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Der Beitrag untersucht die unterschiedliche Beteiligung von Männern und  Frauen, Älteren und Jünge-
ren sowie In- und Ausländern an Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung. Empirische Untersu-
chungen auf Basis der Daten des Mikrozensus 2004 zeigen, dass die Teilnahmequote der Deutschen 
die der Ausländer deutlich übersteigt, und dass jüngere Erwerbstätige häufiger an Weiterbildung parti-
zipieren als ältere. Zwischen der Weiterbildungsbeteiligung von Frauen und Männern dagegen sind 
die Unterschiede gering, wobei die Frauen leichte Vorteile gegenüber den Männern haben. Die be-
kannten Befunde aus der empirischen Bildungsforschung werden damit bestätigt, auch wenn die vor-
liegenden Befunde zur geschlechtsspezifischen Weiterbildungsbeteiligung nicht ganz eindeutig sind. 
 
In deskriptiven Untersuchungen wird gezeigt, dass die Weiterbildungsbeteiligung der einzelnen Per-
sonengruppen mit verschiedenen Faktoren zusammenhängt. Als bedeutsam erweisen sich dabei das 
schulische und berufliche Qualifikationsniveau, die berufliche Stellung, Merkmale der Tätigkeit und 
des Arbeitgebers sowie der familiäre Hintergrund. Die unterschiedliche Ausstattung der von uns be-
trachteten Personengruppen mit diesen Charakteristika kann ein erster Grund für ihre unterschiedliche 
Weiterbildungsbeteiligung sein. Allerdings wird deutlich, dass die Teilnahmequoten auch dann variie-
ren, wenn nur Personen innerhalb vergleichbarer Subgruppen – also solche mit gleichen Eigenschaften 
- betrachtet werden. So liegt etwa die Weiterbildungsbeteiligung der Deutschen auch dann noch deut-
lich über der der Ausländer, wenn nur Deutsche und Ausländer mit einem hohen Schulabschluss ver-
glichen werden. 
 
Die Bedeutung, die den genannten Faktoren zur Erklärung der Weiterbildungsbeteiligung zukommt, 
wird auch in multivariaten Untersuchungen bestätigt. Dabei zeigt sich, dass es neben Größen, die sich 
auf die Weiterbildungsteilhabe aller Vergleichsgruppen auswirken, auch solche gibt, die nur in einzel-
nen Schätzungen signifikant sind. So steht beispielsweise das Vorhandensein minderjähriger Kinder 
im Haushalt in einem negativen Zusammenhang nur mit der Weiterbildungsbeteiligung der Frauen, 
wohingegen Männer mit Kindern im Haushalt nicht signifikant seltener an Weiterbildung partizipieren 
als Männer ohne Kinder. Jüngere Erwerbstätige mit einem niedrigeren Schulabschluss nehmen weni-
ger häufig an Weiterbildung teil als solche mit einem höheren Abschluss, wohingegen das schulische 
Bildungsniveau keinen Effekt auf die Weiterbildungsbeteiligung der Älteren ausübt. Ein Alterseffekt 
lässt sich nur in den Schätzungen für die Deutschen nachweisen, nicht aber in denen für die Ausländer. 
 
Eine nähere Analyse der Gründe für die differierenden Weiterbildungsbeteiligung der einzelnen Per-
sonengruppen zeigt schließlich, dass die unterschiedliche Ausstattung von Männern und Frauen, In- 
und Ausländern sowie Jüngeren und Älteren mit weiterbildungsrelevanten Merkmalen wie dem schu-
lischen und beruflichen Bildungsabschluss oder der beruflichen Stellung nur einen Teil der Unter-
schiede im Weiterbildungsverhalten erklären kann. Neben diesem „erklärten“ Anteil der Weiterbil-
dungsdifferenz spielt bei allen Gruppen auch der „unerklärte“ Anteil eine Rolle, der darauf hindeutet, 
dass die unterschiedliche Weiterbildungsbeteiligung auch auf Barrieren seitens der Weiterbildungs-
teilnehmer („Selbstselektion“) oder der die Weiterbildung finanzierenden Betriebe („Fremdselektion“) 
zurückzuführen ist. 


