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Alexander Schneider
„Älter zu werden ist 

als würde man fortwährend

für ein Verbrechen bestraft, 

das man nicht begangen hat“. 

Anthony Powell, Temporary Kings

EINLEITUNG

(1) Im Zentrum der vorliegenden Studie steht die Korrelation von Bildung und Demografie.

Beiden Themen wird zunehmend Aufmerksamkeit geschenkt. Die Bewältigung der demogra-

fischen Herausforderungen und die Verbesserung der Qualifikationen der Erwerbsbevölke-

rung werden in der Europäischen Union als Ziele genannt, die erreicht werden müssen, um

zum stärksten Wirtschaftsraum aufzusteigen. Qualifikation der Erwerbsbevölkerung kann sich

nicht nur auf die Erstausbildung beziehen, sondern muss sich ebenso auf die weitere Quali-

fizierung von bereits im Erwerbsleben stehenden Personen jeden Alters erstrecken. Diese

Studie versucht, Determinanten für die Weiterbildung Älterer herauszuarbeiten. Sie verfolgt

daher eine systematische Zielsetzung, die mehrere unterschiedliche Untersuchungsebenen

zusammenführt. 

Zum einen setzt die Untersuchung zeitlich an (Kapitel 1). Es wird dargestellt, wie sich im 

Laufe der letzten zwei Jahrzehnte die qualifikationsmäßige Zusammensetzung der Erwerbs-

bevölkerung nach dem Alter verändert hat. Der Zeitraum wurde deshalb gewählt, weil die

Volkszählungen von 1991 und 2001 eine gute Vergleichsgrundlage ergeben. Die Volkszäh-

lungen eröffnen aber auch die Möglichkeit, die Veränderungen nach weiteren Kriterien zu

untersuchen. Diese Kriterien sind hier die Beschäftigung nach Wirtschaftsbereichen, der

ISCO-Klassifikation1 und der höchsten abgeschlossenen Ausbildung. Um die Untersu-

chung möglichst rezent zu gestalten, wurden diese Daten aus den Volkszählungen durch

Daten des Mikrozensus von 2007 ergänzt. Es ergibt sich daraus ein recht differenziertes 

Bild davon, wie sich die Qualifizierung der Arbeitskräfte nach dem Alter in diesem Zeit-

raum entwickelt hat. Damit können einige der landläufigen Annahmen zu dem Thema in ein

neues Licht gerückt werden. Denn es zeigt sich, dass, ungeachtet der allgemein geringeren

Grundausbildung Älterer in diesem Zeitraum eine bedeutende Weiterqualifizierung stattge-

funden hat. Sie haben damit die strukturellen und beruflichen Veränderungsprozesse mit 

vollzogen. 

Seit Anfang der 1990er Jahre hat sich eine bedeutende zahlenmäßige Bewegung im Verhält-

nis der Beschäftigten nach Wirtschaftsbereichen ergeben, die nicht nur mit demografischen

Gegebenheiten erklärbar ist. Dies gilt insbesondere für den dominanten Bereich der Sachgü-

tererzeugung bei Männern und des Handels bei Frauen. Hier ist eine starke „Veralterung“ der

Arbeitskräfte festzustellen. Diese Bewegung hat sich besonders in den 1990er Jahren ereig-

net, seither ist eine Abflachung eingetreten. 

1 International Standard Classification of Occupations 88; Details vgl. Fußnote 6.


