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BILDUNG KOMPAKT

Teach For Austria
sucht neue Fellows
WIEN (SN). Teach For Aus-
tria ist eine gemeinnützige,
unabhängige Bildungsini-
tiative, die hervorragende
Hochschulabsolventen für
zwei Jahre als Lehrer an
herausfordernde Schulen
bringt (die SN berichteten).
Ziel ist es, Bildungschan-
cen für alle Kinder und
Jugendlichen, unabhängig
von Bildung und Einkom-
men ihrer Eltern, zu schaf-
fen und Benachteiligungen
auszugleichen. Dazu wer-
den die Führungsqualitä-
ten herausragender Lehr-

kräfte aufgezeigt und bei
den „Fellows“ als Kompe-
tenzen gefördert und ent-
wickelt. Für das Jahr
2013/14 sind Bewerbungen
noch bis 28. April möglich.
Eingeladen werden dazu
fachlich und persönlich
herausragende Hochschul-
absolventen mit Durch-
haltevermögen, Führungs-
potenzial und exzellenter
Kommunikationsfähigkeit.
Bis Mitte Juni sollen rund
50 Fellows ausgewählt
sein, die nach einer intensi-
ven Ausbildung im Som-
mer an Hauptschulen und
Neuen Mittelschulen in
Wien und Salzburg zum

Einsatz kommen werden.
Teach For Austria ist Teil
des internationalen Netz-
werks Teach For All, das
mittlerweile 26 Schwester-
organisationen umfasst.
www.teachforaustria.at

Ethik im
MBA-Unterricht
WIEN (SN). Ethik ist aus der
modernen Führungskräfte-
ausbildung nicht mehr
wegzudenken. Darüber
sind sich Experten und
Business Schools auf der
ganzen Welt einig. Wenn es
aber darum geht, wie das
Thema Ethik konkret in

den MBA-Unterricht ein-
gebettet werden soll,
herrscht weit weniger Ei-
nigkeit: viele theoretische
Ansätze und Ideen, aber
wenige konkrete Vorschlä-
ge, wie nachhaltiger Ethik-
unterricht für Führungs-
kräfte aussehen könnte.
Die WU Executive Acade-
my und das Institut für In-
ternationales Marketing
Management der WU Wien
haben deshalb mit 30 inter-
nationalen Führungskräf-
ten des Executive MBA
und des Professional MBA
der WU Executive Acade-
my Interviews geführt. Die
wichtigsten Ergebnisse:

■ Ethik sollte kein isolier-
tes, sondern ein mit prak-
tischen Bezügen zu ande-
ren Fächern ausgestattetes
Fach sein, bei dem Praxis
und Theorie miteinander
stets eng verknüpft sind.
■ Ethik ist ein hoch rele-
vantes Thema, fast alle ha-
ben Erfahrungen: Mit zwei
Ausnahmen hatten bereits
alle Befragten ethische
Fragestellungen zu bewäl-
tigen. Der Erfahrungsaus-
tausch mit anderen sei des-
halb besonders wichtig.
■ Von der Kultur des ande-
ren lernen: Neben konkre-
ten Konzepten und Tools
spielen die unterschied-

lichen Ethikperspektiven
aus anderen Ländern und
Kulturen eine entscheiden-
de Rolle, vor allem bei Pro-
grammen mit internationa-
ler Ausrichtung.
■ Erfahrungen aus erster
Hand sind unbezahlbar:
Noch wirkungsvoller als
Ethik im Unterricht zu
thematisieren, sei es, ethi-
sches Handeln mitzuerle-
ben oder sogar mitzuge-
stalten. Hierfür eignen sich
aus Sicht der Befragten be-
sonders der Kontakt zu
Non-Profit-Organisationen
oder die Teilnahme an So-
zialprojekten im Rahmen
von Studienreisen.

WIEN (SN). Das Wissen-
schaftsministerium ver-
gibt nach einem von der
Universitätenkonferenz
(uniko) erstellten Vertei-
lerschlüssel neue For-
schungsstipendien („Bei-
hilfen für Zwecke der Wis-
senschaft“) an österreichi-
sche Graduierte. Für das
Jahr 2013 werden 647.000
Euro zur Verfügung ge-
stellt, 619.000 für die Uni-
versitäten, 28.000 für das
Institut für Österreichi-
sche Geschichtsforschung.

