 Wer macht berufliche Weiterbildungen und wer bezahlt dafür?
Abschließend werden die hier einzeln betrachteten Einflussfaktoren auf die Teilnahme an
beruflicher Weiterbildung und den Zeitpunkt der Ausbildung noch zu zwei bivariaten
logistischen Regressionsmodellen zusammengeführt. Im ersten Modell wird die Frage
untersucht, welche Faktoren die Wahrscheinlichkeit für berufliche Aus- und Weiterbildung erhöhen. Im zweiten Modell wird analysiert, welche Faktoren dazu beitragen,
dass berufliche Weiterbildung nicht in der bezahlten Arbeitszeit, sondern in der Freizeit
absolviert wird.
In beiden Fällen werden verschiedene Dimensionen flexibler und selbstgesteuerter
Arbeitszeitgestaltung mit soziodemographischen Faktoren zusammengeführt. Die Fragen
zur flexiblen und selbstgesteuerten Arbeitszeiten werden hierfür einzeln und nicht in
Form der eingangs verwendeten Variablen betrachtet.10 Insgesamt ist die Zahl möglicher
unabhängiger Variablen aufgrund der vergleichsweise geringen absoluten Fallzahl
begrenzt.
Für beide Analysen werden jeweils die gleichen unabhängigen Variablen verwendet,
Modell 1 enthält eine zusätzliche Variable.
Geschlecht ist als Dummyvariable enthalten. Diese Variable bildet den Einfluss des
Geschlechts „Frau“ ab, Männer stellen die Referenzkategorie dar. Die Frage einer
Vollzeit- oder Teilzeitbeschäftigung wurde getrennt für Männer und für Frauen in das
Modell aufgenommen, da von einer unterschiedlichen Wirkung von Teilzeitarbeit je nach
Geschlecht ausgegangen wird. Die nächste Frage bezieht sich auf die Möglichkeit der
Gestaltung der Arbeitszeit durch die ArbeitnehmerInnen selbst. Fix vorgegebene Arbeitszeiten dienen als Referenzkategorie, davon werden teilweise und vollständig selbst
bestimmte Arbeitszeiten abgegrenzt. Die Häufigkeit von arbeitgeberInnenseitiger
Flexibilisierung durch Verlängerung der Arbeitszeiten auf Anforderung der ArbeitgeberInnen und Kontaktaufnahme durch ArbeitgeberInnen in der Freizeit wurde zu einem
Index mit Werten von 2 bis 6 zusammengefasst. Ein höherer Wert bedeutet höhere arbeitgeberInnenseitige Flexibilitätsanforderungen. Als weiterer Faktor wurde die höchste
abgeschlossene Ausbildung in fünf Stufen aufgenommen, für den ersten Test stellt ein
Pflichtschulabschluss, für den zweiten Test ein Hochschulabschluss den Referenzwert
dar.11 Für die Analyse der Teilnahme an einer beruflichen Weiterbildung (Modell 1)
wurde auch noch der Beruf aufgenommen. Hier wird eine Tätigkeit in einem hilfs- oder
angelernten Beruf als Referenz betrachtet. Aufgrund der begrenzten Zahl an Fällen in der
untersuchten Teilstichprobe konnte dies für die Analyse von Einflussfaktoren auf den
Zeitpunkt der Weiterbildung (Modell 2) nicht mehr umgesetzt werden.

10

Der Einfluss einzelner Faktoren hebt sich in der Form einer zusammengeführten Variable teilweise
gegenseitig auf und die erklärte Varianz des Modells nimmt ab.

