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1. Rahmen und Ziele des Workshops

Der Koordinationsworkshop Finanzierungsmodelle und Anreizsysteme hatte den Inhalt von

Botschaft 2 des Memorandums für lebenslanges Lernen der Europäischen Kommission

zum Thema. Unter dem Titel Höhere Investitionen in die Humanressourcen wird als

Ziel von Grundbotschaft 2 formuliert:

Investitionen in Humanressourcen deutlich erhöhen und damit Europas

wichtigstes Kapital – das Humankapital – optimal nutzen

Die vom Veranstalter des Workshops, dem Bundesministerium für Bildung, Wissen-

schaft und Kultur vorgegebenen Ziele lauteten:

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

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

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

nahmen wegweisend sein könnten;

3. Den Handlungsbedarf hinsichtlich defizitärer Bereiche präzisierend herauszuarbeiten und

Verbesserungsvorschläge zu machen.
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2. Impulsreferat Dr. Hubert Regner (Vlbg. Landesregierung)

Ausgehend von den Entwicklungslinien, wie sie im österreichischen Länderbericht zum Me-

morandum über lebenslanges Lernen (Zwischenbericht vom 18. Juni 2001) skizziert sind,

umreißt Regner zunächst die gegenwärtige Situation. Derzeit können im österreichischen

Weiterbildungssystem auf Grund struktureller Verwandtschaften drei große Blöcke voneinan-

der unterschieden werden:

1. Die professionelle Fortsetzung der Sekundar- und Tertiärstufe durch Anbieter wie Schu-

len, Fachhochschulen, Universitäten und andere etablierte Bildungseinrichtungen, die

traditionell ausschließlich dem Apparat der Erstausbildung zugerechnet wurden;

2. Etablierte Erwachsenen- und Weiterbildungseinrichtungen, die in der Konferenz der Er-

wachsenenbildung Österreichs (KEBÖ) vertreten sind, wie etwa WIFI, BFI, die Volks-

hochschulen, Bildungshäuser etc.;

3. Rund 2.500 weitere Bildungsanbieter am österreichischen Markt, wobei diesen Anbietern

oftmals eine gewinnorientierte Unternehmensstruktur zu Grunde liegt und diese Anbieter

zum Teil auch tatsächlich Gewinne machen.

Da das Memorandum über lebenslanges Lernen die Mitgliedstaaten explizit dazu auffordert,

sich „an die Spitze der Diskussion“ zu setzen, ist gerade im Zusammenhang mit der Finan-

zierung lebensbegleitenden Lernens die Rolle der öffentlichen Hand, aber auch die der Un-

ternehmen und die des einzelnen Staatsbürgers klar zu definieren, um zu tragfähigen Lö-

sungsansätzen zu kommen. Im Bereich der Finanzierungssysteme der öffentlichen Hand gilt

es darüber hinaus, Zuständigkeiten und Kompetenzen zwischen dem Bund, den Ländern und

Gemeinden im Sinne einer Steigerung von Effizienz und Synergien abzuklären.

Dabei sind jedoch auch tradierte Strukturen, wie sie etwa im Mechanismus der skizzierten

Dreigliederung des Weiterbildungssystems (Angebote des Sekundär- bzw. Tertiärbereichs –

KEBÖ-Organisationen – Private etc.) zu Tage treten, kritisch zu analysieren und speziell dar-

auf hin zu untersuchen, ob sie den veränderten Anforderungen und der erhöhten Dynamik

des gesamten Bildungsbereiches gerecht werden. Wo dies nicht der Fall ist, müssen im Zu-

sammenspiel der Akteure, also öffentliche Hand - Unternehmen - einzelner Staatsbürger,

neue Wege der Finanzierung gefunden werden.

Allerdings ist die Problematik der Finanzierung immer vor dem Hintergrund einer Reihe wei-

terer Faktoren zu sehen, weshalb Regner als Diskussionsanstoß folgende Thesen erstellt:
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1. Die einzelnen Bildungs- und Ausbildungs- sowie Weiterbildungsmodule sind so zu vernet-

zen, dass die Biografie des Einzelnen wenn möglich einen sachlogischen Aufbau erfahren

kann so weit es die Qualifikationssysteme erfordern. Vorhandene Anerkennungsmodelle

bzw. Mechanismen der Anrechenbarkeit von nicht-formal erworbenem Wissen sind zu

diesem Zweck als Schnittstellen auszubauen, da auch die Einrechenbarkeit von erworbe-

nen Qualifikationen der Ressourcenoptimierung dient: einmal, indem dadurch finanzielle

Mittel zielgenauer aufgewendet werden können, und zusätzlich, indem mit dem Faktor

„Zeit“ dadurch sorgfältiger umgegangen wird.

2. Innovationen im Bereich der monetären Anreizsysteme müssen durch komplementäre

Maßnahmen zur Erhöhung der Bildungsmotivation und zur Bewusstseinsbildung ergänzt

werden, da der finanzielle Aspekt laut einer Fessel-Umfrage keineswegs das Hauptargu-

ment für Bildungsabstinenz darstellt (vgl. Länderbericht/Zwischenbericht S.46).

3. Regionale Besonderheiten müssen bei der Weiterbildungsfinanzierung stets berücksich-

tigt werden, da nur auf diese Weise den speziellen demographischen und arbeitsmarkt-

politischen Aspekten Rechnung getragen werden kann. Im Umkehrschluss bedeutet dies,

dass generalisierende gesamtösterreichische Modelle zum Teil Gefahr laufen, über eine

geringere Treffsicherheit zu verfügen oder nicht effizient genug zu sein.

4. Der gesamte Weiterbildungssektor muss sich zusehends auch vor dem Hintergrund des

Wettbewerbs um die Kaufkraft der KonsumentInnen positionieren können. Damit tritt er

aber nicht zuletzt in Konkurrenz zu den professionellen Methoden der Freizeitindustrie.

