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Kurz zum Titel der Enquete und die verwendeten Begrifflichkeiten:
Ein „Spannungsfeld“ ist positiv, wenn ein ausgewogenes Verhältnis zwischen privat und 
öffentlich vorliegt, wenn die öffentliche Hand ihre Aufgaben wahrnimmt - im Hinblick auf 
Finanzierung (am besten in Form eines Fördermixes als Subjekt-, Objekt-, Projekt- und 
Investitionsförderung), als auch bei der Erarbeitung von bildungspolitischen Leitlinien. 
Zusätzlich wenn gemeinnützige Erwachsenenbildungseinrichtungen sich in den Dienst dieser 
Zielerreichung stellen und private Anbieter Nischen besetzen. 

Im Zusammenhang mit dem Thema möchte ich folgende Themen aufwerfen:
Was wissen wir tatsächlich über die öffentliche Finanzierung von 
Erwachsenenbildungsangeboten speziell in Tirol?
Wo können wir auf einen regelmäßigen Bericht verweisen?
Welche bildungspolitischen Ziele für die Erwachsenenbildung gibt es eigentlich in Tirol?
Gibt es eine Bestandsaufnahme der Tiroler Erwachsenenbildung? Wie steuert sie sich bzw. 
wie wird sie gesteuert?
Eignen sich die Strukturen in Politik und Verwaltung, um bildungspolitische Ziele zu 
definieren und diese offenen Fragen zu klären? 
Enden möchte ich mit einem Wunschzettel an die beteiligten Akteure: die politisch 
Zuständigen, die Erwachsenenbildungseinrichtungen und
Forschung und Wissenschaft.
Aber werfen wir zuerst einen Blick auf den Begriff „Erwachsenenbildungslandschaft“.
Wer ist damit gemeint in Tirol? Und: welche Unterscheidungen treffen wir laufend?
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Wir haben es in der Erwachsenenbildung mit einer großen Vielfalt zu tun und die Komplexität 
nimmt eher zu.
Die großen bedeutenden Akteure sind abgebildet, trotzdem fehlen noch wichtige.

Man findet Allgemeine Erwachsenenbildungsanbieter (AEB) und Berufliche 
Erwachsenenbildungsanbieter (BEB).
Man findet Gemeinnützige, aber keine Privaten auf der Folie. 
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Hier eine andere Perspektive:
Ist die Trennung von Allgemeiner und Beruflicher Erwachsenenbildung zeitgemäß? 
Die ARGE Allgemeine Erwachsenenbildung ist Veranstalter dieser Enquete. 
Ist das Thema der Enquete also kein Thema für die berufliche Erwachsenenbildung?

Als ich in der Arbeiterkammer das Bildungshaus Seehof 1997 und in den Folgejahren in der 
ARGE Erwachsenenbildung vertrat, war die berufliche und allgemeine Erwachsenenbildung 
unter einem Dach versammelt.

Wir finden Berufsbezogenes in der Allg. Erwachsenenbildung und Allgemeinbildendes in der 
beruflichen Erwachsenenbildung .

„Welche Funktion hat diese strukturelle Trennung?“, sollte sich die Bildungspolitik fragen.
Ist das einfach  so passiert? Welche Gründe waren ausschlaggebend?

(Ohne Schriftzug: Bildungshaus St. Stefanus)
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Ein weiteres Unterscheidungskriterium neben „allgemein/beruflich“: „privat“,
„gemeinnützig“
Oder wir legen den Fokus auf den Ort, wo Erwachsenenbildung nicht als Kernaufgabe aber 
eben auch stattfindet.

Wer als „anerkannter“ Erwachsenenbildungsanbieter gilt, hängt stark vom Kontext ab:  Geht 
es nach dem Erwachsenenbildungsförderungsgesetz, nach dem AMS oder nach den Förder-
Richtlinien im jeweiligen Bundesland in Tirol: z.B. beim Bildungsgeld UPDATE mit dem 
Hinweis auf gesetzliche Grundlagen, Akkreditierung oder Qualitätsmanagementsysteme,
Ö-Cert (Hinweis auf Mag. Netzer)

Ich zeige Ihnen das , um zu zeigen, dass die Kategorisierung „privat, öffentlich, 
Erwachsenenbildung“ nicht immer eindeutig ist.
-------------------------------------------------
Beispiel: MCI Von seiner Geschichte ein Träger von Fachhochschulstudien (Kerngeschäft).
Aber eben auch „Weiterbildungsanbieter“ (zwei GesmbHs: MCI Management Center 
Innsbruck
Internationale Hochschule GmbH, MCI Management Center Innsbruck
Internationale Bildung & Wissenschaft GmbH)

Ebenfalls zu nennen: Weiterbildung an Schulen und Universitäten. Ebenfalls 
Erwachsenenbildung!
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Wir erleben diese Vielfalt auch bei der Finanzierung:

Finanziers von Erwachsenenbildung sind die Teilnehmer/innen, die Unternehmen, der 
Europäische Sozialfonds, der Bund/das AMS, das Land, die Kammern und Gemeinden. 
Wir haben es insgesamt also mit einer „Mischfinanzierung“ zu tun. 