11

Diese Art der Analyse hilft der Darstellung von Zusammenhängen.
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Modell 1: Einflussfaktoren auf den Besuch eines Berufskurses

Welche Faktoren beeinflussen nun die Wahrscheinlichkeit der Teilnahme an beruflicher
Weiterbildung? Insgesamt ist zu sagen, dass die erklärte Varianz mit einem R 2 von 0.08
(Nagelkerke) eher gering ist. Weder Geschlecht noch die Frage der Teilzeitarbeit üben
hier signifikanten Einfluss aus. Dies bedeutet nicht, dass es keine Unterschiede zwischen
Frauen und Männern gibt, sondern dass diese durch andere Faktoren, wie z.B. Beruf,
erklärt werden können. Die Fragen zur Selbststeuerung der Arbeit zeigen ebenfalls keinen
signifikanten Effekt. Der Indikator zur arbeitgeberInnenseitigen Flexibilisierung liefert
ein signifikantes Ergebnis, höhere arbeitgeberInnenseitige Flexibilität erhöht die
Wahrscheinlichkeit, an beruflicher Bildung teilzunehmen, um 20% je Wert von 2 bis 6.
Ein möglicher intervenierender Faktor könnte sein, dass vor allem wissensintensive
Tätigkeiten auch stärkeren arbeitgeberInnenbezogenen Flexibilitätsanforderungen
unterworfen sind. Beim Thema Bildung zeigt sich sehr deutlich, dass höhere Bildung –
wie schon eingangs beschrieben – auch mit einer höheren Wahrscheinlichkeit der
Teilnahme an beruflicher Weiterbildung verbunden ist. Aber auch der ausgeübte Beruf
übt großen Einfluss aus. Bei Tätigkeit in einem akademischen Beruf ist die Wahrscheinlichkeit der Weiterbildung im Vergleich zu Hilfskräften als Referenzkategorie um knapp
das Vierfache erhöht. TechnikerInnen und Führungskräfte haben eine um mehr als
doppelt so hohe Wahrscheinlichkeit einer beruflichen Bildung als Hilfskräfte. Nur
Handwerksberufe unterscheiden sich nicht signifikant von der Referenzkategorie.
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Tabelle 13:

Ergebnisse der log. Regressionsanalyse zur Chance auf berufliche Bildung
Regressionskoeffizient B

p-value

Sig.

Exp(B)

Geschlecht: Frauen

0,183

0,077

*

1,201

Teilzeit – Männer

-0,166

0,149

0,847

Teilzeit – Frauen

-0,102

0,657

0,903

Selbstbestimmte Arbeitszeit

0,297

Vollständig

-0,193

0,130

0,824

Teilweise

-0,089

0,357

0,915

Überstunden-Sonderregelung vorhanden

-0,004

0,969

0,996

Grad der arbeitgeberInnenseitigen
Flexibilisierung

0,199

0,000

***

0,000

***

Bildung: Referenz: Uni

1,220

Pflichtschule

0,656

0,003

***

1,927

Lehre

0,826

0,001

***

2,283

BMS

0,746

0,002

***

2,108

AHS/BHS

1,054

0,000

***

2,870

0,000

***

Beruf: Referenz MaschinenbedienerInnen, Hilfskräfte
Führungskräfte

0,883

0,000

***

2,419

Akadem. Berufe

1,305

0,000

***

3,689

TechnikerInnen

1,027

0,000

***

2,793

Bürokräfte

0,398

0,074

*

1,489

Dienstleistung, VerkäuferInnen

0,579

0,003

***

1,784

Handwerksberufe

0,213

0,347

Konstante

-4,735

0,000

1,237
***

0,009

Quelle: Statistik Austria, Mikrozensus Ad -hoc-Modul 2015, eigene Berechnungen . Unselbständig
Beschäftigte. Logistische Regression. Signifikanz Codes (***:0,001;**: 0,01; *:0,05; .:0,1), Pseudo R2:
0.080, N: 9.257 .

Modell 2: Einflussfaktoren auf den Besuch des Kurses außerhalb oder während der Arbeitszeit