Wenn Weiterbildung für den „Konsumenten“ attraktiv sein soll, so bedarf sie daher auch

innovativer Impulse in den Marketingstrategien, um die Bereitschaft der Individuen zu

erhalten bzw. zu erhöhen, gerade in diesen Bereich „zu investieren“.

5. Der Weiterbildungsbedarf ist dynamischen Veränderungen unterworfen, denen die be-

stehenden Förderstrukturen oftmals nicht mehr entsprechen. Auf diese Weise erstarrte

Mechanismen führen dazu, dass vorhandene Mittel zum Teil dort verfügbar sind, wo ihre

Effektivität fragwürdig geworden ist, dass sie umgekehrt aber dort Finanzierungslücken

hinterlassen, wo akuter Handlungsbedarf besteht. Ohne Neugestaltung des Zusammen-

wirkens von Bund, Ländern und Gemeinden werden die tradierten Fließmuster der Fi-

nanzströme bzw. die Einengung des Handlungsspielraums aber weiterhin bestehen blei-

ben.

6. Jedes Finanzierungsmodell im Erwachsenen- und Weiterbildungsbereich ist prozessual zu

sehen. Das bedeutet, dass die Kriterien des Modells in periodischen Abständen von 2 bis
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3 Jahren überprüft und mit arbeitsmarktpolitischen, demographischen und sozialen Indi-

katoren in Beziehung gesetzt werden müssen, um allenfalls erforderliche Korrekturen

rechtzeitig, d.h. im Idealfall proaktiv vornehmen zu können.

7. Wo Geldmittel knapp, die Finanzierungswünsche der Akteure aber umgekehrt proportio-

nal hoch sind, darf es kein Tabu mehr sein, auch darüber nachzudenken, welche Berei-

che nicht aus Mitteln der öffentlichen Hand gefördert werden können. Als vordringlichstes

Ziel aller Anstrengungen müssen immer Erhalt und Ausbau der Beschäftigungsfähigkeit

sowie die Gewährleistung sozialer Integration erachtet werden. Maßnahmen, die diesen

Zielen am unmittelbarsten entsprechen, muss stets Priorität zukommen.
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3. Eröffnungsstatements und Erfahrungsaustausch

Oswald Bazant (Verband Wiener Volksbildung) betont, dass sich auch alle in der Konferenz

der Erwachsenenbildung Österreichs (KEBÖ) vertretenen Institutionen am Markt be-

haupten müssen. So ist im Bereich der Wiener Volkshochschulen für das Geschäfts-

jahr 2001 ein Gesamtumsatz von 860 Mill. ATS budgetiert, von denen 600 Mill. ATS

durch Einnahmen aus Kursgebühren aufgebracht werden müssen. Zudem weist Ba-

zant darauf hin, dass die Mechanismen des Marktes in vielen Belangen zu kurz grei-

fen und die Volkshochschulen daher spezifische Angebote gerade für soziale Rand-

gruppen entwickelt haben, die allerdings ohne Unterstützung der öffentlichen Hand

nicht kostendeckend durchgeführt werden können. Standard-Angebote werden indes-

sen auch an den Volkshochschulen ohne öffentliche Förderung durchgeführt. Zudem

gibt Bazant zu bedenken, dass kleine und gewinnorientierte Bilungsanbieter nicht in

der Lage sind, ein flächendeckendes und damit für alle zugängliches Angebot zu er-

stellen, wobei diese Chancenungleichheit durch die kostenintensiven Angebote ge-

winnorientierter Anbieter noch verstärkt wird. Demokratiefestigung, die Föderung von

sozialen Fertigkeiten und von Schlüsselkompetenzen stellen nach Bazant darüber hin-

aus Werte dar, von denen auch die österreichische Wirtschaft profitiert und deren

Vermittlung insofern sinnvolle Investitionen der öffentlichen Hand darstellen. Ab-

schließend erinnert Bazant an die 1998 erstellte OECD Studie zur Finanzierung des

lebenslangen Lernens und fordert dazu auf, die dort attestierten Finanzierungslücken

durch eine Erhöhung des Bildungsbudgets zu schließen.

Fritz Rosenberger (BMBWK, Abt. V/E) räumt ein, dass die Diskrepanz zwischen dem seitens

der OECD ausgewiesenen Finanzierungsbedarf1 und dem laufenden Budget zwar

nicht wegzuleugnen ist und dass sich die zunehmende Bedeutung lebensbegleitenden

Lernens auch in der Gewichtung der Mittel spiegeln sollte. Allerdings verweist Rosen-

berger zugleich darauf, dass eine Geringschätzung des bestehenden Finanzvolumens

einen kontraproduktiven Zugang darstellt. Da die Problematik der Verteilung der Fi-

nanzmittel innerhalb des Bildungsbereichs auch in anderen Ländern besteht, seien

stattdessen grundsätzliche Überlegungen angebracht. In weiterer Folge betont Ro-

senberger, dass lebenslanges Lernen nach wie vor zu sehr auf den Bereich der Er-

wachsenenbildung fokussiert wird, und zudem verweist er auf die auch international

                                          
1 Im österreichischen Länderbericht werden – basierend auf den durch die OECD vorgegebenen Benchmarks - 30
Milliarden ATS an zusätzlichem Finanzierungsbedarf errechnet, wovon laut OECD-Studie rund 50% in den Bereich
der Weiterbildung fließen sollten.
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mehrfach vorgebrachte Kritik, dass das Memorandum über lebenslanges Lernen in

seinen Fragestellungen zu wirtschaftsorientiert ausgerichtet ist. Wenn über Finanzie-

rungsströme nachgedacht werde, müsse daher auch über die Relevanz breiterer Bil-

dungsangebote im Verhältnis zur beruflichen Weiterbildung nachgedacht werden.

