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Diese Ausgabe der EU-INFO ist dem Symposium Berufsinformation - Herausforderung, Chance, Notwendigkeit gewidmet.
Dieses von der Europäischen Kommission
!GD XXII), der Wirtschaftskammer bsterreich, dem Europáischen Zentrum fur die
Fòrderung der Berufsbiidung (CEDEFOB)
und dem Leonardo-Büro bsterreich gemeinsam veranstaltete und von Franz
Moticka vom ibw organisierte Symposium
fand am 19 und 20.November 1998 aus
AnlaB der osterreichischen EU-PrasidentSchaft in Saltburg statt
Bei den in diesem Heft wiedergegebenen
Beitragen handelt es sich um eine notwendigerweise subjektive Auswahl. Sie
soll dem Leser einen Eindruck davon geben, welche Kernthemen beim Symposium erortert wurden und welchen Anforderungen sich jeder stellen muß, der in unserer von rascher Veránderung gepragten
Zeit in verantwortungsvollerWeise Berufsinformation anbieten will
Die sich vollig neu strukturierendeArbeitswelt verlangt ein Abrücken von altbewahrten Vorstellungen und Vorgehensweicen.
..Wir können," so formuliert es Peter Härtel,
,,die konkrete Auspragung vieler kunftiger
beruflicher Tatigkeitsfelder heute nicht genau beschreiben und daher auch nicht genau darüber informieren, wie wir uns
durch Ausbildung und Qualifikation darauf
vorbereiten konnen."
Fur Peter Wordelmann gehW zu den neuen Qualifikationen,die die Arbeitswelt tordert, die ,,Netzkompetenr", die sich nicht
auf die Kompetenz der Arbeit md Netzen
reduziert, sondern ganz wesentlich auch

Halbwertzeit des Wissens
Gespräch mit Dr Johannes Kieemann, Vorsitzender des bildungspolitischen Ausschusses der Industnellenvereinigung 3

die Fähigkeit, erfolgreich !IR Netz zu arbeiten umfaßt Dazu gehoren u.a. der Umgang mit Menschen anderer Kultur, die
Sprache im Netz und die Vertrauensbiidung im Netz.

Beruf und Ausbildung im
Europa der Zukunft
Dr. Gerald Bogard, Hauptverwaitungsrat der
Europriischen Kommission, GD XXI, blickt
zunick auf die Salzburger Tagung
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Auch Johannes Steinringer steilt fest,
daß ,,die herkommlichen Determinanten
von Beruf und Bildung ihre Treffsicherheit
eingebußt haben. Prognosen fur die Zukunft der Arbeits- und Eerufswelt werden
immer schwieriger In der Beratung muß
man sich den umfassenderen Aspekten
der Begleitung der beruflichen Entwicklung wahrend des ganzen Arbeitslebens
zuwenden u
DiesenAspekt betont auch der Vorsitzende
des bildungspolitischen Ausschusses der
Industflellenvereinigung, Johannes Kleemann. In einem aus Anlaß der Tagung geführten Gespräch erortert er die Konsequenzen der immer weitergehenden
Reduzierung der Halbwettzeit des Wissens
und urgiert Tests, die dazu beitragen können, einen den vorhandenen Begabungen
optimal entsprechenden Berulsweg aufzuzeigen
Ollvier Las Vergnas stellt ,,sein" Berufsberatungszentrum in der Cité des Métiers
in Paris vor. Gerald Bogard geht in seiner
Zusammenfassung auf die Aufgaben ein.
die sich speziell der EU stellen. Auch er
betont die Notwendigkeit des lebencbegleitenden Lernens unter sich sthdig andemden Arbeits- und Lebensbedingungen
und skizziert den Beitrag des 1EONARDOProgrammes zur Errichtung des ,,europai%hen Ausbildungsraumes"
Henricus Verweilen

Internationalisierung und
Qualifikation
Dr. Peter Wordelmann, Bundesinstitut für
Berufsbildung, Berlin, beschreibt neue berufliche Anforderungen im Zeitalter der
,,virtuellen Mobilitar'
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Informationstechnologieund
Berufsberatung
Dr. Johannes Steinringer, Geschäftsführer
des ibw, Über den Nutzen der Informationstechnologie fur Berufs- und Eildungsinformation und -beratung
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Berufsinformationszentrum
der Cite des Métiers
Dr. Olivier Las Vergnas stellt .,sein" Eerufsinfwrnationszentrum vor
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Arbeitswelt im Wandel
Dr. Peter Härtel, Gescháftsfuhrer der Steirischen Volkswirtschaftlichen Gesellschaft,
Úber die Eerufswelt der Zukunft
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Halbwertzeit des Wissens
Berufsinformation und -ausbildung im Wandel
Aus Anlaß des internationalen Symposiums
Berufsinformation- Herausforderung,Chancen, Notwendigkeit fuhrte EU-INFO folgendes Gesphch rnit dem Vorsitzenden des
Ausschusses für Fragen der Bildungs- und
Gesellschaftspolitik der Industriellenvereinigung, Dr. Johannes Kleemann.
EU-INFO: Gibt es besondere Aspekte,
die in der modernen Benifsinformation
aus der SicM der Industrie speziell
berücksichtigt werden sollten?

Kleemann: Die Industrie als nach wie vor
bedeutender Wirtschaftsmeig beschaftigt
Mitarbeiter mit sehr unterschiedlichen Qualifikationen b m . Berufsausbildungen. Die
Industrie ist wahrscheinlich der einzige
Wirtcchaftszweig, der Akademiker, Maturanten aus allgemein- und berufsbildenden Schulen, Fachschüler, Lehrlinge in dualer Ausbildung und auch Anlernkräfte ohne
spezielle Berufsausbildung beschäftigt. Die
Bevölkerung kennt im Prinzip sicher das
Spekkum der Möglichkeiten, nicht jedoch
die sich stark verrindernden Anfordeningen,
die Inhalt einer Beruísinformationsein mußten.
Man muß naturlich bis zu einem gewissen
Grad unterscheiden zwischen dem landlichen und dem städtischen Raum. Jugendliche im landlichen Raum wissen meist genau, welche Möglichkeiten es in der Nachbarschaft gibt und welche Qualifikationen
dafur erforderlich sind In den Städten ist es
wesentlich schwieriger, sich diesen
Überblick zu verschaffen. Hier muß sich die
Industrie als Anbieter einer breiten Palette
beruflicher Möglichkeiten der verschiedenen Medien bedienen. Insbesondere fur

