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Dr. Monika Thum-Kraft war rund 35 Jahre am ibw tätig und seit 
vielen Jahren stv. Geschäftsführerin sowie Geschäftsführerin des 
IFA-Vereins. Seit 1. Mai 2011 ist Frau Thum-Kraft im Ruhestand.  
Im Interview berichtet sie uns über wesentliche Entwicklungen im 
Bereich Bildungs- und Berufsinformation während ihrer lang- 
jährigen Tätigkeit am ibw.

  
 
NEWSletter Redaktion: Was waren im Bereich 
Berufsinformation die wichtigsten und nach-
haltigsten Projekte, an denen Sie beteiligt 
waren? 
 
Monika Thum-Kraft: Zu den wichtigsten 
Projekten im Bereich Bildungs- und Berufs-
information gehört ganz besonders die Ent-
wicklung des BerufsInformationsComputers BIC 
seit Mitte der 80er Jahre. Dr. Johann Stein-
ringer war damals maßgeblich die treibende 
Kraft für diese Entwicklung. Bis dahin hat es ja 
Berufsinformation vor allem in der Form der 
Thumb-Kartei (Österreichische Berufskartei) 
gegeben. Das war eine umfangreiche Kartei, 
aus der man sich die Informationen zu den 
jeweiligen Berufen auf richtigen Karteiblättern 
nach Registern herausgesucht hat. Das war 
eigentlich mein erster archaischer Kontakt zur 
Berufsinformation. Und dann war da diese Idee 
des BIC, und dass man versucht, möglichst 
einfach den Zugang zu möglichst viel 
Informationen zu finden. Die Entwicklung zum 
BIC, wie er heute ist, ist eine tolle Geschichte 
und war wirklich, glaub ich, ein Meilenstein in 
der Arbeit des ibw, weil es so etwas in dieser 
Form bis dato nicht gegeben hat.  
Die Entwicklung des BIC erfolgte zuerst ja auch 
am Papier. Gegen die elektronische Umsetzung 
hat es heftige Widerstände seitens der Berufs-
informationseinrichtungen gegeben, weil be-
fürchtet wurde, dass mit der freien Zugänglich-
keit über das Netz, Arbeit verloren gehen 
könnte. Viel Überzeugungsarbeit war damals 
notwendig, die letztlich aber gefruchtet hat; es 
war allerdings auch die Zeit reif dafür. 
 
Der zweite Meilenstein, bei dem ich stark in-
volviert war, war die Entwicklung der Tests für 
Lehrlinge und Lehrstellenbewerber/innen. In 

diesem Bereich gab es nichts. Die Eignungs-
verfahren waren damals alle auf Kinder, 
SchülerInnen, StudentInnen und Erwachsene 
ausgerichtet. Kein Mensch hat sich mit Testan-
geboten für Lehrstellenbewerber/innen beschäf-
tigt, das hat niemanden interessiert. Der Be-
reich des Lehrlingsrecrutings hat auch den 
Head-Huntern und Personalberatern kein Geld 
gebracht. Diese Lücke hat das ibw erkannt. Wir 
entwickelten Tests der „dritten Dimension“; d. 
h., die Testaufgaben entsprachen der Realität 
und dem wirklichen Tun der Lehrlinge. Z. B. 
haben sich bei den bekannten Zahnradauf-
gaben Zahnräder wirklich bewegt und die Auf-
gaben waren nicht nur am Papier zu lösen. 
Inzwischen entwickelt sich ja auch dieser Be-
reich wieder weiter, zu Onlinetests und PC 
basierten Aufgabenreihen.  
 