Anton Krotky (Gemeinde Wien, MA 13) unterstreicht die Bedeutung der Förderung von Bil-

dungsangeboten, die nicht unmittelbar der beruflichen Bildung zuzuordnen sind. So

werden über das Finanzierungsvolumen der Gemeinde Wien für den Weiterbildungs-

bereich in der Höhe von 280 Mill. ATS auch die Zuwendungen für die Öffentlichen Bü-

chereien und die Musiklehranstalten als wesentlich erachtet. Krotky verweist auch

darauf, dass seitens der Gemeinde Wien Vielfalt und regionale Differenzierungen in-

nerhalb des Stadtgebietes begrüßt und gefördert werden. Allerdings erachtet er im

Sinne der Sicherstellung von Nachhaltigkeit und Kontinuität sowie im Sinne der Aus-

gewogenheit und breiten Fächerung des Angebots gerade deswegen Basissubventio-

nierungsmodelle für geeigneter als Projektfinanzierungsmechanismen. Als bildungs-

politisch gefährlich stuft Krotky Überlegungen ein, die zum Ziel haben, Bereiche zu

definieren, die nicht gefördert werden sollen.

Wilhelm Filla (Verband österreichischer Volkshochschulen) verweist darauf, dass gerade die

großen Erwachsenenbildungseinrichtungen wie WIFI, BFI und Volkshochschulen me-

thodisch und didaktisch am innovativsten sind und nennt als Beispiel die Implemen-

tierung der Berufsreifeprüfung, wo die Schulen hinterherhinkten. Solche Innovation

setze aber voraus, das stabile Strukturen bestehen. Für die öffentliche Hand seien die

großen Erwachsenen- und Weiterbildungseinrichtungen zudem besser kontrollierbar

als die kleinen, indem die KEBÖ-Verbände nicht nur ihre Programme, sondern auch

Statistiken und Finanzhaushalte offen legen. Die extreme Unterdotierung dieser In-

stitutionen im Vergleich zu den Einrichtungen der Erstausbildung schaffe ein eklatan-

tes Missverhältnis, woraus Filla den Schluss zieht, dass es nicht Sache der Weiterbil-

dungseinrichtungen sei, zu argumentieren, weshalb sie mehr Fördermittel wollen,

sondern umgekehrt müsse der Bund endlich begründen, weshalb er die Weiterbildung

nicht stärker fördert.

Klaus Schedler (ibw) vertritt gleichfalls den Standpunkt, dass es „nicht nur anders“ werden

müsse, „sondern auch mehr“. Daher fordert er eine breite Zusammenarbeit aller Ak-

teure ein, um zu entsprechenden Lösungen zu gelangen. Eine Flexibilisierung der

Fördermechanismen und -instrumente wird von Schedler befürwortet, allerdings hält

er die Erstellung strikter Negativ- und Positivlisten für kontraproduktiv. Hinsichtlich

der OECD-Studie zur Finanzierung des lebenslangen Lernens merkt Schedler an, dass
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es sich dabei in erster Linie um ein „Rechenexempel“ handelt. Die Finanzierungslük-

ken einfach zu applanieren wäre der Sache in keiner Weise dienlich, weshalb Schedler

nachdrücklich dafür eintritt, die Verteilungsmechanismen neu zu definieren, ehe an

Maßnahmen zur Umsetzung bzw. Höherdotierung herangegangen wird. Zudem unter-

streicht Schedler die Wichtigkeit von Anreizmaßnahmen im Zusammenhang mit dem

Faktor „Zeit“, da sowohl der Einzelne als auch die Unternehmen davon betroffen sind.

Hinsichtlich einer erfolgreichen Umsetzung des Konzepts des lebenslangen Lernens

hält es Schedler zudem für erforderlich, dass die Initiative – basierend auf einer er-

höhten Wertschätzung bzw. einer Neudefinition des Wertesystems - vom Einzelnen

ausgeht und nicht von staatlicher oder ministerieller Ebene. Auch dieser Umstand

sollte sich sodann in der Finanzierung widerspiegeln.

Hannes Knett (WIFI Österreich) hält die Unterstützung und Förderung von Strukturen für

zunehmend fraglich, weil ein solcher Mechanismus der erforderlichen Flexibilität der

Bildungsanbieter in der verschärften Konkurrenz der Wertesysteme tendenziell entge-

gensteht. Noch problematischer aber seien die bestehenden Strukturförderungen,

weil sie zunehmend in der Geruch der Wettbewerbsverzerrung gelangen. Die Förder-

geber kommen laut Knett daher immer weniger umhin, ihren Einfluss auf die

Marktverhältnisse vorausschauend zu legitimieren. Dennoch ist Knett davon über-

zeugt, dass in Zukunft mit Einsprüchen bzw. Klagen von Seiten nicht geförderter Bil-

dungsanbieter zu rechnen ist.

Franz Palank (Fernstudienzentrum Linz) meint, dass die vor sich gehenden Veränderungen

im Bildungsbereich derart dramatisch sind, dass eine vorschnelle Verlagerung der

Diskussion auf die Ebene der involvierten Institutionen viel zu kurz greift. Vielmehr

habe die Debatte dem Umstand Rechnung zu tragen, dass heute Wege des Wis-

senserwerbs und damit verbunden neue Probleme sichtbar werden, die noch vor 20

Jahren in breiterem Umfang schlichtweg nicht existierten. Als Beispiel nennt Palank

den Bereich der „Zeitschriftenbildung“ (v.a. im IT-Weiterbildungsbereich) sowie das

Internet. In neu sich etablierende Strukturen werde in Österreich jedoch oft lange

nicht investiert, weshalb die Nachhaltigkeit innovativer Ansätze und Modelle stets

gefährdet sei. Dadurch können aber auch die bestehenden Ansprüche nicht erfüllt

werden, was laut Palank insbesondere im tertiären Bereich zu Tage tritt. Zur Behe-

bung dieses Defizits fordert Palank die Förderung von Netzwerken und Verbünden,

was auf Grund bestehender Förderstrukturen bislang nicht möglich war. Insgesamt

sei eine Dynamik der Förderstrukturen erforderlich, die zwar mehr Geld lukriert, die
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aber insbesondere flexible Modelle der Zusammenarbeit von Erwachsenenbildungs-

einrichtungen, Privaten und Universitäten unterstützt.