Ob Bildungsangebote das Etikett „privat“ oder „öffentlich“ erhalten, ist also nicht so 
einfach, da es unterschiedliche Finanzierungsanteile gibt. Zu Ausmaß und Bedingungen 
der Finanzierungen aus öffentlichen Mitteln bestehen teilweise gesetzliche Regelungen, 
teilweise sind es Subventionen deren Leistung freiwillig erfolgt und für welche es auch 
keinen gesetzlichen Anspruch gibt.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ein Beispiel aus dem Universitätsbereich:
Die Privatuniversität UMIT (Medizinische Informatik und Technik) in Hall ist eigentlich 
nicht „privat“, sondern eine öffentliche Universität auf Landes- und Gemeindeebene.
Das Universitäts - Akkreditierungsgesetz sieht ausdrücklich ein Finanzierungsverbot für 
den Bund vor. 
Dies bedeutet aber nicht, dass Privatuniversitäten nur „privat“ finanziert werden,  weil 
dieses Finanzierungsverbot für andere Gebietskörperschaften (Länder, Städte, 
Gemeinden) nicht gilt.
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Ein Plädoyer für die Erwachsenenbildung …
Wir haben in Tirol viele professionelle Erwachsenenbildungsanbieter, die um Qualität bemüht 
sind. Die Zufriedenheit mit den Kursen erreicht bei Umfragen hohe Werte. Und: Die 
Erwachsenenbildung in Tirol hat bewiesen, dass sie auf Bedürfnisse schnell reagieren kann 
(siehe 2. Bildungsweg, Berufsreifeprüfung usw.)
Bildung hat eine große Bedeutung für den Einzelnen als auch für die Gemeinschaft, weshalb 
der gerechte Zugang zur Erwachsenenbildung zu fördern ist. Die öffentliche Hand verpflichtet 
sich seit dem Erwachsenenbildungsförderungsgesetz 1973 zur Förderung der 
Erwachsenenbildung, aber tut sie das auch ausreichend? (Seit der Auflassung der damaligen 
Förderstellen des Bundes für Erwachsenenbildung im Jahr 2002 liegt die Kompetenz für die 
Förderung der Erwachsenenbildung beim Land)
Lernen in allen Lebensabschnitten ist eine wesentliche Voraussetzung für den Erhalt der 
Beschäftigungsfähigkeit, aber auch für die aktive Lebensgestaltung des/der Einzelnen und für 
die Teilhabe am sozialen, politischen und kulturellen Leben. Wesentlich für die Beteiligung 
an Erwachsenenbildung sind Chancengleichheit, Geschlechtergerechtigkeit und die 
interkulturelle Öffnung der Erwachsenenbildungseinrichtungen. 
Grundsätzlich braucht es meines Erachtens eine Ausweitung des Engagements der 
öffentlichen Hand, aber nicht nur des finanziellen, wenn wir das Konzept des Zuganges zum 
Lernen in allen Lebensabschnitten auf regionaler Ebene verwirklichen wollen.
Wir haben in Tirol gute Ansätze wie bei der Arbeitnehmerförderung , auf Bundesebene die
Bildungskarenz , Aber es gibt weiterhin Entwicklungsbedarf.
Die wichtigen Investitionen in die Schule, in die Frühförderung und in die Ganztagesschulen, 
sollen dabei nicht in Konkurrenz zur Erwachsenenbildung stehen. 
Bevor wir eine Diskussion über die Ausweitung der Finanzen führen, sind aus meiner Sicht 
vorher noch einige Hausaufgaben, in der Politik, in der Forschung und in der 
Erwachsenenbildung, zu erledigen – vor allem hier  in Tirol.
----------------------------------
Kürzung von Bildungsbudgets kann eine Kostenverschiebung in Sozialressorts bedeuten, ohne 
dass die Zusammenhänge erkannt werden (frei nach Oskar Negt). Eine systemische 
Betrachtung unter Einbeziehung der volkswirtschaftlichen Auswirkungen hingegen ist 
hilfreich und kann vor nicht wieder gutmachbaren Spätfolgen schützen.
Der rein private Markt würde ohne Zutun eines Regulators bestimmte Bildungsgüter nicht 
mehr bereitstellen. 
Aufgabe der Bildungspolitik im Bundesland Tirol ist, bildungspolitische Ziele an Hand von 
Bildungsbenchmarks festzulegen (dabei könnte Thema sein: Entwicklung der 
arbeitsrechtlichen Rahmenbedingungen, Einhaltung des Konsumentenschutzrechtes, der 
Versorgungsgrad der Bevölkerung mit Bildung unter Berücksichtigung bildungsferner Gruppen 
usw.
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„Die Informationsbasis über die Finanzierung der Weiterbildung in Ö ist schlecht, so 
Lorenz Lassnigg im Projektbericht 
„Weiterbildung in Österreich: Finanzierung, Beteiligung und Wirkungen (2006) (S.7)
Die Gesamtausgaben für Erwachsenenbildung können für Österreich nach wie vor nur 
sehr grob abgeschätzt werden. (S 19)