größere Unternehmen ist auch die Teilnahme an Berufsinformationsmessenoder Veranstaltungen, bei denen spezielle Zielgruppen angesprochen werden konnen, interessant.
EU-INFO: Berufsinformationsrnessen für
Maturanten und Lehrlinge bieten dem jugendlichen Besucher
Information in fast
unuberblickbarer FÜIle. Wären nicht kleinere Veranstaltungen für
genauer
definierte
Zielgruppen zweckmäßiget?
Kleemann Fur Maturanten gibt es in einem
anderen Zusammenhang Bestrebungen in
diese Richtung So hat das ibw gemeinsam
mit dem Zentrum fur Berufsplanung an der
Wirtschaftsuniversitt für Maturanten, die
Betriebswirtschaftslehre studieren wollen,
einen Test entwickelt, der Aufschluß daruber
gibt, fur welches WU-Studium sie sich besonders eignen. Es ware sicher zweckmäßig, Jugendlichen als Vorbereitung auf
eine gezielte Berufsinformation einen Test
anzubieten, rnit dem sich die spezifischen
Begabungen feststellen lassen. Wenn alle
Vierzehnjahrigen einen solchen Standardtest absolvieren wurden, konnte auf Grund
der erzielten Ergebnisse eine sehr konkrete
Berufsinformationund -beratung angeboten
werden. Die Jugendlichen könnten dann
auch gezielt das Internet nutzen, um sich Informabonen zu beschaffen, sowohl was Berufsbilder als auch was offene Positionen

betriíft. Die Erstellung eines solchen Tests
wurde fur die öffentliche Hand eine bescheidene Investition darstellen; die praktische Abwicklung der Tests
mußte zweckmaßigerweise
von und in den
Schulen durchgeführt werden.
EU-INFO: Sie
erwähnten
das Internet
als informaOr Johannes Kleemann tionsquelle.
Wie sehen Sie
Überhaupt die Rolle der - neuen und
alten - Medien im Zusammenhang mit
der Berufsorientierung Jugendlicher?
Kleemann, Ich bin davon uberzeugt, daß
die Rolle des Internets als Informationsquelle in diesem Bereich enorm zunehmen wird Es bleiben aber auch die klassischen Printmedien mit ihren Karriereteilen
wichtig. Hier geht es auch darum, die an
den Mann zu bringende Information für
Jugendliche adaquat aufzubereiten und
die fur diese Zielgruppe richtigen Medien
auszuwählen
EU-INFO: Gerade in der industriellen
Produktion reduziert der technische
Fortschritt die Halbwertzeit erworbenen Wissens. Wie sehen Sie hier die
Wechselbeziehung zwischen Berufsinformation und -ausbildung und lebensbegleitendem Lernen?
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Kleemann Die reduzierte Halbwertzeit bedeutet sowohl fur die duale Berufsausbildung als auch fur die Berufsausbildung an
mittleren und hoheren Schulen. Fachhochschulen und Universitaten, daß in der Ausbildungspraxis unterschieden werden muß
zwischen Grundlagenwissen, das lange Bestand hat. und Spezialwissen, das in der
heutigen Zeit bald uberholt ist
Das in der Ausbildung vermittelte Spezialwissen soll - dem jeweiligen Stand der
Entwicklung entsprechend - ausreichen,
um den Berufseinstieg zu ermoglichen.
Dann ist es notwendig, durch kontinuierliche fachliche Fortbildung ,,am Ball zu bleiben" Das berufsbegleitende Lernen ist für
die dauerhafte employability des einzelnen unerlaßlich
Das gilt sowohl fur die employability im eigenen Unternehmen als auch bei einem angestrebten Wechsel. Es ist sicher auch Aufgabe jeder Benifsinformation und -beratung
darauf hinzuweisen, daß es mit der Ausbildung allein nicht getan ist.
Ohne berufsbegleitendes Weiterlernen
ist man bald aus dem Rennen. Kompetente Berufsinformation kann sicher
auch dazu beitragen, die hiefur notwendige positive Einstellung kontinuierlicher

Weiterbildung gegenüber bei Jugendlichen haltungsmaßig zu verankern.
EU-INFO: Zur reduzierten Halbwerizeit
des Wissens kommt als zusätzliche
Herausforderung die internationale Öffnung der Wirtschaft.
Kleemann Der zunehmendeWettbewerb im
europäischen Binnenmarkt bringt insbesondere bei den Arbeitsplatzen in der Industrie
rasche Vefanderungen mit sich. Im Hinblick
darauf ist es besonders wichtig, daß die
Grundausbildung bestimmte Einstellungen
bzw. Verhaltensweisen fordert. Ich denke
hier insbesondere an VeränderungsbereitSchaft, Anpassungsfahigkeit und die Bereitschaft zu Mobilitat.
Die Bedeutung von Fremdsprachenkenntnissen bedarf wohl keiner naheren
Erlauterung Diese Aspekte sollten in der
Berufsinformation fur Jugendliche spezielle Berucksichtigung finden. Ich würde
mir auch wünschen, daß sich die Medien
- insbesondere die elektronischen aber
auch die ,,klassischen" - dieser Thematik verstarkt widmen, vor allem auch fur
die Eltern der heranwachsenden Jugend Diese nehmen nach wie vor auf
die Berufsausbildung ihrer Kinder einen
starken Einfluß.

EU-INFO: Die Berufsinformation richtet
sich nicht nur an begabte, sondern
auch an weniger begabte Jugendliche.
Welche Enîwicklungsmöglichkeitensehen Sie für diese Zielgruppe?
Kleemann. Es ware falsch zu versuchen, mit
den bestehenden schulischen und dualen
Ausbildungen 100% eines Jahrganges zu
erfassen. Es gibt nun einmal junge Leute,
die dieVoraussetzungen dafür nicht mitbringen. Wichtig erscheint mir, daß auch fur diese Gruppe positiv beseme Berufsbilder mit
verkurzten Ausbildungswegen entwickelt
werden.
Ich denke hier zum Beispiel an den moglichen Beruf des ,,qualifizierten" Bauhilfsarbeiters zur echten Unterstutzung des Facharbeiters oder an Anlernberufe, die es nach
wie vor in der Texiilindustrie und anderen Industriezweigen gibt. Auch in diesem Zusammenhang scheint mir die Entwicklung
eines Begabungstests wichtig. Dieser sollte
nicht nur die Intelligenz,sondern eben auch
z.B. Fingerfertigkeit und andere Eignungen
testen Auch diese stellen Begabungen und
Eigenschaften dar und werden auch kunftig
in einer ganzen Reihe von Berufen benotigt
werden.
Interview: Henncus Verweijen

Rückblick und Vorschau
Beruf und Ausbildung im Europa der Zukunft
Während des Symposiums haben sich fur
mich mehrere Aspekte herauskristallisiert,
die besondere Erwahnung finden sollten
Es gibt einige gemeinsame Positionen, die
sich in den verschiedenen Diskussionsbeiträgen ergeben haben Wenn man diese betrachtet, sieht man, dab trotz der
Vielfalt der vertretenen Länder die Analyse, die Zugangsweise zu den Problemen

mehr oder weniger die selbe ist. Nichts ist
sicher, außer der Veranderung in den verschiedenen Ebenen, in denen die Berufsorientierung arbeitet

bedeutet nicht nur, daß es Auswirkungen
auf die Ausbildung geben wird, sondern
auch auf die Arbeit selbst. Dafür mussen
konkrete Lösungen gefunden werden.