Doris Marth (Universität Wien / Büro für universitäre Weiterbildung) stellt dazu fest, dass die

Universitäten sich tatsächlich in einer Double bind - Situation befinden, indem sie sich

mit ihren Weiterbildungsangeboten einerseits am freien Markt behaupten sollen, zu-

gleich jedoch nach wie vor einem Korsett von gesetzlichen Regelungen unterworfen

sind. Die Reduktion universitärer Weiterbildungsangebote auf den Bereich der Univer-

sitätslehrgänge sei längst nicht mehr zutreffend. Allerdings habe sich damit auch die

Frage der Finanzierbarkeit zugespitzt, und dies umso mehr, als Fördermöglichkeiten

durch das BMBWK kaum mehr gegeben seien. Sponsoring-Modelle werden daher

nach Möglichkeit ausgebaut, doch sei die Situation für die TeilnehmerInnen universi-

tärer Weiterbildungsangebote dadurch keineswegs zufrieden stellend gelöst, indem

einzelnen Personen individuelle Förderungen etwa über schulautonome Budgets, El-

ternvereine etc. offen stünden, anderen jedoch nicht.

Michael Tölle (Bundes AK) vertritt den Standpunkt, dass budgetäre Umschichtung im Bil-

dungsbereich nicht ausreichend sein werden, um bestehende Finanzierungslücken zu

schließen. Eine Erhöhung der Mittel sei daher dringend erforderlich, wobei Tölle be-

tont, dass zugleich intelligente Ansätze hinsichtlich des „Finanzierungsmix“ der Ak-

teure (öffentliche Hand – Unternehmen – Individuum) gefordert seien. Krasse regio-

nale Unterschiede in den Förderstrukturen, wie sie derzeit etwa im Bereich der Be-

rufsreifeprüfung feststellbar sind, seien - auch aus Sicht der Weiterbildungswilligen -

nicht tolerabel. Als Beispiel nennt Tölle die unterschiedlichen Förderhöhen in Vorarl-

berg und Tirol, wobei in Vorarlberg die Absolvierung der BRP zu 75% Prozent geför-

dert werde, in Tirol hingegen gar nicht. Im Bereich der öffentlichen Hand werde dar-

über hinaus ein immer wichtiger werdender Akteur, nämlich die Europäische Union,

zu wenig in die aktuellen Überlegungen einbezogen. So stehen Österreich derzeit 1

Mrd. ATS aus ESF-Mitteln zur Verfügung, wovon 300 Mill. ATS auf das BMBWK ent-

fallen. Die Verwendung dieser Mittel innerhalb des budgetären Zusammenhangs sei

jedoch noch weiter zu optimieren. Zugleich warnt Tölle vor Strukturen, die als wett-

bewerbsverzerrend eingestuft werden könnten, wobei er auf einen Anlassfall im Be-

reich des AMS Oberösterreich hinweist. Wenn solche Tendenzen anhielten, müsse die

Förderstruktur in Österreich tatsächlich neu überdacht werden.

Fritz Rosenberger weist darauf hin, dass der Anteil an ESF-Mitteln im Jahr 2000 zwar seitens

der Erwachsenenbildung in der dafür vorgesehenen Höhe in Anspruch genommen

wurde, dass die Schulen allerdings unflexibler reagierten und daher nicht alle durch



10

den ESF bereitgestellten Mittel ausgeschöpft werden konnten. Auf Grund der zuneh-

menden Gefahr, dass die bestehenden Förderstrukturen des Bundes als wettbe-

werbsverzerrend interpretiert werden, hält auch Rosenberger Überlegungen für wich-

tig, welche unterschiedliche Modelle der Subjektförderung zum Gegenstand haben.

Elisabeth Winkelbauer (Wiener ArbeitnehmerInnen Förderungsfonds) weist darauf hin, dass

die Fördersätze des WAFF normalerweise bewusst unter jener Grenze angesetzt wer-

den, ab der die Förderungen in Brüssel nostrifiziert werden müssen. Damit ist nicht

nur gesichert, dass keine Wettbewerbsverzerrungen vorliegen, sondern zugleich sind

die Förderinstrumente flexibler handhabbar. Die Frage der Förderkriterien hält Win-

kelbauer für ebenso zentral wie schwierig, da sich selbst hinsichtlich der Durchfüh-

rung von Bedarfsanalysen die Frage stelle, was nach welchen Kriterien erhoben wer-

den solle, d.h. die Problemstellung werde damit nur verschoben. Generell hält Win-

kelbauer monetäre Instrumente – besonders im Bereich der unternehmensbezogenen

Förderungen - nur für bedingt geeignet, um die Weiterbildungsaktivitäten zu steigern.

Stattdessen werden seitens des WAFF Informationsmodelle sowie Service- und Unter-

stützungsstrukturen forciert, da die Bereitstellung von Know-how nachgefragt und

von den Betrieben produktiv umgesetzt wird.

Franz Palank unterstreicht die Ansicht, dass Bedarf nicht erhoben werden kann, sondern sich

entwickeln muss, da viele Personen gar nicht wüssten, in welchem Bereich für sie Bil-

dungsbedarf gegeben sei. Gerade wenn beim Lernenden angesetzt werde, müsse je-

doch eine adäquate Anschubfinanzierung gegeben sein. Potenziert werde diese Pro-

blematik nämlich durch den Einsatz flexibler Lernformen und neuer Medien, die im

Vergleich zu traditionellen Angeboten höhere Investitionen zu Beginn erforderten.

Hubert Regner hält es in diesem Zusammenhang für wesentlich, zu transparenten und

durchargumentierbaren Beschreibungsformen der neuen Modelle zu gelangen, wobei

Organisationsentwicklungskonzepte und die Erstellung einer Kostenrechnung immer

mehr zur Conditio sine qua non werde.