Bei Budgetanalysen gibt es Probleme bei der Zuordnung und eine Vermischung mit 
anderen Aufgaben.
Zuordnungen herauszulesen fällt beim Bundesbudget wie beim Landesbudget in Tirol 
relativ schwer.
Kostenträger:
Öffentliche Körperschaften(laut Studie Lassnigg): 297 Mill (2004).
Die Hälfte davon für Schulen für Berufstätige
Land Tirol – Budget 2011
1/27 Erwachsenenbildung , aber auch wesentl. Beiträge durch die ANF, Investitionen
AMS
Wichtig das AMS, das ebenfalls Auftraggeber gegenüber EB-Einrichtungen in der aktiven 
Arbeitsmarktpolitik ist (laut Lassnigg: 600 Mill. € ältere Studie)
Sozialpartner (wie die Arbeiterkammer): Ausgaben für das BFI, finanzieller Beitrag für 
VHS, AK-Beihilfen, Aktivitäten im Bereich der Bildungsberatung für Erwachsene (Verweis 
auf institutionsübergreifende Zusammenarbeit unter Dach der AMG Tirol)
Aufwendungen der Privatpersonen rund 450 Millionen (auf Basis des Mikrozensus) für 
Aufwendungen der Individuen für die Gesamtheit der beruflichen  und privaten 
Weiterbildungen.

CVTS 3 (2005) weist Gesamtkosten (Kurskosten, Organisationskosten, Reisekosten, 
Lohnausfallskosten) in der Höhe von ca. 1,05 Mrd € aus. Teilnehmbeiträge
CVTS 4 führt derzeit Statistik Austria durch (2011)
Aktuelle Umfrage (IMAD 2011, 504 Befragte in Tirol ab 20 Jahren)
Kostenübernahme: 70% Teilnehmer/innen, 28% Arbeitgeber, 2,2% AMS, 1,6% Land (bei 
ca. 50% Kurse für den beruflichen Zweck)
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Wie man sieht, gibt es auf nationaler Ebene bereits Ziele und Strategien bis 2020. 
Wir müssten dies nur auf unser Bundesland herunterdeklinieren.

Da die Leitideen fehlen, ist die Diskussion im Einzelfall oft mühsam: 
Beispiel: kostenloser 2. Bildungsweg (Grundbildung, HS-Abschluss, BRP, LAP wäre 
mitzudenken) 
Oder: Wie geht man in Tirol mit der Frage der Qualitätsentwicklung in der 
Erwachsenenbildung (Stichwort Ö-Cert) um?
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Vorbild Steiermark: Perspektiven der Erwachsenenbildung in der Steiermark
Die Steiermark hat ihre Hausaufgabe gemacht. Sie weiß wie die  Erwachsenenbildungs-landschaft 
aussieht. Es gibt dort 380 Anbieter.
Wenn ich Ihnen die Frage stellen würde: Wie viele EB-Anbieter gibt es in Tirol?
(Antwort: in der Datenbank unter www.bildungundberuf  gibt es in Tirol 106, 
darunter eine Akademie für die Immobilienwirtschaft, die Alpbacher Sommerschule, IFL Institut 
für Lernhilfe VBK BRP)
Ich plädiere für eine detailliertere Statistik in Tirol (Handbuch Statistik 2010 weist 3 
Bildungsanbieter auf BFI, WIFI, VHS). Das wäre für mich eine öffentliche Aufgabe für Tirol
Dazu gehört die Erfassung der Weiterbildungsbeteiligung der Tiroler Bevölkerung nach Alter, 
Herkunft und Geschlecht,  Migrationshintergrund, die Marktanteile der gemeinnützigen und 
privaten Bildungsanbieter, wie viel der besuchten Weiterbildungsangebote gefördert wurden, 
nach Zielgruppen aufgeschlüsselt, beschreiben.