Trotz der geographischen Unterschiede
stellen wir fest, daß sich uberall die Unternehmen wandern, es verandern sich die
Arbeitsinhalte und die Lebenslaufe der
Personen zerfallen in Einzelperioden Das

Die Generaldirektion UII, zustandig fur die
Erziehung und Ausbildung von Jugendlichen, ist naturlich von einer solchen Entwicklung betroffen. Unser Problem ist es,
daß wir im Grunde eine Gleichung mit drei

Unbekannten losen mussen. Einerseits ist
da die Informationsgesellschaft, von der
man eigentlich nicht genau weiß, was sie
ist, von der man nur einige Auswirkungen
erkennen kann. Zum zweiten die Notwendigkeit, die gesamte Ausbildungs- und
Schullandschaft in Europa neu zu organisieren, festgesetzt im Beschluß der Kommission ,,Europa des Wissens".
Das dritte Element ist das lebenslange
Lernen. Man kann sich heute nicht mehr
vorstellen, unter den gegebenen Voraussetrungen unserer Gesellschaft, daß jemand eine Ausbildung abschließt, und die
Person danach als
fertig anzusehen ist.
Das kann nicht mehr
funktionieren. da sich
die Lebensbedingungen ändern, nicht nur
die Arbeitsbedingungen. Folglich ist das,
was wir in der Schule
lernen, naturlich weiterhin Basiswissen. es
wird aber fur viele
notwendig sein. eine
neue Ausbildung zu
. .
erlangen. una aas zu
einem Zeitpunkt, in einem Alter, wo man
bisher dachte, daß eine Ausbildung nicht
mehr notwendig wäre.
Dieser dreifachen Herausforderung mochte sich die Generaldirektion XXI stellen,
und das ist das Ziel des Leonardo-Programms. Man mochte Innovationen einleiten, und dies vor verschiedenen geographischen und linguistischen Hintergrunden Die zu entwickelnde Antwort ist nicht
die, daß Überall das gleiche gemacht werden soll, oder mit gewissen Abanderungen, sondern daß wir versuchen sollten,
möglichst viel transnational zu bewaltigen. Es wurde sehr viel darüber gesprochen, was Innovation wirklich bedeutet.
Ich glaube, daß es insbesondere darum

geht, daß die europaischen Ausbildner ihre Erfahrungen teilen und austauschen
sollten Mit dem Leonardo-Programm haben wir begonnen. etwas zu errichten, das
tatsachlich ein europaisches Ausbildungsprojekt ist, und die Ausbildner, die Berater,
die Informationsspezialisten usw. sind
sich immer starker der Tatsache bewußt,
daß sie diese Prolekte gemeinsam bearbeiten mussen.
Die Errichtung des europaischen Ausbildungsraumes umfaßt eine Reihe gemeinsamer Themenbereichen. Man sucht nach
flexibleren Forschungsmechanismen, man

braucht andere Arten der Zusammenarbeit, und eine möglichst große Anzahl von
Partnern.
Man informiert sich anderswo und man
interessiert sich sehr für den Zugang zu
den neuen Medien. Es ist klar, daß - noch
mehr als wir selbst - unsere Kinder, unsere Nichten und Neffen, diese neuen
Medien maximal ausnutzen werden. Man
informiert sich auch im Unternehmen
selbst, man orientiert sich uber eigene
Aktivitaten
In der Folge muß auch der Prozeß des Zustandekommens der Kompetenz untersucht werden. Was ist mit einer Einzelperson, die Vertrauen in die Zukunft hat, in

der Fruh in die Arbeit kommt und vom Arbeitgeber gekündigt wird? Was passiert
mit dieser Person? Hat dieser Mensch
seine Kompetenz verloren? Nein Er hat
nur die Moglichkeit verloren, sie zu verwirklichen. Sicher ist aber, daß er
Schwierigkeiten haben wird, eine neue
Arbeit zu finden. In der Folge gibt es
doch eine wichtige Dimension der Begleitung, der Akkreditierung und der Zertifikation.
Hier ist es notwendig, neue individuelle
und soziale Bewertungsmodelle zu finden. Das erfordert unsererseits neue
Umgangsformen der Sozialpartner, was ich fur sehr wichtig erachte. Die Partner müssen
Zeit finden zu diskutieren. sie
durfen nicht nur Zeit haben, zu
verhandeln. Ich bin Uberzeugt
davon, oaß wir in einer Zeit der
Neudefinition der Sozialkompromisse leben

Wir werden in Zukunft noch
mehr Wert in die Berufsorientierung legen mussen. Orientierung, Information, Konsultation.
das ist ein zusammenhangender Komplex, ein Bereich, in
dem sich die Dinge noch nicht so weit
entwickelt haben wie bei der eigentlichen Ausbildung. Aber auch hier müssen
wir eine Reihe von Vorstößen wagen, ob
es jetzt um die Methodik, um die Praxis
oder um die Identifikation der Fachleute
geht, die wir hier engagieren wollen.
Daher ist es fur uns wunschenswert,
daß Tagungen dieser Art fortgesetzt
werden, und zwar insbesondere in beZug auf innovative Praktiken im Bereich
der Berufsorientierung
Dr. Gerald Bogard
Hauptverwaltungsrat - Europaische
Kommission - Generaldirektion XXI
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Internationalisierung und Qualifikation
Von der Arbeitsrnobilität zur ,,virtuellen" Mobilität
Die bildungsrelevanten Dimensionen der
Internationalisierung heißen Raum, Zeit
und Konkurrenz Die globale Entwicklung
der Technik, insbesondere der neuen Informations- und Kommunikationstechnologien, wird einen zunehmenden Einfluß
auf internationales berufliches Handeln
gewinnen. Sie ermoglicht die Uberwindung von Zeit und Raum und wird im Zusammenhang damit vermutlich völlig neue
qualifikatorische Anforderungen an "internationale" Arbeitsplatze stellen.
Die zur Bewalügung der beschriebenen Zusammenhange erforderlichen "intemationalen Qualifikationen" am Arbertsplatz haben
den Charakter von Zukunfîsqualifikationen.
Sie beinhalten:

. hervorragende Fachkenntnisse als
Voraussetzung für internationales
berufliches Handeln

. Fremdsprachenkenntnisse
. interkulturelle Kompetenz
Generell sind gegenwartig Fremdsprachenkennbisse und interkulturelle Kompetenz in
den kaufmannisch-verwaltenden und
Dienstleistungsberufen eher notwendig und
selbsiverstiindlich(vgl. Graphik unten) als im
gewerblich-technischen Bereich, wo die
Fachkompetenz uberwiegt Längerfristig
durfte diese Unterscheidung - auch wegen
der zunehmenden Integration von Beratungsfunktionen in technischen Berufen nicht haltbar sein, schon gar nicht für Beschäftigte in kleinen und mittleren Betrieben.

Schon jetzt ist die Kundenorientierung fur
Fachkrafte in mimeren Positionen hauíig auf
die internationale Zulieferindustrie ausgerichtet und erfordert entsprechende Qualifikabonen. Die Graphik unten zeigt die Notwendigkeit von KenntnissedQualifikationen
mit internationalem Bezug nach Berufen í
Bembgruppen.

Derzeit dürfte ein internationaler A r M s markt - sieht man einmal von Leih- und Saisonarbeitern ab - wohl vor allem fiir die
höheren Managementebenen bestehen. Die
Mobiliht von Facharbeitern und Fachangestellten in der Bundesrepublik Deutschland
hait sich dagegen im Rahmen und hat keineswegs die Entwickiung genommen, die
viele nach Schaffung des europäischen Bin-

Notwendigkelt von KenntnlsseniQualiflkonenmlt internationalem Bezug nach Berufen / Benrfsgruppen
Kenntnisse uber fremde Kulturen
(Lebensweisen, Sitten, Gewohnheiten, Mentalitaten)
Kenntnisse ausl./internationalen Rechts
(Haftung, Sozialrecht, Steuerrecht, Arbeitsrecht usw.)
Kenntnisse auslandischerlinternationaler
Normen und Standards
Kenntnisse uber auslandische Märkte
Fahigkeit, mit internationalen Datenbanken und Informationssystemen umzugehen
Fahigkeit, mit ausl. Partnern/Kollegen/Kunden
auf einer gemeinsamen Ebene zu
kommunizieren und zu kooperieren
Fahigkeit, mit ausl. Partnern/Kollegen/Kunden
in Konkurrenz zu treten
Fahigkeit, uber die eigenen Grenzen hinaus
zu denken und zu handeln
Fahigkeit, sich schnellen Veranderungen
im internationalen Ceschaft anzupassen
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nenmarktes erwartet haben. So betrug der
Anteil der 1991/92 in der reprasentabven
BIBBIIAB-Erhebung befragten Beschaftigten
(nur westliche Bundesländer) mit Auslandsaufenthalt bei den Facharbeitern 2,8%,bei
den Fachangestellten 2,1% und bei Hochschulabsolventen 14,4%. Im Jahr 1999
erwarten wir die Ergebnisse einer erneuten Befragung.

entstehen konnen, in denen die Teilnehmer
gleichberechtigt miteinander umgehen. Es
gehört zu den wichtigen offenen Forschungsfragen. ob das generell gilt bzw in
welchem betneblichen Kontext solche Formen der Kommunkation zukunftig erforderlich sein werden Dieser Frage gehen wir
u a. in einem aktuellen Projekt des Bundesinstituts fur Berufshldung nach.

In bezug auf zukunftige Trends sind die raschen Veränderungen in der Infonnationsund Kommunikationstechnologie.die immer
mehr Grenzen wegfallen lassen, entscheidend. Physische Mobilitat kann verstarkt
durch virtuelle Mobilitit ersem werden;
wichtiger wird aber die zunehmende Erschließung von internationalen Kontakten
vom heimischen Arbeitsplatz aus sein. Die
sich daraus ergebenden Anforderungen
mussen fruhzettg bei der internationalen
Qualifizierung benicksichtigt werden.
Dabei besteht die Hypothese, daß in der
Neizkommunikation "kulturfreie" Räume

Unabhangig von den Schlußauswertungenist
schon jem absehbar, daß das bisherige Konzept der internationalen Qualifikationen um
eine weitere Dimension, eine "Netzkompetenz" erganzt werden muß. Diese Kompetenz
reduziert sich keineswegs allein auf die technische Kompetenz des Umgangs mit Interund Intranet, d h. die A b e t mrt Netzen. Sie ist
gekennzeichnet durch prinzipielle Grenzenlosigkeit und verlangt deshalb auch die Fahigkert der erfolgreichen Mit in Netzen, wie
vor allem "vemeM zu denken und zu handeln" Dazu gehört dann auch der indirekte
Umgang mit Menschen anderer Kultur Die

Sprache im Netz aber auch Vertrauensbildung im Netz sind neue Anforderungen.
Fur die Praxis 1st die Entwicklung von konkreten Problemlosungenfur kleine und mittlere Beiriebe vordringlich. Sie haben bessere Chancen, im internationalen Wettbewerb
zu bestehen, wenn sie verstärkt die Mbglichkeiten der grenzuberschreitenden Kommunikation mit Hilfe neuer Informations- und
Kommunikationstechnologien nuben. Zum
Teil schaffen diese erst dievoraussetzungen,
um ohne physische Repräsentanz an iniernationalen Mrkten teilhaben zu konnen. Die
Folge wird mehr geistige und virtuelle MobiIiht mrt einer hohen Anforderung an die
Schnelligkeit des Handelns sein. Das sind
neue Anforderungen fur die Ebene der Facharbeiterlnnen und Fachangestelk in kleinen
und mittleren Beheben, auf die sie mehr
schlecht als recht vorbereitet sind.
Dr. Peter Wordelmann
BIBB - Bundesinstitutfur
Benifsbildung - Berlin

Informationstechnologie und Berufsberatung
Neue Medien für Berufs- und Bildungsinforrnation
Der Bedari an Beraiung
Der Bedarf an Bildungs- und Berufsberatung ist enorm gestiegen; davon zeugen
nicht nur die steigenden Besucherzahlen
bei Berufsinformationsmessen.
Beratung und Information für Jugendliche
und Berufseinsteiger sind nicht einfacher
geworden. Herkömmliche Determinanten
von Beruf und Bildung haben ihre Treffsicherheit eingebüßt, Prognosen für die Zukunft der Arbeits- und Berufswelt werden
immer schwieriger. Den Beratungspersonen bietet sich eine bizarre und doch wieder konturenlose Berufslandschaft Das
Augenmerk in Forschung und Entwicklung
galt bisher vor allem dem Eintritt junger
Menschen in die Berufs- und Arbeitswelt.