Die zweite mittels logistischem Regressionsmodell untersuchte Frage ist jene nach
Einflussfaktoren für berufliche Weiterbildung in der Freizeit (Referenz: während der
Arbeitszeit). Analysiert werden nur Personen, die angegeben haben, in den letzten vier
Wochen vor der Befragung eine berufliche Weiterbildung besucht zu haben. Bei diesem
Thema gibt es – im Gegensatz zum vorherigen Test – einen deutlichen Einfluss des
Geschlechts. Frauen haben eine mehr als doppelt so große Wahrscheinlichkeit, ihre
Ausbildung in der Freizeit zu besuchen als Männer. Zusätzlich haben Frauen in Teilzeit
eine um etwa 60 Prozent erhöhte Wahrscheinlichkeit auf Kursbesuch in der Freizeit. Noch
deutlich höher ist dieser Wert bei Männern in Teilzeit. Diese haben eine knapp vierfach
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erhöhte Wahrscheinlichkeit auf Bildung in der Freizeit. Dieser Befund deckt sich mit dem
von Männern im Jahr 2016 mit 22 Prozent am häufigsten genannten Grund für
Teilzeitarbeit „Schulische oder berufliche Aus- oder Fortbildung“. Von allen teilzeitbeschäftigten Frauen haben 8 Prozent diesen Grund für Teilzeitarbeit angegeben.12
Personen, die ihre Arbeitszeit zum Teil selbst gestalten können, weisen ein signifikant
geringeres Risiko auf, Kursbesuche in der Freizeit zu absolvieren. Dieses liegt um knapp
40 Prozent unter dem Durchschnittswert, die Ausprägung „Arbeitszeit vollständig selbst
bestimmt“ liefert kein signifikantes Ergebnis. Mit Ausnahme der Pflichtschule und Lehre,
in der sich die Beteiligung nicht signifikant unterscheidet, ist die Chance auf Kursbesuch
in der Freizeit, verglichen mit einem Uni oder FH-Abschluss in allen Bildungsstufen,
deutlich geringer. Dahinter steht die insgesamt geringere Beteiligung an beruflicher
Weiterbildung dieser Personen.

12Vgl.

Mikrozensus-Arbeitskräfteerhebung 2016, Ergebnisse unter folgendem Link einsehbar:

http://statistik.at/web_de/statistiken/menschen_und_gesellschaft/soziales/genderstatistik/erwerbstaetigkeit/index.html
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Tabelle 14:

Ergebnisse der log. Regressionsanalyse zum Risiko für berufliche Bildung außerhalb
der bezahlten Arbeitszeit*
Regressionskoeffizient B

p-value

Geschlecht: Frauen

,771

,001

***

2,163

Teilzeit - Männer

,490

,034

**

1,632*

Teilzeit - Frauen

1,447

,002

***

4,248**

,033

**

Selbstbestimmte Arbeitszeit

Sig

Exp(B)

Vollständig

-,403

,152

Teilweise

-,523

,012

Überstunden-Sonderregelung
vorhanden

-,081

,737

,922

Grad der arbeitgeberInnenseitigen
Flexibilisierung

-,086

,202

,918

Bildung

0,000

,668
**

0,592*

***

Pflichtschule

-0,601

0,213

Lehre

-0,848

0,096

BMS

-0,504

0,313

0,604

AHS/BHS

0,456

0,334

1,577

Konstante

-0,717

0,166

0,488

0,548
*

0,428

Quelle: Statistik Austria, Mikrozensus Ad -hoc-Modul 2015. Unselbständig Beschäftigte. Logistische
Regression. Signifikanz Codes (***:0,001;**: 0,01; *:0,05; .:0,1), Pseudo R2: 0,169, N: 678
*) Nur Personen, die eine Weiterbildung besucht haben. Eigene Berechnungen.

