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Alexander Schneider hat sich intensiv mit der Frage der Weiterbildung älterer Erwerbspersonen
in Österreich auseinander gesetzt. Das ist insofern bemerkenswert, als hier zwei gesellschaft-
lich bedeutsame Themen in Zusammenhang gebracht und in ihrer Verknüpfung dargestellt wer-
den, die für die Entwicklung der europäischen Gesellschaften wesentlich sind:

(a) Das ist zum einen die demografische Entwicklung der Bevölkerung Europas, darin voll
im Trend jene der österreichischen Erwerbsbevölkerung: sie zeichnet sich schon heute –
und noch stärker in den nächsten Jahren – durch einen deutlichen Zuwachs der Alters-
gruppe 45+ aus.

(b) Das ist zum anderen die rasant zunehmende Bedeutung zeit- und nachfragegemäßer
Qualifikationen der Erwerbspersonen: konkret bedarf es sowohl berufsspezifisch aktueller
Qualifikationen, die sich durch technologische Neuerungen in nahezu allen Branchen stän-
dig aktualisieren müssen wie auch Kompetenzen im IT-Bereich, die mittlerweile zur Basis-
bildung zählen, beispielsweise der Umgang mit Internet, Mobiltelefonen, der elektronischen
Datenübermittlung etc. 

Obwohl dieses Thema zwar auf die wissenschaftliche Agenda der Europäischen Union vorge-
drungen ist, wird es in Österreich noch wenig behandelt. 

Es ist sogar so, dass sich hierzulande zwei Thesen zur Weiterbildung älterer ArbeitnehmerInnen
hartnäckig halten:

(a) die Weiterbildungsbereitschaft älterer ArbeitnehmerInnen sei im Vergleich zu jenen jün-
geren Kohorten weit aus niedriger, was – so die landläufige These – mit der Pensionie-
rungserwartung der Betroffenen zusammenhänge und 

(b) es gelte das Erfahrungswissen älterer ArbeitnehmerInnen zu kodifizieren, damit ihr unge-
schriebenes Wissen und ihre Kompetenzen nicht für die Nachkommenden verloren gingen. 

Diesen beiden Thesen ist Alexander Schneider nun empirisch auf den Grund gegangen. Und
dies mit gutem Grund!

Die vorliegende Arbeit belegt, dass die Weiterbildungsbeteiligung an erster Stelle mit dem Bil-
dungsgrad und der durchgängigen Beteiligung der Betroffenen am Lebensbegleitenden Lernen
korreliert, kurz und prägnant: Bildung kommt vor Alter.

Neben der vorrangigen Bedeutung der Erstausbildung ist aber die Notwendigkeit, auf verän-
derte Rahmenbedingungen im Lebenslauf einzugehen, für die Weiterbildung von besonderem
Belang. Ältere ArbeitnehmerInnen handeln anders als Jüngere, haben andere Erwartungen und
Bedürfnisse als Jüngere. Sie benötigen daher ein anderes Bildungsangebot. 

Die wichtigsten Elemente dabei sind wohl der Respekt und die Wertschätzung, die ältere Ar-
beitnehmerInnen erfahren wollen, wenn sie sich weiterbilden; genau so, wie sie es allgemein im
Arbeitsleben wünschen. Diesbezüglich gibt es keinen grundlegenden Unterschied zu jüngeren
Kohorten – auch diese Altersgruppen wollen respektvoll und wertschätzend behandelt werden.
Was bei älteren ArbeitnehmerInnen aber anders ist, ist dass viele von ihnen Altersdiskriminie-
rung erleben mussten und daher besonders sensibel auf den jeweiligen Führungsstil achten. 

Respekt steht allen Menschen zu, er endet nicht an einer bestimmten Altersgrenze. Er wird unter
kapitalistischen Arbeits- und Produktionsbedingungen aber mit arbeitsbezogen anerkannter
Leistung verbunden. Ältere ArbeitnehmerInnen erbringen diese Leistung ohne Zweifel. Die Leis-