Hannes Knett verweist auf Artikel 86 und Artikel 87 des EU-Vertrages, wo zum einen die

Problematik der Subventionsvergabe unter der Perspektive der Wettbewerbsverzer-

rung behandelt wird, zum anderen aber auch die Frage, unter welchen Vorausset-

zungen einzelne Institutionen von einer restriktiven Anwendung der diesbezüglichen

Bestimmungen auszunehmen sind. Diesen Umstand interpretiert Knett dahingehend,

dass sehr wohl ein Handlungsspielraum gegenüber der Kommission besteht, der al-

lerdings proaktiv genutzt werden müsse, um eine gesicherte Basis für die weitere Ar-

beit zu erhalten.



11

Hubert Regner merkt dazu an, dass solche Verhandlungen auch auf die Klärung der Frage

abzielen müssten, ob unter Wahrung der Konformität mit den EU-Bestimmungen zwi-

schen der Vermittlung von Bildung bzw. Orientierungswissen und der Vermittlung von

zweckgerichtetem Wissen und Fähigkeiten bzw. von Handlungswissen differenziert

werden kann.

Wilhelm Filla betont unter Rekurs auf gleich lautende Ansichten Rita Süssmuths nochmals,

dass Bildung nicht dem Markt überlassen werden kann. Hinsichtlich der Frage der

Wettbewerbsverzerrung meint er, dass in Österreich auf Grund erfolgender Subven-

tionen keine Strukturen geschaffen werden, die den Markt beeinträchtigen. Allerdings

sei nur auf Grund einer gesicherten Basissubventionierung gewährleistet, dass Er-

wachsenenbildung in Österreich mehr bedeute als im osteuropäischen Modell, wo sich

die Angebotspalette auf EDV-Kurse und v.a. wirtschaftlich verwertbare Sprachen re-

duziert habe. Ziel müsse es sein, eine vernünftige Balance zwischen Ehrenamtlichkeit

und Professionalisierung herzustellen, worunter aber nicht die hauptberufliche Be-

schäftigung von Lehrenden zu verstehen sei, da auf diese Weise die erforderliche Fle-

xibilität behindert würde.
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4. Ergebnisse der Arbeitsgruppen

4.1. Themenbereiche / Arbeitsvorhaben

In gemeinsamer Diskussion der Themenbereiche, die in den Unterarbeitsgruppen vorrangig

behandelt werden sollen, wurden folgende Festlegungen getroffen:

Arbeitsgruppe 1: Die Rolle der öffentlichen Hand

•  Wechselspiel der Gebietskörperschaften

•  Verantwortung von Bund, Ländern und Gemeinden

•  Angleichungs- und Vereinheitlichungserfordernisse

Arbeitsgruppe 2: Objekt- / Subjektförderung

•  Regionale und überregionale Förderstrukturen

•  Bewertung unterschiedlicher Fördermodelle

•  EU-Konformität

Arbeitsgruppe 3: Strukturwandel

•  Kosten- und Förderstrukturen in Zusammenhang mit Umbruch des Bildungssystems

•  Förderstrukturen vor dem Hintergrund der neuen Rolle des Lernens

Da vom Arbeitsmarktservice Österreich (AMS) kein Vertreter erschienen war, wurde des

Weiteren beschlossen, AMS-Maßnahmen vorerst aus der Diskussion auszuklammern.

4.2. Rolle der öffentlichen Hand bei der EB-Förderung

Arbeitsgruppe 1 diskutierte insbesondere Aufgaben und Verantwortungsbereiche des Bun-

des, was zu folgenden Ergebnissen führte:

•  Die umfassende Strukturentwicklung zur Förderung der Professionalisierung der Er-

wachsenenbildung fällt in den Aufgabenbereich der öffentlichen Hand, die dementspre-

chende Maßnahmen weiter ausbauen und forcieren sollte. Dabei sind folgende Bereiche

besonders zu berücksichtigen: a) Maßnahmen zur MitarbeiterInnenweiterbildung, b)

Maßnahmen zur Qualitätsentwicklung und c) Maßnahmen zum Bildungsmarketing im Sin-

ne übergreifender akzeptanz- und motivationsfördernder Strategien.
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•  Die öffentliche Hand soll Szenarien konzipieren, die eine sukzessive Umwandlung der

Zuschüsse zum Personal- und Sachaufwand in Leistungsverträge gestatten. Dadurch

soll zum einen erreicht werden, dass der zu erwartende Nutzen bzw. der Umfang der Lei-

stung klarer definiert und das Erreichen von Zielvorgaben messbar wird (Benchmarking),

zum anderen soll damit aber auch eine größere Konformität mit EU-rechtlichen Bestim-

mungen herbeigeführt werden. Die Kriterien solcher Leistungsverträge sollen periodisch

überprüft und gegebenenfalls angepasst werden.

•  Aufgabe der öffentlichen Hand ist es auch, klare und transparente Kriterien für die

Vergabe von Projektmitteln zu entwickeln. Bereits bestehende Modelle sollen im Sin-

ne einer klareren Handhabbarkeit ausgebaut werden.

•  Hinsichtlich bestimmter Schwerpunktsetzungen sollen durch die öffentliche Hand insbe-

sondere Pilotprojekte mit Modellcharakter gefördert werden.

•  Zwischen Bund, Ländern und Gemeinden sollen Verhandlungen über die Förderungs-

kriterien im Bereich der Erwachsen- und Weiterbildung geführt werden, die den oben ge-

nannten Zielen Rechnung tragen und insofern eine größere Standardisierung auch zwi-

schen den unterschiedlichen Fördergebern zum Ziel haben.

•  Die öffentliche Hand soll die Bildungsforschung im Bereich der Erwachsenen- und

Weiterbildung ausbauen und forcieren.

•  Die öffentliche Hand sollte Maßnahmen einleiten, die eine Vereinheitlichung der Förder-

kriterien im Bereich der Individualförderung zum Ziel haben.