Diese beiden Produkte waren in der Bildungs- 
und Berufsinformation, wirkliche Meilensteine 
des ibw. Von der Dienstleistung des ibw ist, 
sicher die permanente Betreuung der Berufs-
informationszentren der Wirtschaftskammern 
und WIFIs in den Bundesländern zu erwähnen. 
Die hat bereits sehr früh begonnen. Es hat 
immer Kolleginnen und Kollegen gegeben, die 
sich intensiv um die Betreuung und Zu-
sammenarbeit mit den Berufsinformations-
zentren und Bildungsberatungen gekümmert 
haben und die Kontakte gepflegt haben. Ich 
glaube, dass es von den Einrichtungen auch 
sehr geschätzt wird, dass das ibw sie betreut 
und informiert, und dass wir sie mit 
elektronischen und gedruckten Unterlagen ver-
sorgen, und auch telefonisch immer für sie da 
sind. Damit hat das ibw sehr viel dazu bei-
getragen, dass die Berufsinformation und im 
Speziellen die Lehrberufsinformation qualitativ 
verbessert wurde. 
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Europäische Projekte haben in der Berufs-
information insofern einen Wert bzw. eine Rolle 
gespielt, als wir z. B. in Projekten wie DYNOT 
Berufsausbildungen verglichen haben. Im 
Projekt DYNOT ging es um IKT-Berufe. Ich 
kann mich erinnern, dass ich als Vertreterin 
Österreichs mit 11 relevanten Lehrberufen in 
die Besprechung ging, die griechischen Partner 
jedoch mit 2 oder 3 Berufsausbildungen im IKT- 
Bereich ihr Auslangen finden. In so einer 
Situation muss man sich dann intensiv damit 
auseinandersetzen, auf welchen Levels, mit 
welchen Ausbildungsgängen dieselben Skills 
and Competences in anderen Ländern er-
worben werden. Das geht aktuell bis zu den 
outputorientierten Beschreibungen im EQF 
bzw. NQR. Für die Berufsinformation spielt es – 
glaube ich – eine große Rolle, dass man über 
die österreichischen Belange hinausschaut und 
in den europäischen Zusammenhängen die 
Unterschiede kennenlernt. 
Wenn ich an IFA (Anm.: Verein für Inter-
nationalen Fachkräfteaustausch) denke, spielen 
die Berufsbeschreibungen bei der Vermittlung 
im Fachkräfteaustausch und von Praktika eine 
wichtige Rolle, weil die Austauschpartner wis-
sen wollen, was die Leute beherrschen und wo 
sie sie einsetzen können. Eine Zusammen-
fassung auf einer viertel/halben Seite, noch 
dazu in Englisch, hilft da sehr. Da erhält die 
Berufsinformation einen zusätzlichen 
praktischen Nutzen, indem man sie nicht nur in 
der Beratung, sondern auch im europäischen 
Austausch verwendet. 
 
 
NEWSletter Redaktion: Wie hat sich aus Ihrer 
Sicht der Bereich Berufs- und Bildungs-
information/-beratung in den Jahren Ihrer Tätig-
keit entwickelt? 
 
Monika Thum-Kraft: Erstens finde ich ist die 
Berufs- und Bildungslandschaft immer unüber-
sichtlicher geworden, trotz guter Beratung, weil 
sich die Berufe auf der einen Seite sehr stark 
weiterentwickelt haben und auf der anderen 
Seite vielfach sehr ähnlich geworden sind, z. B. 
durch die zunehmende Dominanz der EDV. Ein 
Dreher/eine Dreherin hat früher z. B. Geschick-
lichkeit gebraucht, um zu messen und zu feilen, 
aber jetzt programmiert er oder sie hauptsäch-

lich computergesteuerte Maschinen. D. h. die 
Berufe sind mehr geworden und gleichzeitig 
unspezifischer und schwieriger darzustellen. 
Wenn ich heute Kinder an einen Arbeitsplatz 
mitnehme und sie Arbeitsplätze anschauen 
lasse, stehen sie oft vor einem PC oder einer 
computergesteuerten Maschine, selbst der/die 
Tischler/in arbeitet mit computergestützten An-
lagen, der/die Verkäufer/in sitzt an einer elekt-
ronischen Kassa, das war – glaube ich – eine 
große Veränderung.  
 
Auch sind, manche einfachere Lehrberufe ganz 
einfach gestorben und durch sehr komplexe 
ersetzt worden. Jugendliche, die früher die ein-
fachen Berufe erlernt haben, schaffen jetzt die 
Schwierigeren oft nicht mehr. Das ist eine 
große Herausforderung, da bildungspolitisch 
z. T. die Ansicht vertreten wird, jedem/jeder 
Jugendlichen muss eine Ausbildungsgarantie 
gegeben werden. 
  
Dazu kommt natürlich auch die bildungs-
politische Tendenz zur Hochschule. Die Ein-
führung der Fachhochschulen hat hier ja neue 
Möglichkeiten geschaffen. Künstlich gefördert 
wird diese bildungspolitische Tendenz auch 
durch die internationalen Vergleiche der 
Akademiker/innenqoute, die ja gerade durch die 
teilweise mangelnde Vergleichbarkeit der 
Bildungssysteme zu Trugschlüssen führen. So 
wie z. B. Dr. Schneeberger feststellt, dass man 
im Vergleich mit anderen Bildungssystemen die 
berufsbildenden höheren Schulen auf der 
Sekundarstufe II (HTL, HAK, HLW usw.) eigent-
lich im tertiären Bereich ansiedeln müsste. 
 
Als wesentliche Entwicklungen sehe ich also 
die zunehmende Komplexität der Berufe, die 
gleichzeitig vielfach immer ähnlicher werden, 
die Schwierigkeit Berufe für Menschen zu fin-
den, die nicht geeignet sind etwas Komplexes 
zu machen, die Internationalisierung der 
Vergleichbarkeit, die aufgrund der Besonder-
heiten des österreichischen Schulsystems nicht 
immer ganz möglich ist und die bildungs-
politische Tendenz, möglichst viele Jugendliche 
zur Matura und einem Hochschulabschluss zu 
führen, nicht bedenkend, dass der öster-
reichische Arbeitsmarkt durch seine KMU-
Struktur auch qualifizierte Fachkräfte benötigt. 
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Das sind die wesentlichen Veränderungen der 
jüngsten Vergangenheit, die sowohl für Jugend-
liche die Bildungs- und Berufswahl schwieriger 
machen, als auch für die Berater/innen und die 
Eltern die geeignete Unterstützung zu geben.  
 
