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Rahmen einer mindestens dreijährigen Tätigkeit erworben hat – egal, ob es sich um
bezahlte, unbezahlte oder freiwillige Tätigkeit handelt. Diese Prüfung führt zu ei
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dieersten
Anforderungen
des Berufsbildes
Im Jahroffiziellen
2008 hat dieZeugnis,
Arbeiterkammer
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(für das Jahrerfüllt
2007) sind.

präsentiert – eine umfassende Analyse der Lage der Frauen in Oberösterreich und Österreich.
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reich, Salzburg und dem Burgenland das Projekt „Du kannstbeschäftigen:
was!“. Dieses baut
Wie ist die Situation aktuell? Wo gibt es seit der ersten Ausgabe Verbesserungen, wo Stagnagezielt
auf bereits vorhandener Berufserfahrung und Erfahrungswissen auf, noch
tion, wo Verschlechterungen? Wie hat sich die Finanz- und Wirtschaftkrise auf die Lage der
fehlende
Kenntnisse auf einen Berufsabschluss werden durch ergänzende Weiter
Frauen ausgewirkt?

bildung nachgeholt.

Unter diesen Aspekten haben wir die Themen Beschäftigung, Einkommen, Arbeitslosigkeit,
Bildung, Kinderbetreuung,
Gleichbehandlung,
Pension und
Armut
betrachtet.
Bereits
über 500 Personen
konnten inFührung,
Oberösterreich
auf
diesem
Weg Neu
ihren Berufs
dazugekommen sind in den letzten Jahren die Themen Migration, Europäische Union, Care,
abschluss nachholen. Um noch mehr Arbeitnehmern/-innen die Anerkennung
Gesundheit und Wohnen.

ihrer informell erworbenen Kompetenzen zu ermöglichen, braucht es aber eine
bundesweite
Regelung
und
ein kostenloses Angebot,
das für alle
Besonders freut es gesetzliche
uns, dass es uns gelungen
ist, zwei
Gastkommentatoren/-innen
zu gewinnen,
die uns bereits 2008 gilt
unterstützt
haben:
Journalistin und
Autorin
Elfriede Hammerl
Lehrabschlüsse
und von
derdieöffentlichen
Hand
finanziert
wird. sowie
den Wissenschafter DDr. Guido Strunk.

Bei jedem Kapitel zeigt sich deutlich: Die Schieflage zwischen berufstätigen Männern und
Frauen besteht nach wie vor. Es zeigt sich aber auch, dass sich doch etwas bewegt. Auch wenn
es nach wie vor große Unterschiede zwischen den Geschlechtern gibt, trägt unser Einsatz für
Gleichstellung doch Früchte. Die steigende Inanspruchnahme unserer AK-Gleichbehandlungsberatung für Frauen, aber auch das zunehmende Interesse für Bildungsfragen und die
immer lauter werdenden Forderungen nach mehr und besserer Kinderbetreuung zeigen, dass
unsere Arbeit Bewusstsein und Sensibilisierung für Frauenfragen schafft.
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Wir schaffen
aber nicht
nur Bewusstsein, sondern auch
Fakten. Dass
die KinderbetreuungsAK-Direktor
AK-Präsident
angebote in Oberösterreich in den letzten Jahren massiv
ausgebaut wurden, ist nicht zuletzt

auf den massiven Druck der Arbeiterkammer zurückzuführen. Das ermöglicht Frauen vermehrt Berufstätigkeit, allerdings häufig wegen mangelhafter Öffnungszeiten nur in Teilzeit.

WAS DIE ARBEITERKAMMER
OBERÖSTERREICH WILL
Ein Gesetz zur Anerkennung von im Beruf und Alltag erworbenen Kompeten
zen für ALLE Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Es ist nicht nachvoll
ziehbar, dass es derzeit nur in einzelnen Bundesländern möglich ist, einen Lehr
abschluss auf Basis informeller Kompetenzen machen zu können.
Dieses Gesetz muss einen individuellen Rechtsanspruch auf die Anerkennung
von im Beruf und Alltag erworbenen Kompetenzen für einen Berufsabschluss
beinhalten.
Dazu braucht es eine öffentliche Anlaufstelle, in welche die Berufsexpertise der
Sozialpartner einbezogen wird und die für die Durchführung solcher Kompe
tenzanerkennungsverfahren auf regionaler Ebene verantwortlich ist.
Anerkennung von Berufserfahrung muss für alle Lehrabschlüsse gelten.
Für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die sich ihre Berufserfahrung an
rechnen lassen wollen, muss eine Erstberatung und -information und die Fest
stellung vorhandener Kompetenzen kostenlos zur Verfügung stehen.
Auch die öffentliche Finanzierung des Anerkennungsverfahrens und einer not
wendigen ergänzenden Weiterbildung für einen Lehrabschluss muss sicherge
stellt sein.

