen und nach Qualität von 
Bildungsprogrammen. Themen, die - genau betrachtet - aber gerade in der beruflichen Bildung eigentlich von 
Anbeginn angelegt waren. Dennoch hat die berufliche Bildung, in Deutschland wahrscheinlich mehr als in 
Österreich, ihre liebe Not mit den „Europäischen“ Ansprüchen an Bildungssysteme und -institutionen. Dies ist 
allerdings aber auch kein alleiniges Schicksal der beruflichen Bildung, denn auch der allgemeinen und auch der 
höheren Bildung stellen sich vergleichbar große Herausforderungen. Bei genauerer Hinsicht lassen sich jedoch 
interessante Beispiele aus der Geschichte der beruflichen Bildung ans Licht bringen, die geradezu als Modell-
fälle oder Schablonen für moderne bildungspolitische Ansätze gedient haben könnten. An ausgewählten 
Beispielen der Geschichte der beruflichen Bildung werden die vermeintlich neuen Fragen in einem gemeinsamen 
Europa reflektieren und versucht bei allen Unterschieden zwischen den Systemen und kulturellen Kontexten 
grundlegende Gemeinsamkeiten herauszuarbeiten. 
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Session 5.4 Thematisches Forum VI 
 
Wirtschafts- und Ingenieurpädagogik  
   
Christian Dorninger / bm:ukk; Arthur Schneeberger / Institut für Bildung der Wirtschaft-Wien; Nobert 
Kraker; Christian Schrack / Pädagogische Hochschule-Wien 
 
1. Arthur Schneeberger, Technisch-naturwissenschaftliche Qualifikationsnachfrage und Herausforderungen für 
Hochschulen und HTL 
2. Norbert Kraker, Internationale Ingenieurpädagogik 
3. Christian Schrack, elearning-Strategien und Individualisierung 
   
Die aktuelle Entwicklung der Qualifikationsforschung ist dadurch gekennzeichnet, dass man versucht, durch 
Früherkennung die Inhalte der beruflichen Bildung rechtzeitig an geänderte Arbeitsmarktrealitäten anzupassen. 
Für curriculare schulische Entscheidungen besitzt die Früherkennung von Qualifikationsänderungen auf der 
Meso- und Mikroebene (Branche, Individuum) eine große Praxisrelevanz. Auf diesen Ebenen bedient man sich 
Methoden wie Arbeitsplatzbeobachtungen, Experteninterviews, Absolventenbefragungen und Stellenanzeigen-
analysen, um unter anderem konkrete Qualifikationsprofile und Anforderungsniveaus zu bestimmen. Für den 
Bereich der berufsbildenden Schulen wurden empirische Befunde vor allem durch die Studien von Heffeter (für 
das kaufmännische und humanberufliche Schulwesen) und von Schneeberger (für das technische Schulwesen) 
zusammengetragen. Für die Berufsschulen sind vor allem die Studien zur Arbeitsmarktentwicklung und zur 
Jugendbeschäftigung wichtig. 
 
Auf Basis von empirischen Studien, die Daten zur Arbeitsmarktrelevanz von höheren beruflichen 
Bildungsgängen mit unterschiedlichen methodischen Instrumenten und aus unterschiedlichen Perspektiven 
erhoben, kann in Summe den berufsbildenden Schulen ein „gutes Zeugnis“ ausgestellt werden. Die große 
Mehrheit der Absolventen bescheinigt diesen Schultypen die Vermittlung von arbeitsmarktrelevanten 
Qualifikationen mit guten Beschäftigungsperspektiven und im technischen Bereich konkurrieren sie noch immer 
mit Universitäts- und Fachhochschulabsolvent/innen.  Trotzdem gibt es Zeichen am Horizont, vor allem in 
Hinblick auf universitäre Kurz-ausbildungen, die vermehrt strategische und bildungsplanerische Maßnahmen in 
den nächsten Jahren notwendig machen werden.  
 
In weiteren Beiträgen des Forums werden die Entwicklung von Ansätzen einer Ingenieurpädagogik (als Pendant 
zur Wirtschaftspädagogik) und ein aktueller Ansatz zu neuen Lernformen in elektronisch unterstützten 
Environments, der Auswirkungen auf die Didaktik wirtschaftlicher und technischer Fächer hat, vorgestellt. 
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