Zusammenfassend kann gesagt werden: Wer hat, dem wird gegeben. Dies ist derzeit der
zentrale Mechanismus beim Zugang zur beruflichen Weiterbildung in Österreich.
Flexible und selbstgesteuerte Arbeitszeiten ändern, soweit dies in den quantitativen Daten
identifizierbar ist, wenig an diesen Zusammenhängen. ArbeitnehmerInnen mit einem
hohen Bildungsabschluss bilden sich weitaus häufiger beruflich weiter als ArbeitnehmerInnen, die eine Pflichtschule oder Lehre abgeschlossen haben. Dies wird auch
durch die Zusammenschau der Faktoren in einem logistischen Regressionsmodell
bestätigt. Die mit Digitalisierung verbundenen neuen Qualifikationsanforderungen
betreffen nicht nur hoch gebildete ArbeitnehmerInnen, sondern ebenso Erwerbstätige mit
geringer formaler Bildung. Die hier präsentierten Ergebnisse geben Anlass zur
Forderung, verstärkt bei der Gruppe der Geringqualifizierten Anstrengungen zu
unternehmen, um dieser den Zugang zur beruflichen Bildung zu ermöglichen.
Bei der Frage, ob die Ausbildung innerhalb der bezahlten Arbeitszeit stattfindet oder in
der Freizeit und damit in den meisten Fällen wohl auch selbst finanziert wird, zeigt sich
ein deutlicher Einfluss von Teilzeitarbeit. Männer arbeiten in vielen Fällen in Teilzeit,
während sie eine Ausbildung absolvieren, und diese Ausbildung wird dann in der Freizeit
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besucht. Auch Frauen in Teilzeit besuchen zu erhöhten Teilen ihre Ausbildungen in der
Freizeit. Nachdem insgesamt am Arbeitsmarkt viele Frauen Teilzeitmodelle vereinbaren,
um sich um Kinder oder andere Personen zu kümmern, wäre weiter zu untersuchen, ob
bei diesen der gleiche Mechanismus wie bei den Männern wirkt oder ob Frauen verstärkt
während der Kinderbetreuungs-Karenz weitere Ausbildungen besuchen. Ebenfalls noch
zu untersuchen wäre, wie weit diese Ausbildungen innerhalb einer Bildungsteilzeit oder
auch einer Bildungskarenz besucht werden.

IX.

DISKUSSION UND ZUSAMMENFASSUNG

Ziel des hier vorliegenden Berichtes ist, die Verbreitung und Charakteristika von
selbstgesteuerten Arbeitszeiten im Vergleich zu fixen Arbeitszeiten mit Daten des
Mikrozensus Ad-hoc-Moduls von 2015 zu Arbeitsorganisation und Arbeitsgestaltung zu
untersuchen. Theoretisch abgeleitet wurde aus den Variablen „Selbstbestimmung der
Arbeitszeit“, „Überstundensonderregelung“ und „Art der Zeiterfassung“ eine Typologie
entwickelt, die die Vielfalt moderner Arbeitszeitarrangements abdecken soll.
Bereits in der Verteilung der Typen zeigt sich, dass die These von entgrenztselbstgesteuerten Arbeitsweisen als Normalfall der derzeitigen Produktionssysteme
zurückgewiesen werden muss. Nach wie vor arbeiten mehr als die Hälfte der
Vollzeitbeschäftigten mit fixen Arbeitszeiten bei keiner Überstundensonderregelung. In
diesen Arbeitszeitarrangements besteht also vermutlich wenig Spielraum der autonomen
Arbeitszeitgestaltung. Und zwar weder im Sinne der Ausweitung der Arbeitszeit durch
Formen indirekter Steuerung, noch im Sinne einer selbständigen Organisation der
Sphären von Arbeit und Leben. Beides wären Charakteristika entgrenzt-selbstgesteuerter
Arbeitszeiten. Den Gegenpol zu dieser dominanten, eher fordistischen Arbeitsorganisation bilden jene Beschäftigten, die nur mehr selbstbestimmt festlegen, wann sie
arbeiten und die ihre Arbeitszeit gar nicht mehr erfassen. In Summe betrifft das aber mit
3 Prozent der Vollzeitbeschäftigten (1,4 Prozent mit Überstundenregelung plus 1,6
Prozent ohne Überstundenregelung) nur eine kleine Minderheit.
Die Zusammensetzung von Arbeitszeitarrangements in der Bevölkerung ist allerdings
keinesfalls gleichverteilt, wie im Folgenden für Vollzeitbeschäftigte zusammengefasst
wird:
Branchen
 Innerhalb der Branchen sind etwa in Herstellung von Waren nach wie vor fixe
Arbeitszeiten und keine Überstundensonderregelungen das typische Arbeitszeitarrangement.
 Im Bau, der Gastronomie, Erziehung und Unterricht und dem Gesundheitswesen
sind fixe Arbeitszeiten, aber keine automatische Zeiterfassung, besonders weit
verbreitet.
 In der öffentlichen Verwaltung sind die Formen teilweise selbstbestimmter
Arbeitszeiten besonders weit verbreitet.
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