
■ Der beruflichen Weiterentwicklung Älterer, für die auch Weiterbildung und
Qualifizierung maßgeblich sind, steht mitunter „instrumentelles Führungs-
verhalten“ entgegen. Dieses zielt darauf ab, ältere, erprobte und bewähr-
te Arbeitskräfte dort zu belassen, wo sie sind. Dadurch werden mögliche
Weiterentwicklungen behindert.

■ Mit der Alterung der Erwerbspersonen „altert“ auch die Weiterbildung. Im
Vergleich der Jahre 2003 und 2006/07 erfolgte ein weiterer „Altersanstieg“
der Teilnahme an berufsbezogener Weiterbildung: 

■ – 2003 war die höchste Teilnahme an beruflicher Weiterbildung bei den
25-34-Jährigen (31% der Altersgruppe), danach nahm sie mit dem
Alter kontinuierlich ab. 

■ – 2007 war die höchste Teilnahme an beruflicher Weiterbildung in der
Altersgruppe 35-44 Jahre (47% der Altersgruppe), gefolgt von den 
45-54-Jährigen, erst danach folgten die Jüngeren mit 40% der Alters-
gruppe. 

■ Diese Zahlen bestätigen den Befund, dass sich die Älteren ebenso weiter
entwickeln und qualifizieren wie die Jüngeren. Allerdings ist der Zugang
zur Weiterbildung sehr stark von der Stellung im Beruf und von der 
höchsten abgeschlossenen Schulbildung beeinflusst: 

■ – Sehr gut ausgebildete Erwerbspersonen nehmen in allen Altersstufen
mehr an Weiterbildung teil als gering ausgebildete Erwerbspersonen. 

■ – Die Unterschiede innerhalb der Altersgruppen sind bedeutender als die
zwischen den Altersgruppen. 

■ – Daher kann gesagt werden: Das Ausbildungsniveau ist bestimmender
als das Alter! 

■ Ebenso von Bedeutung für die Teilnahme an Weiterbildung sind die
Betriebsgröße und die Branche. 

■ Formen der Weiterbildung, wie z.B. Weiterbildung direkt am Arbeitsplatz,
während der Arbeit „on the job“, finden in allen Branchen statt. Deren
Wirksamkeit ist allerdings auf die unmittelbare Anpassung an arbeits-
platzbezogene Neuerungen begrenzt.

■ In allen Altersgruppen dominiert als Motiv für die Weiterbildung, den Beruf
besser ausüben zu können. Ältere geben aber öfter als Jüngere an, dass
die Teilnahme an Weiterbildung für den ausgeübten oder angestrebten
Beruf notwendig war. 

■ Die Mehrzahl erhält die Anregung zur Weiterbildung jedoch nicht aus dem
Unternehmen: Nur 10,7% der älteren und über 20% der jüngeren 
Erwerbspersonen geben an, Informationen über die Weiterbildung vom
Unternehmen bekommen zu haben. Es besteht somit ein deutlicher
Widerspruch zwischen dem Interesse Älterer für die Weiterbildung sowie
der diesbezüglichen Erfordernisse der Betriebe einerseits und den
betrieblichen Angeboten andererseits.