Nunmehr muß man sich den umfassenderen Aspekten der Begleitung der beruflichen Entwicklung wahrend des ganzen
Arbeitslebens zuwenden. Diese umfassendere Sichtweise muß allerdings auch
zu einer vermehrten Informations- und
Beratungstatigkeit fuhren.

Die moglicherweise kontaktierbare Zahl
von Beratern und Praktikern kann sich
vermehren, ohne daß dafur aufwendige
Reisetatigkeit notwendig ware.

Blldungs- und Benrtsinfonation
mii Unteistiitrungvon Internet und
Computersoftware

Nicht jeder wunscht einen personalen
Kontakt am Beginn seiner Informationstour. Die Anonymitat des Internet konnte
auch Personen zu einer eingehenderen
Planungsarbeit ihrer beruflichen Zukunft bewegen, die eine Beratung in
herkommlicher Form gescheut hatten.

Inteniet:

Die Vorteile des Internet bei der Bildungsund Berufsinformation,
' Nicht nur die Information, sondern auch
die Beratung kommt zum Interessenten.
das lange Warten vor den Beratertüren
kann zahlenmaßig verringert werden.

Für Körperbehinderte ergeben sich neue
Zugange zu Information und Beratung.

Eine Information im Internet konnte zur
Beratung animieren und/oder den Beratungsprozeß vorbereiten.
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Standardfragestellungen und Ubermittlung von Information geht. Die Rentabilitätsuberlegungen (auch und vor allem
der offentlichen Hand) sind zurzeit noch
nicht gemacht worden. Sie hatten vermutlich einen positiven Saldo auf der
Habenseite, da Fehllenkungen in der
Bildungs- und Berufslaufbahn verhindert werden konnten.
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Computersoftware:

Or Johannec Steinringer

Die Vorteile computerunterstützter Berufsberatungssysteme liegen im komfortablen
und umfassenden Angebot an Leistungen,
die der eigentlichen Suche nach BerufsbeSchreibungen, die traditionellerweise immer den Zielpunkt der Recherche und der
Beratung darstellen, vorgeschaltet werden

Die Institutionen zur Bildungs- und Berufsberatung könnten ihr Angebot m
einige Leistungen wie "amts"Blidungssenei
zeitunabhangige Beratung erweitern oder auf eine verbesserte mediale Qualität bringen
Gegenuber der bisherigen telephonischen Beratungsleistung
ware demnach auch die Bereitstellung von Selbsteinschatzungstests und von interaktiven
Informations- und Lernprogrammen zur Berufs- und Arbeitswelt moglich.

Aufholtraining vor dem Besuch der
einen oder anderen Bildungssequenz
oder Bildungslaufbahn sein
Interessenstests, um die für die Bildungs- und Berufswahl relevanten Fragestellungen zu trainieren oder sich
uber die eigenen Wunsche und Vorstellungen klarer zu werden.

Selbsteinschatzungstests, die weitere
Zugangspunkte zur Determination künftiger Schritte einbringen und eine Entscheidung uber mehrere Zugangswege
vorbereiten helfen.
Lernprogramme zur Erbringung geforderter - insbesondere kognitiver bzw
sprachbasierter - Leistungen oder Erstellung von Bewerbungsschreiben u.a

Unabhängig von der Speicherform oder Übermittlungsprozedur sind an diese Medien seitens
des Interessenten verschiedene Anforderungen gestelR, die sich an den Motiven der Benützer
orientieren:

Moth

Q u a l m i

Interesse an spezifischem Thema
allg. Überblick Über Thema verschaffen
Neues entdecken
Preisvergleich
Qualitatsvergleich der Angebote
Hintergrundinformation
Aktuelles finden wollen
Arc hivrecherche
Selbst Info"s geben wollen

Tiefe des Inforrnationsangebotes
Breite des Infomationsangebotes
Innovationsgrad des Angebotes
Vorteilscharakter des Infoangebotes
Vorteilscharakter des Infoangebotes
Servicecharakter des Informationsangebotes
Aktualität des Infoangebotes
Suchtauglichkeit des Infomationsangebotes
Interaküvität, Kreativität

Es ist nicht von der Hand zu weisen, daß das Internet auch wiederum eine Zwei-Klassen-Klientel Scham. einerseits solche, die
eine Ausstattung bzw. einen
komfortablen Zugang dazu haben undloder sich mit dieser Geratschatt zu helfen wissen bzw wissen
wollen und solche, die diese Möglichkeiten nicht haben.

Unabhangig davon wäre das gegenwartig wirkende Beratungspersonal in
Schulen und Beratungsinstitutionen
auch bei steigendem Beratungsbedati
von einer Anzahl von Beratungen entlastet, insbesondere von solchen GeSprache, in denen es vor allem um

((luelie Woltron,G Erwachsenenbildung Information Online. unveroff Studie des BMUKA, Wien 1991

konnen. Wahrend die bisherigen Systeme
ein Retrievalangebot nach Alphabet und in
einigen Fällen nach mehr oder weniger
gegluckien Thesauri leisteten, konnen nun
die Wege zu einer kundengerechten Information weiter spezifiziert werden

In das Angebot könnten
aufgenommen werden:
. Leistungstests und Eignungstests, ins-

besondere fur kognitive Leistungen. Das
Ergebnis konnte eine Empfehlung zum

Zunachst scheinen diese Anforderungen
die Ouadratur des Kreises zu sein. Bei weiterhin hohem Tempo in der Weiterentwicklung der Datenüberkagung und der Vergroßening des Bevölkerungsanteiles mit
Compuierkennntnissen wird ein großer Teil
der Wunsche recht bald erfullbar sein.
Zu rechnen ist auch mit geandertem Informationsverhalten der nachwachsenden
Bevolkerung. die bereits seit fruher Jugend Zugange zu Quellen hatte, die der

Population der Erwachsenen in deren Jugend nicht offenstand. Ein Bildungsserver
muß mit einer Anzahl von zusätzlichen
Dienstleistungen, Adressensammlungen

und somit redaktionellen Anteilen des
Gesamtprogrammes ausstattet werden,
damit die Glaubwurdigkeit und das positive Image des Anbieters steigt.

