
er sich in eine Japanerin verliebte und nach Japan übersiedelte (das gilt natürlich auch eben-

so für eine 85-jährige Frau) (vgl. Hüther 2009). Damit wies Hüther auf die zentrale Rolle des

Emotionalen für das Lernen hin. Ob Ältere noch lernen und sich weiterbilden können ist da-

her wesentlich davon abhängig, welche Gelegenheiten dafür sie vorfinden, zu welchen 

Zwecken und in welchen sozialen Kontexten das Lernen stattfinden soll. Es geht um die Moti-

ve, Ziele und Zwecke der Handlung.

(3) Das Älterwerden der Erwerbsbevölkerung führt zu einer Veränderung in der Teilnahme an

Weiterbildung (Kapitel 3). Entgegen dem noch vor einigen Jahren dominierenden Verlauf,

nach dem die Teilnahme an Weiterbildung bis in das 45. Jahr stabil bleibt und danach abfällt,

ist sie nun mit zunehmendem Alter (45+) höher als bei den Jüngeren (25–34) und fällt erst vom

54. Lebensjahr an stark ab. Diese Veränderung zeigt sich auch, wenn nach der höchsten

abgeschlossenen Ausbildung und der Stellung im Beruf differenziert wird. Ausbildung und

berufliche Stellung bleiben jedoch die stärksten sozialen Teiler in der Weiterbildung. Man kann

daher sagen, dass Bildung vor Alter geht. Die Unterschiede innerhalb der Generationen sind

stärker ausgeprägt als zwischen den Generationen und auch als zwischen den Geschlech-

tern.

In allen Altersstufen überwiegt mittlerweile die berufliche die private Weiterbildung – das 

gilt selbst für die Altersgruppe der Über-54-Jährigen. Die Botschaft, es gelte sich laufend 

weiter zu bilden, ist bei den AdressatInnen allen Alters angekommen und die Grenzen zwi-

schen Bildung für den beruflichen und den privaten Gebrauch verschwimmen, so wie sich

Kulturtechniken für das berufliche und private Leben zunehmend verschränken. Nationale

Qualifikationsrahmen, wie sie auch in Österreich im Entstehen sind, werden berufliche und

private, formale, nicht-formale und informelle Formen der Weiterbildung weiter zusammen

führen. Der Adult Education Survey (AES), 2006/2007 für Österreich zum ersten Mal erhoben

(vgl. Statistik Austria 2009), zeigt, dass die Weiterbildung den Befragten sogar Spaß macht.

So werden die Menschen in Österreich zunehmend und bis in ein höheres Alter lernorientiert

und finden auch noch Spaß daran, d.h. einen ausgeprägt positiven emotionalen Zugang

dazu.

Sie finden einen solchen Zugang dazu, sofern sie Zugang zur Weiterbildung finden. Der 

AES zeigt jedoch, dass dieser Zugang nicht für alle im ausreichenden Maß gegeben ist. 

Auch hier sind die Bildungskarriere und die Stellung im Beruf entscheidend. Daher sind ver-

mehrte öffentliche Interventionen zur Förderung der Weiterbildung notwendig und sinnvoll.

Wenn man schon nicht davon ausgeht, Bildung und Weiterbildung als Menschenrechte anzu-

sehen, die den Bürgern und Bürgerinnen gewährt werden, gleich von welchem Ausgangs-

punkt, d.h. Alter, Status und Können aus das geschieht, so mag überzeugen, dass Weiter-

bildung eine Investition ist, die hohe Renditen bringt (vgl. Böheim/Schneeweis/Mende 2007).

In der vorliegenden Untersuchung werden zwei staatliche Förderprogramme vorgestellt und

besprochen, die von zwei unterschiedlichen Bildungstraditionen aus, der skandinavischen

(Schweden) und der angelsächsischen (Irland), die öffentliche Förderung der Weiterbildung

betreiben (Kapitel 4). Diese Programme zielen nicht nur und nicht in erster Linie auf Ältere.

Bedenkt man, dass Altern ebenso wie Bildung ein langfristiger und komplexer Prozess ist, so

erscheint es sinnvoll, mit Programmen dieser Art möglichst frühzeitig im Erwerbsleben einzu-

setzen.

Bildung ist ein starkes Merkmal sozialer Differenzierung. Die Auswertung von SHARE 
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