4.3. Objekt- / Subjektförderung

Arbeitsgruppe 2 präzisierte zunächst das Spektrum der unterschiedlichen Fördergeber:

•  Bund (Objekt- und Subjektförderungen)

•  Länder / Gemeinden (Objekt- und Subjektförderungen)

•  Interessensvertretungen (Objektförderung hinsichtlich interessensnaher Bildungseinrich-

tungen sowie verschiedene Formen der Subjektförderung)

•  Unternehmen (nahezu ausschließlich Subjektförderungen im Rahmen von Weiterbil-

dungsmaßnahmen, teilweise auf Basis von Kollektivvetrag und Betriebsvereinbarung)

•  Europäische Union (Förderungen über Gemeinschaftsprogramme im Rahmen von LEO-

NARDO da VINCI, SOKRATES etc. sowie über die Strukturfonds wie z.B. ESF)
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Hinsichtlich der Kompatibilität mit dem Gemeinschaftsrecht sieht Arbeitsgruppe 2 po-

tenzielle Konfliktstellen vor allem im Bereich der Objektförderungen, und hier wiederum pri-

mär auf Ebene der Länder und des Bundes. So wäre etwa zu klären, ob ein gemeinnütziger

Verein, der den Voraussetzungen laut § 7 des Gesetzes über die Förderung der Erwachse-

nenbildung nicht entspricht (d.h. nicht in mindestens 5 Bundesländern vertreten ist), seine

Diskriminierung auf europäischer Ebene nicht anfechten könnte. Diese Frage droht insbeson-

dere dort virulent zu werden, wo die Subvention des Bundes aus Mitteln des ESF kofinanziert

wird.

Auf Ebene der Länder und Kommunen wiederum stellt sich die Frage, ob die primäre Zuwen-

dung von Fördermitteln für die Infrastruktur bestimmter Institutionen (in der Regel KEBÖ-

Verbände) statt für bestimmte Bildungsangebote auf Dauer haltbar ist.

In weiterer Folge konzentrierte sich Arbeitsgruppe 2 insbesondere auf die Förderbereiche

Länder / Kommunen sowie den Bund und gelangte dabei zu folgenden Empfehlungen:

Länder / Kommunen

•  Im Bereich der Objektförderungen sollten von den Ländern und Kommunen klare

Strategien ausgearbeitet werden, die insbesondere der Sicherung des Wirtschafts-

standortes Rechnung tragen.

•  Des Weiteren sollten die Länder und Kommunen hinsichtlich der Objektförderungen die

Transparenz der Vergabekriterien erhöhen und die Vereinbarkeit mit geltenden EU-

Bestimmungen sichern.

•  Im Bereich der Subjektförderungen sollen Maßnahmen zur Synchronisation der re-

gionalen Modelle durchgeführt werden, wo dies sinnvoll ist. Regionalpolitische

Schwerpunktsetzungen in bildungs- und beschäftigungspolitischer Hinsicht sollen dessen

unerachtet möglich sein.

•  Desgleichen sollen im Bereich der Subjektförderungen die Effekte systematisch be-

obachtet und ausgewertet werden, um Fehlentwicklungen besser erkennen und ihnen

besser gegensteuern zu können.

Bund

•  Die Schaffung eines Weiterbildungsbeirats mit hoher bildungspolitischer Kompetenz

und Durchsetzungskraft wird als notwendige Maßnahme zur besseren Koordination u.a.

auch der unterschiedlichen Fördermaßnahmen erachtet. Das von Bundesministerin Geh-
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rer anlässlich der Tagung zum lebenslangen Lernen am 21.06.2001 formulierte Vorha-

ben, ein „Zukunftsforum Weiterbildung“ auf breiter politischer Ebene zu initiieren, wird

daher begrüßt.

•  Eine Diskussion des geltenden Bundesgesetzes über die Förderung der Erwachse-

nenbildung (BGBl. Nr. 171/1973) wird als sinnvoll erachtet, um mögliche Konfliktpunkte

in Bezug auf einschlägige EU-Bestimmungen rechtzeitig zu entschärfen. Insbesondere

sind daher die geltenden Förderkriterien zu überprüfen, wobei die Vergabepraxis von

ESF-Mitteln besonders berücksichtigt werden sollte.

•  Auf Grund des Umstandes, dass der schulische Bereich im Jahr 2000 den ihm zugeteilten

Anteil an ESF Mitteln bei weitem nicht ausschöpfte, wird eine höhere Zuweisungs-

quote an den Erwachsenen- und Weiterbildungsbereich für sinnvoll erachtet, da hier of-

fenbar ein größerer Finanzierungsbedarf besteht.

•  Die Anreizmaßnahmen für Unternehmen auf Basis des Freibetrages für Weiterbil-

dung sollten ausgeweitet werden, indem der derzeit geltende Satz von 9% für be-

stimmte Zielgruppen (z.B. Wiedereinsteigerinnen, ältere ArbeitnehmerInnen) sowie in

strukturschwachen Regionen angehoben wird. Vorstellbar wäre eine Orientierung am

niederländischen Modell.

•  Das Instrument der Bildungskarenz sollte in seiner Attraktivität erhöht werden, indem

für die EmpfängerInnen höhere Finanzmittel zur Verfügung stehen. Zugleich sollten je-

doch präzisere Zuteilungskriterien entwickelt werden, die eine Verwendung der Gelder

für arbeitsmarktpolitisch sinnvolle Weiterbildungsmaßnahmen sicherstellen.

4.4. Strukturwandel

Arbeitsgruppe 3 ging in ihren Überlegungen vom Spektrum der unterschiedlichen In-

teressen aus, die sich in der Problematik der Finanzierung lebensbegleitenden Lernens wi-

derspiegeln. Dabei wurden zunächst folgende Interessens-Cluster erstellt:

1. Das Interesse von Unternehmen und Institutionen konzentriert sich primär auf den

Bereich der beruflichen Weiterbildung.