Wer sich für ein For-
schungsstipendium be-
werben will, muss ver-
schiedene Kriterien erfül-
len, wie zum Beispiel ein
abgeschlossenes Master-
oder Diplomstudium, die
österreichische Staatsbür-
gerschaft besitzen oder im
Sinne des Studienförde-
rungsgesetzes gleichge-
stellt sein, das Einkom-
men darf nicht über der
Einkommenshöchstgrenze
von 8148 Euro liegen und
es darf keine Planstelle
des Bundes bekleidet wer-
den bzw. kein Anstellungs-
verhältnis zu einer Uni-
versität bestehen.

Im Rahmen der For-
schungsunterstützung ist
ein wissenschaftliches
Projekt durchzuführen,
das bereits an einem Insti-
tut bearbeitet oder von
den Kandidaten selbst ein-
gebracht wird. Die Bewer-
bung für das Stipendium
erfolgt an der jeweiligen
Universität. Der schriftli-
che Antrag ist an die je-
weilige Universität zu stel-
len und es sollten eine
Projektbeschreibung, eine
Befürwortung des Pro-
jekts durch den Projektbe-
treuer, ein Lebenslauf so-
wie der Staatsbürger-
schaftsnachweis beigelegt
werden.

650.000 Euro
für Forscher-
Nachwuchs
Neue Stipendien
für das Jahr 2013
ausgeschrieben

Weiterbildung leichter gemacht
Maßgeschneidert. Mit der „Bildungsteilzeit“ und dem „Fachkräftestipendium“ werden
in Österreich neue Möglichkeiten zur Weiterbildung für Arbeitnehmer geschaffen.

WIEN (SN-roi, APA). Einstimmig fiel
kürzlich im Sozialausschuss des
Parlaments das Votum für das
neue Weiterbildungspaket der Re-
gierung aus. Wesentliche Aspekte
des Sozialrechtsänderungsgeset-
zes 2013 betreffen die neuen Ele-
mente Bildungsteilzeit und Fach-
kräftestipendium, zudem gibt es
leichte Verschärfungen bei der Bil-
dungskarenz.

Das Fachkräftestipendium ist
vergleichbar mit dem Selbsterhal-
terstipendium für Studierende. Es
soll gering und mittel qualifizier-
ten Arbeitnehmern eine Ausbil-
dung in einem Mangelberuf und
zur Pflegekraft ermöglichen. Ge-
währt werden kann ein Stipen-
dium in Höhe der Ausgleichszula-
ge (von 795 Euro im Jahr 2013) für
die Dauer der Ausbildung, maxi-
mal aber für drei Jahre. Gültig ist
das Stipendium für Berufe und
Qualifikationen, die das Arbeits-
marktservice in einer Richtlinie
festlegt. Arbeitslosigkeit ist keine
Voraussetzung, der Betreffende
muss in den letzten 15 Jahren zu-
mindest vier Jahre beschäftigt ge-
wesen sein.

Außerdem wird Arbeitnehmern
ab heuer ermöglicht, mit ihrem Ar-
beitgeber Bildungsteilzeit zu ver-
einbaren. Sie erhalten zusätzlich
zum aliquoten Lohn ein Bildungs-
teilzeitgeld von täglich 76 Cent pro
reduzierter Arbeitsstunde, also
knapp 440 Euro bei einer Reduk-
tion um 19 Wochenstunden. Die
Arbeitszeit in einem zuvor zumin-
dest sechs Monate ausgeübten Job
muss um mindestens ein Viertel
und höchstens die Hälfte reduziert
werden. Der Betreffende muss zu-
mindest zehn Stunden die Woche
arbeiten. Die Bildungsteilzeit
kann für mindestens vier Monate
und höchstens zwei Jahre verein-
bart werden, eine Stückelung in-
nerhalb eines Vierjahreszeitraums
ist ebenso möglich wie ein einma-
liger Wechsel von Bildungsteilzeit
zur Bildungskarenz.