DAS PROJEKT „DU KANNST WAS!“
Wenn Arbeitnehmer/-innen keinen Lehrabschluss, aber eine Menge Berufserfah
rung, praktische Fähigkeiten, Kenntnisse und Wissen über ihren Beruf haben,
verhilft ihnen das von den Sozialpartnern initiierte und vom Land Oberösterreich
finanzierte Projekt „Du kannst was!“ rasch und unkompliziert zu einem Lehrab
schluss, wenn sie:
mindestens 22 Jahre alt sind und
keinen Berufsabschluss haben oder seit längerer Zeit nicht mehr im erlernten
Beruf tätig waren oder zugewandert sind und die im Herkunftsland
erworbenen Bildungsabschlüsse in Österreich nicht anerkannt werden und
über ausreichende Berufserfahrung in einem der in der unten stehenden
Berufsliste angeführten Berufe verfügen.
In etwa die Hälfte des verlangten Wissens laut Berufsbild sollte vorhanden sein.
Berufsliste (bei Bedarf können neue
Berufe angeboten werden)
Bäcker/-in
Betriebslogistik
Einzelhandel
Elektrotechnik
Elektrobetriebstechnik
Entsorgung/Recycling/Abwasser
IGT-Heizungstechnik
IT-Technik
Koch/Köchin
Landschaftsgärtner/-in
Maler/-in
Maurer/-in
Metallbearbeitung
Metalltechnik - Schweißtechnik
Produktionstechnik
Tischler/-in
„Man hat mir nie zugetraut, dass ich etwas
lernen kann – jetzt habe ich es mir selbst
bewiesen, dass ich es schaffen kann!“
Ein erfolgreicher Teilnehmer

SCHRITT FÜR SCHRITT
ZUM LEHRABSCHLUSS
Geschulte Berater/-innen, z.B. in der AK-Bildungsberatung, informieren über den
Ablauf und alternative Wege zum Lehrabschluss, ausgewählte Trainer/-innen der
Erwachsenenbildung begleiten die Teilnehmer/-innen bei der Feststellung ihrer
Kompetenzen und die Berufsexperten/-innen der Lehrlingsstelle der Wirtschafts
kammer unterstützen die Teilnehmer/-innen auf ihrem Weg zum Lehrabschluss.
Am Ende wird ein Lehrabschlusszeugnis ausgestellt, das gleichwertig mit einem
„normal“ erworbenen Lehrabschluss ist.

SCHRITT 1
In einem Erstgespräch im Rahmen der AK-Bildungsberatung werden Chancen und
Anforderungen auf dem Weg zum angestrebten Lehrabschluss erläutert bzw. über
Alternativen informiert. Beratungen können auch direkt vor Ort im Betrieb angeboten
werden.

SCHRITT 2
Bei drei Workshops werden mit speziell geschulten Trainern/-innen die berufsrelevanten
Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten erhoben. Berufsexperten/-innen überprüfen
die Ergebnisse bei einem ersten Qualifikations-Check.

SCHRITT 3
Fehlende Kenntnisse und Fertigkeiten werden durch gezielte Weiterbildung beim
Berufsförderungsinstitut (BFI), Wirtschaftsförderungsinstitut (Wifi), Ländlichen
Fortbildungsinstitut (LFI) oder im Selbststudium erworben.

SCHRITT 4
Die Lehrlingsstelle überprüft den Weiterbildungserfolg in einem zweiten QualifikationsCheck und stellt das Lehrabschlusszeugnis aus.
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„Viele Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer verfügen über gute
berufliche Fähigkeiten, haben
aber keinen formalen Berufsabschluss. Die Arbeiterkammer
setzt sich dafür ein, dass diese
Kompetenzen für den Lehrabschluss angerechnet werden.“

Nähere Informationen zum Projekt „Du kannst was!“
Linz, im Mai 2013
AK-Bildungsberatung
Tel.: +43 (0)50 6906-1601
E-Mail: bildungsinfo@akooe.at
http://ooe.arbeiterkammer.at/bildungsberatung-online
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