2. Das Interesse der Individuen demgegenüber ist differenzierter zu sehen. Zum einen

konzentriert es sich gleichfalls auf den Bereich der beruflichen Weiterbildung, wo es um

die unmittelbare Schaffung bzw. den Erhalt der ökonomischen Grundlage und die berufli-

che Karriere geht. Darüber hinaus aber ist es ebenso gekennzeichnet durch private Ziel-
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setzungen, die ökonomisch nicht oder nicht unmittelbar verwertbar sind. Und zuletzt lässt

sich das Interesse des Individuums auch durch Zielsetzungen charakterisieren, die zwar

gleichfalls nicht im ökonomischen Verwertungszusammenhang zu sehen sind, die über

die private Sphäre jedoch hinausreichen und daher in einem breiteren öffentlichen bzw.

gesellschaftlichen Kontext betrachtet werden müssen.

3. Das Interesse der Gesellschaft ist ein eher mittelbares, indem vor allem Interesse an

einer grundsätzlichen Disposition der Individuen zur beruflichen sowie zur allgemeinen

Weiterbildung besteht. Demzufolge ist es auch im Interesse der Gesellschaft, dass durch

die Politik ein positives Weiterbildungsklima geschaffen bz. Gefördert wird.

Vor dem Hintergrund dieses Interessenspektrums muss nun der Strukturwandel betrachtet

werden, der sich insgesamt – und damit auch im Bildungsbereich – vollzieht:

Kontinuierliche

Biografie

Flexible

Biografie

Kontinuierliche

Bildungsinstitution

Flexible

Bildungsinstitution

Das kontinuierliche biografische Profil folgte im Wesentlichen dem Schema Ausbildung – An-

wendungszeit – Ruhestand, wohingegen das nunmehr vorherrschende flexible biografische

Profil die mehr oder weniger in sich geschlossene „Anwendungszeit“ nicht mehr aufweist und

Lernprozesse – nicht zuletzt auf Grund der demografischen Entwicklung der Altersstruktur -

auch in fortgeschritteneren Lebensabschnitten erforderlich macht.

Dem müssen die Bildungsinstitutionen Rechnung tragen, indem

•  die Lernbedingungen in formaler und zeitlicher Hinsicht sowie in Bezug auf die Ler-

numgebungen flexibler gestaltet werden;

•  die Inhalte überdisziplinär, prozessual und unter Berücksichtigung sozialer Komponen-

ten vermittelt werden;

•  die Organsiationsstrukturen mobiler werden und sich medialer Instrumente bedie-

nen;



17

•  die Unterrichtsgestaltung Lerner-zentriert erfolgt und auf ein Beherrschen von Arran-

gements abzielt;

•  eine Neudefinition des Lernortes erfolgt, die dem Bedeutungszuwachs des privaten

Lernortes Rechnung trägt und dem Begriff der lernenden Organisation sowie dem der

lernenden Region Rechnung trägt;

•  die veränderte Generationenproblematik in den Bildungskonzepten berücksichtigt

wird gemäß dem Leitsatz, dass die Bildungs- und Beschäftigungsbiografie der 55-jährigen

bereits mit 40 beginnt.

Hinsichtlich der erforderlichen Förderstrukturen können daraus laut Arbeitsgruppe 3

folgende Schlüsse gezogen werden:

1. Innovationen bzw. Prototypen sollen besonders gefördert werden, indem sie Maß-

nahmen zur Strukturierung und aktiven Gestaltung des sich vollziehenden Umbruchs dar-

stellen bzw. den neuen Gegebenheiten vorausschauend Rechnung tragen. Die Entwick-

lung sollte hier in Richtung einer „Zukunftswerkstatt“ gehen.

2. Dafür erforderliche Anschubfinanzierungen sollen – vor allem auch in Hinblick auf den

exploritativen Charakter solcher Modelle – in ausreichendem Maß zur Verfügung gestellt

werden.

3. Die Fördermittel sollten nach multifaktorellen Kriterien vergeben werden, da nur auf

diese Weise der Komplexität der tatsächlich erforderlichen methodischen und didakti-

schen Erfordernisse Rechnung getragen werden kann. So sind etwa Förderungen, die

ausschließlich e-learning Varianten zum Fokus haben, zu hinterfragen, da die erforderli-

che Komplementarität sozialer Elemente längst erwiesen ist.

4. Strukturförderungen sind notwendig, müssen jedoch in ihrer Zielsetzung den sich

verändernden Gegebenheiten jeweils angepasst werden. In diesem Zusammenhang wäre

ein neuer Minimalismus zu begrüßen („Zelte statt Paläste“), indem damit den Anforde-

rungen der Lernenden besser entsprochen wird.

5. Die Bereitschaft zur Transmission sollte auch in der Zuteilung von Fördermitteln ihren

Niederschlag finden, indem Transfermodelle unterstützt und „Tayloring“ gefördert wird.

6. Auch die Bildung von Allianzen soll gefördert werden, seien diese nun nationaler oder

internationaler Natur. Sollten die neuen Gegebenheiten sich nicht in solchen Allianzen

abbilden lassen, so steht zu befürchten, dass der internationale Markt die heimischen Bil-

dungsanbieter früher oder später überrollen wird.
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7. Maßnahmen zur Qualitätssicherung bzw. zur Sicherung der Kompetenzen sollten

gleichfalls gefördert werden, da Fragen des Konsumentenschutzes im Bildungsbereich

noch nie so wichtig waren wie angesichts des sich nun vollziehenden Wandels. Je flexi-

bler die Bildungseinrichtungen werden und – im Hinblick auf den Einsatz der neuen

Technologien – je „unsichtbarer“, desto wichtiger wird die Einhaltung qualitativer Stan-

dards.
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5. Schlussfolgerungen / Resümee:

Resümierend – und als Basis für weitere Arbeitsschritte - lassen sich folgende Feststellungen

treffen2:

1. Die bestehenden Förderstrukturen im Bereich der Objektförderungen sind dahingehend

neu zu diskutieren, dass möglicherweise wettbewerbsverzerrende Mechanismen korrigiert

bzw. ausgeschlossen werden können.