Eine Verschärfung der Bedin-
gungen gibt es bei der Bildungska-
renz: Während dieser erhalten Ar-
beitnehmer künftig nur mehr Wei-
terbildungsgeld, wenn sie zuvor
mehr als geringfügig beschäftigt
waren. Außerdem sind künftig
auch für den Besuch universitärer
Studien Leistungsnachweise in
Form von vier Semesterstunden
bzw. acht ECTS-Punkten zu er-
bringen. Ziel dahinter ist, Miss-
brauch vorzubeugen.

Denn bisher gab es durchaus
Fälle, in denen Arbeitnehmer bloß

inskribierten und sich dann ausge-
stattet mit dem Weiterbildungsgeld
ohne jegliche Studientätigkeit eine
schöne Zeit finanzierten. Was sons-
tige Weiterbildungsmöglichkeiten
im Rahmen der Bildungskarenz an-
geht, ändert sich nichts. Das heißt,
es genügt, dass man die Teilnahme
an einem Kurs (im Ausmaß von 20
Stunden wöchentlich) nachweist.
Ob dieser für die Weiterbildung des
jeweiligen Arbeitnehmers Sinn hat,
kontrolliert das AMS nicht. Hier
vertraut die Politik darauf, dass die
jeweiligen Arbeitgeber allenfalls
die Notbremse ziehen und eine Bil-
dungskarenz nicht genehmigen,

wenn der Weiterbildungswunsch
nicht sinnvoll erscheint.

Die Kosten der neuen Maßnah-
men werden derzeit auf 24 bis 26
Mill. Euro geschätzt, 2014 sollen die
neuen Weiterbildungsinstrumente
evaluiert werden.

Bildungskarenz großer Erfolg
Im Vorjahr wurde an 19.500 Perso-
nen „Weiterbildungsgeld“ ausge-
schüttet, ein Rekordwert. 2011 wa-
ren es bloß 16.631. Die Bildungska-
renz wird stärker von Frauen nach-
gefragt. 60 Prozent der Bezieher
waren zuletzt weiblich. 44 Prozent
insgesamt haben als höchsten Bil-

dungsabschluss maximal eine mitt-
lere Schule oder eine Lehre, 31 Pro-
zent Matura und 24 Prozent ein ab-
geschlossenes Studium. Was die
Branchen angeht, ist das Interesse
in Gesundheits- und Sozialberufen
am größten.

Dabei war die Bildungskarenz
nicht von Anfang an eine Erfolgsge-
schichte: 2007 wurde an 2621 Perso-
nen Weiterbildungsgeld ausge-
schüttet, ein Jahr später war man
auf 4091 geklettert, noch immer nur
ein Bruchteil der heutigen Werte.
Nach diversen Zugangserleichter-
ungen stieg das Interesse ab 2009
Jahr für Jahr teils deutlich an.

Wie funktioniert die Bildungskarenz?

Bildungskarenz kann zwischen Arbeitgeber und Arbeitneh-
mer ab dem siebten Arbeitsmonat gegen Entfall des Arbeits-
entgelts für die Dauer von mindestens zwei und maximal
zwölf Monaten vereinbart werden. Die Bildungskarenz
kann auch in Teilen angetreten werden, wobei ein Teil
mindestens zwei Monate dauern muss und die Gesamtdauer
der einzelnen Teile ein Jahr nicht überschreiten darf.
Eine neuerliche Bildungskarenz kann frühestens nach

Ablauf von vier Jahren ab Beginn des ersten Teils der
letzten Bildungskarenz angetreten werden. Für die Zeit
der Bildungskarenz besteht Anspruch auf Weiterbildungs-
geld in Höhe des fiktiven Arbeitslosengelds, sofern
die Teilnahme an einer Weiterbildungsmaßnahme von
mindestens 20 Wochenstunden nachgewiesen wird.
Ein Zuverdienst im Ausmaß einer geringfügigen Beschäfti-
gung (derzeit 387 Euro) ist erlaubt.

Neue Modelle wie die Bildungsteilzeit eröffnen Arbeitnehmern neue, zeitlich flexiblere Lösungen für persönliche und beruf-
liche Weiterbildung. Bild: SN/BILDAGENTUR WALDHÄUSL
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