Dr Johannes Steinringer
Geschatsführer & Fachbereichsleiter ibw - Institut fur Bildungsforschung
der Wirtschaft

Cité des Métiers
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Neues Konzept eines Berufsinformationszentrums findet Anklang
Die Cité des Sciences et de l'Industrie,
im Norden von Paris gelegen, ist eines
der großten wissenschaftlichen und
technischen Museen. Es wurde vor zwölf
Jahren eroffnet und zählt seither jahrlich
etwa fünf Millionen Besucher. Es ist täglich geöffnet, besitzt eine Ausstellungsfläche von etwa 30.000 Quadratmetern,
eine Bibliothek mit 8.000 Quadratmetern
und ein IMAX-Kino.
Zunächst gab es ein klassisch orientiertes Konzept für dieses Zentrum, wie es
auch fur andere technische und wissenschaftliche Museen angelegt ist, d. h auf
der einen Seite sollte es ein Ort für Freizeit, Tourismus und Kultur sein. wo die
Besucher mit Freude Informationen und
Inhalte aus dem Bereich der Wissenschaft und der Technik entdecken können, auf der anderen Seite sollte es eine
Ergänzung zur Schule sein.
Frankreich ist ein europäisches Land,
das gewisse Schwierigkeiten auf dem
Arbeitsmarkt hat Wir wissen, daß Berufsorientierungsprobleme sehr wesentlich
sind und wir sind uns nach und nach
darüber klar geworden, daß es sehr
wichtig ist, nicht nur ein kultureller Ort
und eine Erganzung zur Schule zu sein,
sondern, daß es wichtig war, auch eine
aktive Rolle bei der Berufsorientierung
zu spielen.

Wir haben uns fur die Berufseingliederung engagiert und haben festgestellt,
daß eine der wichtigsten Aktivitaten. die

ein solcher Kulturort wahrnehmen kann,
darin besteht, verstandlich zu machen,
wie Wissenschaft und Technik Beruf, Arbeit und Ausbildung verändern. Wir wollten aber auch die Moglichkeit nutzen,
Menschen in der Phase der Berufsorientierung fur Wissenschaft und Technik zu

interessieren. Das heißt, wir wollten
nicht nur wissenschaftliche und technische Ausstellungen machen, sondern wir
haben uns auch vorgenommen, ein Service- und Orientierungszentrum zu
schaffen, um dem Publikum zu helfen,
das berufliche Leben aktiv in die Hand zu
nehmen.

Die Cite des Metiers nimmt fünf
Funktionen wahr, die den Hauptiragen der Besucher entsprechen:

Das auf dieser Grundlage geschaffene
Berufsinformationszentrum der Cite des
Metiers ist fur jeden zuganglich und gratis. Hier konnen die Besucher einen von
50 Beratern (25 davon arbeiten ganztags) in Anspruch nehmen, die von zehn
verschiedenen
Spezialorganisationen
(Schulen, Ministerien, Arbeitszentren
usw.) kommen. Wir zahlen in der Cite
des Métiers taglich etwa 250 Personen,
die unsere Berater konsultieren.

1. Wie kann ich einen
Beruf wählen?
2. Wie kann ich eine

Ausbildung finden?

3. Wie kann ich einen
Arbeitsplatz finden?

4. Wie kann ich mein
Berufsleben ändern?
5. Wie kann i c h eigene
Aktivitäten setzen?

Es gibt verschiedene Möglichkeiten,
Informationen zu erhalten: Der Besucher kann

...

i. mit Beratern sprechen

2. Broschüren und andere
schriftliche Unterlagen
mitnehmen,

3. Über Computer Informationen beziehen und...
4. an Diskussionen und
Vorträgen teilnehmen.

Die Cite des Métiers ist natürlich auch
ein klassisches Dokumentationszentrum, mit Computern und Papierdokumenten. Von 12 Terminals aus können
die Arbeitsplatzangebote des Arbeitsamtes eingesehen werden. Es werden auch
verschiedene Datenbanken 2.6. für Unternehmensgrundungen
angeboten,
ebenso Videos uber Berufe usw. Diese
Palette wird durch klassische Round-Table-Gespräche und Öffentliche Publikumsdiskussionen erganzt.
Bei der Cité des Metiers geht es nicht
nur allein um die Vereinigung einer Anzahl von Informationsdienstleistungen
von Beratungseinrichtungen. Diese Ver-

bindung wurde auch dafur geschaffen,
um den Anliegen des Publikums zu entsprechen. Von den verschiedenen Organisationen, die in der Cite des Metiers
zusammenarbeiten, finden Sie bei uns
kein Logo; kein Berater tragt ein Schild,
das den Posten in seiner Organisation
verrat, und es gibt keine Werbung
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Das ganze Zentrum ist auf das Ziel des
Individuums ausgerichtet. Wir haben also
die klassische Logik umgekehrt. Jeder
von unseren Mitburgern soll die Mittel
bekommen, um sein eigenes Berufsleben in die Hand zu nehmen.
Jeder sollte sein ganzes Leben eine Ausbildung machen, er sollte immer Über
seine
Berufssituation
nachdenken, um 2.6. seinen eigenen Arbeitsplatz
zu schaffen, er sollte in
die Situation versetzt
werden, wenn er seinen
Beruf wechseln will, daß
er das auch kann. Wir
wollten Orte schaffen, die es den Individuen ermbglichen, sich mit solchen Fragestellungen zu konfrontieren und diese
auch zu beantworten