Gleichzeitig sind manche Verhaltenweisen in 
der, Berufswahl eigentlich seit Jahrzehnten 
nahezu unverändert: , So sind die Mehrzahl der 
Mädchen, noch immer auf wenige Lehrberufen 
konzentriert, die Burschen drängen noch immer 
zu bekannten Lehrberufen, wie etwa den KFZ-
Techniker. Der ganze IT-Bereich hat eigentlich, 
obwohl er in der Praxis so stark vertreten ist, 
bei den Berufswünschen relativ wenig Spuren 
hinterlassen, insbesondere bei den Mädchen. 
Ich kann mich erinnern, dass bereits als ich 
angefangen habe, Aktionen für Mädchen in 
technischen Lehrberufen durchgeführt wurden. 
Bis auf wenige Ausnahmen haben sich die An-
teile aber nur geringfügig geändert. 
Techniker/innen werden gerade jetzt wieder 
verstärkt gesucht. Gleichzeitig steigt aber auch 
die Nachfrage nach Arbeitskräften im Sozial- 
und Pflegebereich oder im Tourismus; beide 
Bereiche haben aber erhebliche Image-
probleme. Gerade heute habe ich in der 
Zeitung gelesen, dass in diesen beiden 
Branchen die Beschäftigten, auf allen Aus-
bildungsebenen unterdurchschnittlich, ver-
dienen. Hier wäre sozial- und bildungspolitisch 
ein Aufholbedarf. 
 
 
NEWSletter Redaktion: Wo sehen Sie die 
großen Aufgaben und Herausforderungen für 
die kommenden Jahre? 
 
Monika Thum-Kraft: Auf der einen Seite sehe 
ich wirklich die große Herausforderung, Berufs- 
und Ausbildungsmöglichkeiten für jene zu 
schaffen, die die Ausbildung in komplexen Be-
rufen nicht bewältigen, aus welchen Gründen 
auch immer. Einen Lösungsansatz würde ich in 
der Dienstleistungsbranche sehen. Hier gebe 
es viele Möglichkeiten für relativ einfache, aber 
wichtige, Tätigkeiten im Bereich des Service.  
Eine zweite Herausforderung sehe ich im EDV- 
und Kommunikationsbereich, in der Infor-
mationsverarbeitung. Die Jugendlichen sind im 
EDV-Bereich fit, da besteht die Heraus-

forderung eher für die Älteren. Die große 
Herausforderung für alle besteht aber darin, 
dass sich durch die EDV die Arbeitsprozesse 
und die Arbeitsgeschwindigkeiten verändern. 
Alles geht sehr rasch, alles verändert sich 
ständig, man wechselt in immer kürzen Ab-
ständen zwischen den Aufgaben, Multitasking 
ist gefragt. Studien zeigen inzwischen aber, 
dass ständiges Switchen von einem zum 
anderen Arbeitsbereich nicht wirklich funktio-
niert. Man glaubt zwar alles mitzubekommen, 
dem ist aber nicht so. Also ich denke, da muss 
man einen Weg finden, wieder die 
Konzentration länger in einem Arbeitsbereich 
zu halten. Ich meine, wir kämpfen ja alle selbst 
damit, dass ständig E-Mails und Telefonate 
reinkommen, die man bearbeiten bzw. an-
nehmen soll. Man darf, kann, soll nicht Nein 
sagen. Das wird wahrscheinlich eine Heraus-
forderung in der Bildung, den jungen Leuten 
beizubringen, wie sie mit der Informationsflut 
und der Schnelligkeit des Informationsflusses 
umzugehen lernen. Das gilt wahrscheinlich für 
die meisten Berufe gleichermaßen, 
 
Im Berufsberatungsbereich wird es fachlich 
gesehen wichtig sein, flexibel zu bleiben. Zu-
sätzlich zu den Jugendlichen, wird auch die 
Kundengruppe der Älteren eine zunehmende 
Bedeutung bekommen, weil es immer wichtiger 
wird, dass Ältere im Arbeitsprozess gehalten 
werden oder wieder einsteigen. Da wird es 
notwendig sein, methodisch geeignete Be-
ratungsansätze zu finden. 
Die Berufsberatung wird neben der Berufswahl-
unterstützung auch die Aufgabe eines „LIFE 
LONG COACHINGs“ übernehmen. 
 
 
Herzlichen Dank für dieses Gespräch und 
für viele Jahre der guten Zusammenarbeit! 