Um die derzeitige Situation zu beschreiben und evidenzbasierte Handlungsbedarfe für die Politik 
ableiten zu können, müssen aufwendige Auswertungen über Einzelerhebungen bei 
Bildungsanbietern, über die Statistik Austria oder über die KEBÖ-Statistik angestellt werden. All 
diese Datenquellen beschreiben die regionale Situation  nur unzureichend.
Ohne Weiterbildungsstatistik fehlt dem Land Tirol eine Planungsgrundlage: Liegen wir auf 
regionaler Ebene im Zielbereich der EU und nationalen Benchmarks? 

Wir könnten in einem nächsten Schritt (die Bereitschaft vorausgesetzt) darüber nachdenken, 
welche Daten und Fakten wir in Tirol zur Beschreibung der Ist-Situation bzw. für ein laufendes 
Monitoring brauchen, um damit bildungspolitische Ziele ableiten zu können. 

Ein Vorbild gibt es, wie gesagt, in der Steiermark. Dort hat Univ.-Prof. Dr. Elke Gruber (ursprgl. 
Mitarbeiterin von Prof. Lenz) mit einem Team die steirische Situation in der Erwachsenenbildung 
abgebildet. Welche Gründe gibt es, dies in Tirol nicht auch zu tun?

Was die Strukturen betrifft: Hinweis auf das Bildungspapier der Sozialpartner, der die Einrichtung 
eines  „Beirates für LLL“ vorgeschlagen hat.
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Angemessene Strukturen
Dass es uns nicht alleine so geht: Ich zitiere aus dem „Forschungsbericht DIE BERUFLICHE 
WEITERBILDUNG IN SÜDTIROL. EIN BEITRAG ZUR ENTWICKLUNG DES SYSTEMS“:
„Eine weitere Hürde für die Entwicklung einer systematischen Strategie hängt damit zusammen, 
dass es keinen Ort der Begegnung gibt, an dem sich die öffentliche Verwaltung, … im offenen 
und konstruktiven Dialog mit den Sozialpartnern hinsichtlich der Planung der strategischen 
Zielsetzungen konfrontieren könnte, um die jeweiligen Maßnahmenbereiche zu vereinbaren.
(2009 AFI) Das gilt m.E. auch für Tirol.
In Tirol gibt es aufgesplittete Zuständigkeiten, die eine Kommunikation erschweren.
Ein Lösungsansatz wäre die Installierung eines Rates für Lebensbegleitendes Lernen.
Es hat kurz aufflackernde Lösungsansätze gegeben: Bildungsplattform, Modell Tirol
Es gilt zeitgemäße  erwachsenenbildungspolitische Ziele zu erarbeiten!
Aktuelle Beispiele:
- Wollen wir in Tirol einen kostenlosen Bildungsweg bis zum Maturaniveau – auch im 2. 
Bildungsweg über die Berufsreifeprüfung?
(wer führt diese Diskussion? Wer soll sie zusätzlich führen?)
- Wie gehen wir mit der Frage der Qualitätsentwicklung um? Stichwort: Ö-Cert

Begriffe verändern Haltungen:
Ich möchte an dieser Stelle den ehemaligen Rektor der Universität Innsbruck, Univ.-Prof. Smekal, 
zitieren, der nicht müde wird zu wiederholen, 
dass man nicht immer von „Subventionen“ (auch wenn dies „Budgetsprache“ ist) sprechen sollte, 
sondern von Beiträgen zur Erfüllung eines Bildungsauftrages. (Das verändert dann auch die 
Einstellung und die Haltung)

-----------------------------------------------------------
Geschichte von jeder, jemand und niemand:
Jeder dachte, Irgendjemand könnte es machen,
aber Niemand wusste, dass Jeder es nicht tun würde.
Schließlich beschuldigte Jeder Jemand, weil Niemand tat,
was Irgendjemand hätte tun können.
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Laufendes Monitoring zur Erwachsenenbildung in Tirol
Bestandsaufnahme der EB-Landschaft in Tirol
Schaffung eines angemessenen Berichtswesens, das eine Planungsgrundlage darstellt.

Forschung braucht aber natürlich Auftraggeber: Das sollte die öffentliche Hand sein, um 
mehr über das System und die Funktionsweise zu erfahren – im Sinne evidenzbasierter 
Politik.
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Beispiel: Basis- und Grundbildung

Damit …
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aus diesem Bild …
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… dieses wird. 
Danke!
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