Es gibt sehr viele Berufsinformationsstellen in Paris: Arbeitsamter, Orientierungs und Informationszentren die sich
bereits sehr gut um eine betrachtliche
Anzahl der Bevolkerung, nämlich um eine Million Personen kummern. Was sich
in der Cite des Metiers abspielt ist etwas
anderes.
Die Organisationen. die in diesem Zentrum kooperieren, haben sich zusammengeschlossen, um etwas zusätzliches
zu erzeugen, einen Ort, wo man etwas
anderes entdecken kann, wo man Weichenstellungen vornehmen kann, und
wo man zu Diskussionen mit den ,,Kunden" bereit ist. D.h. es handelt sich um
ein System, das schließlich und endlich

sehr einfach ist und eine Erganzung zu
den klassischen Informationszentren
darstellt.
Unser Zentrum ist ganzjährig geöffnet, es
ist gratis, es erstreckt sich uber eine
Flache von 600 Quadratmetern, und wird
täglich von rund 1.200 Personen, vor allem in der Altersklasse zwischen 16 und
35 Jahren, besucht. Ungefähr 35 % davon
suchen einen Arbeitsplatz Viele Besucher
kommen zu zweit oder zu dritt
Das System ist eigentlich fur Einzelpersonen ausgelegt, aber 2.6. an Samstagen
werden oft gesamte Familien aufgenommen. Es gibt Eltern, die Über die berufliche
Zukunft ihrer Kinder sprechen, aber im Zu-

ge des Gespräches auch dazu Übergehen,
ihr eigenes Berufsleben zu diskutieren
Viele Besucher kommen nicht nur einmal
in unser Zentrum. Beim ersten Besuch
nehmen sie z.B. an einem Forumsgesprach teil, einmal werden Broschüren
mitgenommen, ein anderes mal nimmt
diese Person vielleicht auch jemanden
zweiten mit.
Die Plattform der Cite des Metiers ist in
Paris angesiedelt und hat - wie gesagt vor fünf Jahren ihre Pforten geöffnet
Naturlich sind die Fragestellungen, denen wir nachgehen, uberall existent. und
die Moglichkeiten der Zusammenarbeit,
die wir praktizieren, gibt es auch uberall.
Nach dem Vorbild der Cite des Metiers
entstanden bis zum heutigen Tag etwa
20 Projekte, 15 in Frankreich und 5 in
Italien, wo ISFOL in hohem Maße mitarbeitet und uns bei diesen Projekten auch
unterstutzt.

Naturlich sind wir nicht die Eigentumer
dieses Systems, aber wir, die Koordinatoren dieser Projekte, haben ein gerneinsames Logo geschaffen, damit die einzelnen
Plattformen als ein System erkannt werden. Ein weiteres Ziel wird die Vernetzung
der Zentren untereinander und mit deren
Umgebung sein. Das Zentrum in Paris war
natürlich ein ganz besonderes System,
das innerhalb eines großen nationalen
wissenschaftlichen Museums, der Cite
des Sciences et de l'Industrie, entstand,
und hat die Eigenheit, sowohl national als
auch regional zu sein. Dem ganz normalen
Besucher des Museums konnen wir Ideen
mitgeben, wenn dieser bei uns vorbeigeht,
und das ist ein europäischer und ein nationaler Effekt. Unsere speziellen Angebote sind eher 10kaler Natur und
richten sich an ein
Zielpublikum aus
der Umgebung. In
den Regionen werden die Auswirkungen eher auf lokaler
Ebene zu finden sein.
In der Cite des Metiers haben wir Organisationen zusammengebracht, die normalerweise nicht Zusammenarbeiten. Das ist
Überall machbar und entwickelt sich im
Moment auch im Rahmen von etwa 20
Projekten. Die einzige Schwierigkeit, die
wir heute feststellen, ist es, eine ,,Neutralinstitution" zu finden, die stark genug ist,
den Enthusiasmus, die lokale Begeisterung hervorzurufen, um sich zusammenzuschließen.
Naturlich muß man auch eine gewisse Infrastruktur finden, einen Ort und ein Gebaude. Doch wenn die gefunden ist, scheinen die Kosten auch kein großes Problem
mehr zu sein.
Dr Olivier Las Vergnas
Abteilungsleiter der Cite des
Metiers - Paris

Arbeitswelt im Wandel
Die Berufsinformation stellt sich neuen Herausforderungen
Die Arbeitswelt ist im Umbruch Traditio- verbande, Berufsvereinigungen und Ar- Der Realitat kunftiger beruflicher Lebensnelle Berufe verschwinden oder wandern
beitsgemeinschaften - spiegeln diese wege wird dies in der Regel nicht entspreihre Inhalte Neue Berufe entstehen, Korn- Gliederung der Berufswelt wider. Auch chen Immer weniger berufliche Tatigkeiten
binationen bisheriger Berufstatigkeiten wenn die Notwendigkeit, immer haufiger werden das Kriterium erfüllen, beschreibbare, abgrenzbare Aufgaben
führen zu neuen Formen
und Tatigkeiten zu umberuflicher Arbeit, die ihrerfassen, für die es defiseits wieder neue Anfordenierte Ausbildungswege
rungen an Bildung und
gibt, die geradewegs in
Qualifikation stellen.
Zuallererst geht es um den "Character" des Individuums,die eigenständieine berufliche Laufbahn
Die Ursachen dafür sind vielge Persbnlichkeitmit ihren Fähigkeitenund Eigenschaften, mit Anlagen und
münden.
faltig Die bestimmendsten
Begabungen, mit Interessen und Neigungen, die Grundlage für gelingende
Es gibt zwei grundsätzliliegen wohl in der allgegenBerufswege darstellen. Eine Benifsinformabon, die nicht die Personlichkeit
che Denkformen, sich
wartigen Wirkung neuer Indesjenigen, der sich auf die Zukunft vorbereiten will, in den Mittelpunkt
diesen Entwicklungen zu
formationstechnologien. Diestellt, wird wirkungslos bleiben.
stellen Wir konnen verse bilden das Trägermedium
suchen,
neue Berufe zu
fur Globalisierung und Inter"Competence" ist der zweite Ansatz der so verstandenen Benifsinfornadefinieren und durch Benationalisierung des Lebens
bon. Der Erwerb von Wissen, von Können und von Fertigkeiten in Hinblick
rufsbilder zu beschreiund der Wirtschaft, die im
auf persönlicheAnlagen und Interessenist Voraussetzung tur einen erfolgben, wir konnen versuZuge des weltweiten Wettreichen Einbitt ins Berufsleben. In wachsenden beruñichenWettbewerhichen,
in Zukunft entstebewerbes auch Veranderuntuahonen wird nur der bestehen konnen, der seine persönliche QuaIrtat hende Berufstatigkeiten
gen der Berufslandschaft
auf welchem Niveau und in welchem Bereich auch immer - bestmöglich
vorherzusehen und dafiir
bedingen.
eniwickeit.
vorsorgende
AusbilVieles spricht dafür, daß sich
dungsmaßnahmen
zu
care^^" ist der dritte Ansatz, d.h. Uber Moglichkeiten von Laufbahnen,
diese Berufslandschaft nicht
entwickeln und wir konÜber Tätigkeitsfelder, bebiebliche und untemehmehche Funktionen und
nur verandert - was an sich
nen versuchen, uber eine
Aufgabenfelder zu informieren, in denen persönliche Interessenund Fahigschon tiefgreifende Auswirzukunftige Berufslandkeiten eingesetzt werden könnten. Dabei ist die Illusion zu vermeiden, daß
kungen fur die BerufsinforSchaft zu informieren. die
es idealtypische benrfliche Erscheinungsformengibt, für die eine einschlämation hatte - sondern daß
wir allerdings selbst noch
gige Ausbildung den sicheren Eintrittsschein bieten kann.
sich unser traditioneller Benicht kennen.
griff des "Berufes" selbst
auflöst und neue Ausformungen annimmt
im Leben den Beruf zu wechseln, er- Oder wir drehen die Uberlegung um Wir akUnser heutiges Bild von Beruf beruht nach kannt wird, so gehen wir vielfach nach zeptieren die Tatsache der Verändening an
wie vor auf Wurzeln, die sich im Zeitalter wie vor von der Pramisse aus, eine Aus- sich als eine grundsAtzliche Gegebenheit,
der Reformation gebildet haben und die im bildung in Hinblick auf einen bestimm- die allerdings kein Schicksal ist, das es nur
Zuge der ersten industriellen Revolution ten Beruf ergreifen zu konnen, diesen zu ertragen gilt, sondern eine Herausfordeihre noch heute wirksame Auspragung dann so lang es eben geht, auszuuben rung, sich in dieser Veranderung selbstvergefunden haben.
und gegebenenfalls - mit neuer oder zu- antwortet bewegen und sie gegebenenfalls