2. Nicht sinnvolle regionale Unterschiede in der Subjektförderung sollen so weit wie möglich

synchronisiert werden.

3. Hinsichtlich jener Bereiche, bei denen vor dem Hintergrund geltender EU-Bestimmungen

die Gefahr eines Konflikts wegen möglicherweise wettbewerbsverzerrender Praktika be-

steht, soll mit der Europäischen Kommission aktiv der Dialog gesucht werden, um zu

tragfähigen Regelungen zu gelangen.

4. Die für Österreich zur Verfügung stehenden ESF-Mittel sollen besser ausgeschöpft wer-

den als bisher, was durch entsprechende Maßnahmen in der Stütz- und Servicestruktur,

aber auch durch veränderte Zuteilungen erfolgen könnte.

5. Die Kriterien für die Vergabe von Fördermitteln sollen generell transparenter gestaltet,

zugleich aber auch regelmäßig auf ihre Aktualität und Treffsicherheit hin überprüft wer-

den, um sich verändernden gesellschaftlichen Bedingungen besser Rechnung tragen zu

können.

6. Die abgaberechtlichen Maßnahmen zur Förderung lebenslangen Lernens (Einkommens-

steuergesetz, Weiterbildungsfreibetrag) sollen grundsätzlich ausgebaut werden. Bezüg-

lich möglicher Modelle bestand zwar kein übergreifender Konsens, doch dürfte allein die-

ser Umstand verdeutlichen, welch großer Spielraum in dieser Frage besteht.

7. Der insgesamt in der Gesellschaft vor sich gehende Strukturwandel soll in den Überle-

gungen hinsichtlich neuer Finanzierungs- und Förderkonzepte stärker als bisher berück-

sichtigt werden, da auf Grund dieser Veränderungen Probleme jenseits der bislang fest-

stellbaren Interessenskonflikte zu Tage treten.

                                          
2 Diese resümierende Zusammenfassung der Workshopergebnisse stellt keine gemeinsam verabschiedete Stel-
lungnahme dar. Vielmehr werden hier jene Schlussfolgerungen wiedergegeben, die als „Schnittmenge“ der Dis-
kussionsbeiträge bzw. als häufig wiederkehrende Forderungen zutage traten und auf breitere Zustimmung stie-
ßen.
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6. Anhang

6.1. Teilnehmerinnen, Moderation, Protokoll

TeilnehmerInnen:
Oswald Bazant, Verband Wiener Volksbildung
Dr. Wilhelm Filla, Verband Österreichischer Volkshochschulen
Mag. Hannes Knett, WIFI Österreich
Dr. Anton Krotky, Gemeinde Wien / MA 13
Mag. Doris Marth, Universität Wien / Büro für universitäre Weiterbildung
Mag. Edwin Mayrhofer, Amt der oberösterreichischen Landesregierung
Mag. Martin Netzer, Koordinationsbüro für LLL
Dr. Franz Palank, Fernstudienzentrum Linz
Dr. Huber Regner, Amt der Vorarlberger Landesregierung
Dr. Fritz Rosenberger, BMBWK, Abt. V/E
Dr. Klaus Schedler, Wirtschaftskammer Österreich / Inst. f. Bildungsforschung der Wirtschaft
Mag. Michael Tölle, Bundeskammer für Arbeiter und Angestellte
Mag. Elisabeth Winkelbauer, Wiener ArbeitnehmerInnen Förderungsfonds

TeilnehmerInnen Abeitsgruppe 1
Oswald Bazant, Wilhelm Filla, Anton Krotky, Edwin Mayrhofer, Fritz Rosenberger, Klaus

Schedler

TeilnehmerInnen Abeitsgruppe 2
Doris Marth, Martin Netzer, Michael Tölle, Elisabeth Winkelbauer

TeilnehmerInnen Abeitsgruppe 3
Franz Palank, Hubert Regner

Moderation
Hubert Regner

Protokoll
Martin Netzer
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6.2. Struktur des Workshops

10:00 – 11:30 •  Begrüßung - Dr. Rosenberger (bm:bwk V/E)

•  Erläuterung der Workshopstruktur

•  Erörterung der Problemdimension:
Einleitung und Kurzreferat von Dr. Hubert Regner

•  Plenumsdiskussion
Positionierung/ Erfahrungsberichte der Workshopteilnehmer-
Innen

11:30 – 11.45 Kaffeepause

11:45 – 13:00
Vertiefung der Problemdimension und Erarbeitung eines
Stärken – Schwächen Profils für Österreich

•  2 Arbeitsgruppen arbeiten 45 Minuten zur Fragestellung:
Stärken/ Schwächen Profil des Problemkreises in Österreich

•  10 – 15 minütige Präsentation/ Diskussion der Ergebnisse

13:00 – 14:00 Mittagspause / gemeinsames Essen auf Einladung der AK

14:00 –  15.15
Diskussion von alternativen Wegen und good-practice Mo-
dellen und Entwicklung einer problemkreiszentrierten
Strategie für Österreich

•  2 Arbeitsgruppen zu 2 Fragestellungen:
o Von WELCHEN ´Wegen´ in anderen Systemen und

´good practice Modellen´ kann Österreich WAS ler-
nen?

o Welche regionalen Modelle innerhalb Österreichs
könnten beispielgebend für überregionale/gesamt-
österreichische Lösungsansätze sein?

o Wie könnte eine problemkreiszentrierte ´Strategie für
Österreich‘ aussehen (Handlungsbedarf und Reform-
vorschläge auf nationaler Ebene und auf europäi-
scher Ebene)

ca. 15:15 – 16:00 Plenumsdiskussion: ´Strategie für Österreich´
•  15 minütige Präsentation/ Diskussion der Ergebnisse der Ar-

beitsgruppen
•  Abschließende Plenumsdiskussion
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