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über 1 0% bei den bis zu 30jährigen auf unter 5% bei den über 50 jährigen. 
M it Ausnahme der jüngsten und der ältesten Altersgruppe l iegt die Betei
l igung in Österreich höher als im EU-Durchschnitt. Die Differenzierung 
nach dem Geschlecht ergibt im EU-Vergleich unterschiedl iche alters
spezifische Muster nach Männern und Frauen: Während in Österreich die 
Beteiligungsquote der Männer in allen Altersgruppen über dem EU-Durch
schnitt liegt, haben die 35- bis 44jährigen Frauen in Österreich eine etwas 
höhere Beteiligungsquote, während die über 45jährigen Frauen unter dem 
EU-Durchschnitt l iegen. 

• Im innerösterreichischen Vergleich zwischen Männern und Frauen läßt 
sich aus dem Vergleich der Quoten auf Benachteil igungen der Frauen ge
genüber den Männern vor allem im Bereich der 30- bis 34jährigen und im 
Bereich der über 45jährigen schließen - nur in einer Altersgruppe, bei den 
40- bis 44jährigen, ist die Beteiligungsquote der Frauen höher als die der 
Männer. 

• Der Vergleich nach Berufsgruppen zeigt wie im Gesamtdurchschnitt ge
genüber der EU eine durchgängig erhöhte Beteil igung. I nsbesondere in 
den technischen und den gewerbl ichen Berufen sowie in der Land- und 
Forstwirtschaft ist die Österreichische Beteil igung deutlich erhöht. l n  kei
ner dieser breiten Berufsgruppen l iegt die Österreichische Beteil igung an 
Weiterbildung unter dem EU-Durchschnitt. 

• Die Auswertung nach dem Kriterium der Arbeitszeit läßt darauf schl ie
ßen , daß Männer vermutlich häufig wegen der Weiterbi ldung teilzeit
beschäftigt sind. Bei den Frauen ergeben sich sehr ähnl iche Quoten bei 
den Voll- und den Teilzeit-Beschäftigten .  

2.2.2 Finanzierung 

Als grober Richtwert für die Aufteilung der Kosten wird in der internationa
len Diskussion heute eine Relation von 1 : 1 : 1 für Unternehmen, 
Arbeitnehmerinnen und öffentliche Hand vorgeschlagen. Es ist offensicht
lich, daß der Vorschlag, die Finanzierung der Weiterbildung durch die drei 
beteil igten Akteure zu gleichen Teilen zu organisieren, eine glaubwürdige 
und von den pol itischen Akteuren geteilte Erfassung des Status quo erfor
dert.16 Wendet man sich nun den vorhandenen Informationen zur Finanzie
rung der Weiterbildung in Österreich zu, so haben einige neuere Studien 
versucht, den Umfang der aufgewendeten Mittel abzuschätzen bzw. zu
sammenzustellen . 1 7  Mit diesen Studien sind Fortschritte hinischtlich eines 
flächendeckenden Überblicks über die Österreichischen Bildungsausgaben 
erzielt worden , wenn auch die empirische Basis in einer Reihe von Punkten 
noch sehr schwach ist. Insbesondere bei der Erfassung der privaten Beiträ
ge kann bisher nicht von gesicherten Befunden, sondern nur von ersten ,  
vorläufigen Schätzungen gesprochen werden . Da man bei al len Kompo
nenten, also auch bei der öffentl ichen Finanzierung, n icht auf ein zusam
menhängendes und regelmäßiges Berichtssystem zurückgreifen kann,  
müssen selbst d ie im Prinzip vorhandenen Informationen aus vielen ver-
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