Drei Kemkategorien der Benrfswahl
und der Benrfsinfotmation:

Viele Institutionen unserer Gesellschaften Wirtschaftskammern und Gewerkschafts-

satzlicher Ausbildung - einen anderen
Beruf zu ergreifen

mitgestalten zu konnen Damit verandert
sich das Paradigma der Berufsinformation

11

P.b.b
Verlagspostamt 1050
Erscheinungsort Wien
Zulassungsnummer: 348877 W95 U

12
Wenn wir die konkrete Ausprägung vieler
künftiger beruflicher Tatigkeitsfelder heute
nicht genau beschreiben können, konnen
wir auch nicht darüber genau informieren,
wie wir uns durch Ausbildung und ûualifikation darauf vorbereiten sollen.

wendbares,
problemlösungsarientie~es
Wissen, das in Verbindung mit sozialen Mitarbeiter- und Kundenbeziehungen unter
Einsab von elektronisch-informationellen
Systemen Element einer wachsenden Anzahl von Tätigkeitsbereichen sein wird.

Wenn wir den meiten Denkansatz Wahlen,
geht es daher nicht mehr vorrangig darum,
Berufe zu beschreiben, Qualifikationenfestzulegen und Menschen in der Ausbildung
dorthin zu trimmen, sondern es muß d m m
gehen, Menschen zu helfen, ihre eigenen
Skirken und Potentiale zu erkennen, diese
bestmoglich zu entíalten und damit einerseits die Fähigkeit zu gewinnen, in eine konkret gegebene berufliche Umgebung hier
und heute einsteigen zu können - also
"Job-fit" zu sein - aber auch darauf vorbereitet zu sein, sich in einer dynamisch verändernden Umgebung mit zu entwickeln,
weiter zu entfalten, neu zu orientieren - also
"Job-fit" zu bleiben.

Die Aneignung von Wissen, die Gestaltung
selbstbestimmter Lernprozesse, die Verbindung von Arbeiten und Lemen werden zu
Schlüsselqualifikationen.

Auch wenn die Zukunft prinzipiell unvorhersehbar ist, erkennen wir doch eine Reihe
von Trends und Entwicklungen, die die
zukunftige Berufslandschaft pragen werden Der Einsatz von Informationstechnologien, die Veränderung der Unternehmensorganisationen,das Entstehen von Neme&en integrativer Wertschopfung - von "Clustern" - und die zunehmende Delegation
von Routinehtigkeiten an technische und
elektronische Systeme erhohen den Wissensanteil der Berufstatigkeiten.Wissen ist
dabei nicht als reproduzierbarer erlernter
Lehrstoff zu verstehen, sondern als an-

Es ist unerläßlich, im Zuge der Benifsinformation - die immer auch Bildungsinformation sein muß - auf diese Entwicklungenhinzuweisen und geeignete Ansatzpunkte zur
Vorbereitung darauf zu fordern.

Das Hinführen zu einer bewußt getroffenen
und selbst getragenen Entscheidung ist
uberhaupt eine der wesenUichsten Zielsetzungen der Berufsinformation. Das Abwägen von pro und kontra, von Chance und Risiko, von Positivem und Negativem und das
Annehmen und Umsetzen eines selbst verantworteten Ergebnisses einer Entscheidung sind Erfolgskriterien ersten Ranges.
Diese Fähigkeitengewinnt man jedoch nicht
mit einer einmaligen punktuellen Informationssituation. sondern durch einen nachhaltigen Bildungs- und Entwicklungsprozeß.

Berufsinformation fur eine Arbeitswelt im
Wandel ist damd nur ein - allerdings-unverzichtbarer -Teil eines persönlichenEntwicklungsprozesses, bei dem Anleitung zur Auseinandersetzung mit der eigenen Personlichkeit am Beginn steht, das Umgehen mit
Lebensvorstellungen insgesamt und Bemfsvorstellungen im Speziellen daran
anschließt und Information dann Wirkung
zeigen kann, wenn sie auf einen aufbereiteten Boden stößt, auf Personen trifft,
die gezielte Fragen haben, die aktiv
etwas wissen wollen, die nach Onentiening suchen.
Wenn diese Voraussetzungen nicht
gegeben sind, wird die bestaufbereitete Berufsinformation ins Leere
gehen. Aber diese Berufsinformation ist wichtiger denn je. An Inhalt und
Form werden in einer Zeit der Informations- und Reizuberflutung besondere Anforderungen gestellt. Technische und telekommunikative Lösungen erlauben innovative mediale Umsetzung.
Berufsinformation ist gesamthafte Eildungsaufgabe aller Beteiligten - ausgehend
von der Familie, uber das Bildungswesen
bis hin zur Wirtschaft und zur betrieblichen
Praxis, zu Institutionen der Offentlichkeit
und Medien. Gemeinsames Ziel muß es
sein, zu einer unternehmerischen Lebenshaltung beizutragen, die die Chance bietet
zur aktiven Bewaltigung offener werdender
Berufsverlaufe.
Mag. Or. Peter Härte1
Geschättsfuhrer Steirische
Volkswirtschaftliche Gesellschaft

