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Politik und damit auch Bildungspolitik wird stets 
auch durch sozioökonomische und institutionelle 
Rahmenbedingungen bestimmt. Diese Rahmenbe-
dingungen sind für Deutschland heute zum einen 
die Mitgliedschaft in der Europäischen Union und 
damit das im Agreement von Lissabon eingegan-
gene Commitment, die Europäische Gemeinschaft 
mittelfristig zur wettbewerbsstärksten Region der 
Welt zu machen. Zum anderen ist es die zuneh-
mende Wettbewerbsintensität auf den Gütermärk-
ten als Folge dessen, was heute als Globalisierung 
bezeichnet wird – nämlich die Handelsliberalisie-
rung, das Outsourcing sowie das Offshoring – und 
die demografische Entwicklung. Die nach Lage 
der Dinge irreversible Bevölkerungsalterung wird 
gleichermaßen den intergenerativen Umvertei-
lungsbedarf erhöhen und – ceteris paribus – das 
Wachstumspotenzial beeinträchtigen. Bei einer zu-
nächst nur leicht rückläufigen Bevölkerungszahl 
bis zum Jahr 2040 kommt es zu einer deutlichen 
Alterung der Bevölkerung. Durch den Eintritt ge-
burtenschwacher Jahrgänge in das Arbeitsleben 
wird daher bei einem nur leichten Rückgang der 
Gesamtbevölkerung und einer weitgehenden Kon-
stanz der Anzahl der Konsumenten die Erwerbsbe-
völkerung abnehmen. Wenn trotz dieser Abnahme 
des Erwerbspersonenpotenzials die reale Güterver-
sorgung pro Kopf in einer mit der heutigen ver-
gleichbaren Rate zunehmen soll, dann müssen die 
Erwerbstätigen zukünftig produktiver werden.

Hierzu muss einerseits das vorhandene Erwerbsper-
sonenpotenzial stärker genutzt werden, was neben 
dem Abbau der Arbeitslosigkeit durch eine höhere 

Partizipation der Frauen am Erwerbsleben erreicht 
werden kann. Ferner ist eine höhere Erwerbsquote 
Älterer und vor allem die Verlängerung der Lebens-
arbeitszeit erforderlich. Eine Anhebung des Renten-
eintrittsalters auf 67 Jahre dient daher nicht nur der 
Dämpfung des Beitragsanstiegs in der Gesetzlichen 
Rentenversicherung, sondern – über eine Dämp-
fung des Anstiegs des Altenquotienten – auch der 
relativen Erhöhung des Erwerbspersonenpotenzials. 
Andererseits sind forcierte Bildungsanstrengungen 
und angesichts des steigenden Durchschnittsalters 
der Erwerbstätigen insbesondere Weiterbildungs-
maßnahmen erforderlich, um dem nicht langsamer 
werdenden technischen Wandel Rechnung zu tra-
gen. Bildungspolitik ist daher die wichtigste Ant-
wort, um die mit der Bevölkerungsalterung einher-
gehenden Probleme zu lösen bzw. abzumildern.

Die vorliegende Studie „Lebenslanges Lernen in einer 
alternden Gesellschaft“ liefert eine Bestandsaufnah-
me der (Weiter-)Bildungssituation in Deutschland 
und skizziert die aktuellen Probleme im Zusam-
menhang mit dem Lebenslangen Lernen; anschlie-
ßend werden Lösungsansätze aufgezeigt. Richtiger-
weise beschränkt die Studie sich dabei nicht auf 
Weiterbildung als eine „end-of-the-pipe-policy“. 
Vielmehr betrachtet die Studie Weiterbildung als 
Teil einer Prozesskette, welche die Erstausbildung 
einschließt, die oftmals auch den Weiterbildungs-
erfolg determiniert. 

Die Studie ist eine gute Grundlage intensiver und 
kritischer Diskussionen. Als solche ist ihr eine große 
Anzahl an Lesern zu wünschen. 

Prof. Dr. Dr. h.c. Bert Rürup

VORWORT
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Das Stichwort „Lebenslanges Lernen“ (LLL) scheint 
heute in alle Bereiche der Politik vorgedrungen zu 
sein. So startete auf europäischer Ebene zum 01. Ja-
nuar 2007 das neue Bildungsprogramm für LLL,1 das 
eine konsequente Fortentwicklung der in Lissabon ge-
fassten2 und 2006 bekräftigten3 Beschlüsse darstellt. 
Auch auf Bundesebene ist man sich der Notwendig-
keit und Aktualität der Thematik bewusst, so dass 
u.a. die Bund-Länder-Kommission (BLK) bereits eine 
„Strategie für Lebenslanges Lernen“ entwickelt hat4 
und das LLL auch in den Koalitionsvertrag der aktu-
ellen Regierung Einzug gefunden hat.5 Die verstärkte 
Aufmerksamkeit wird auch an der Flut von Studien 
und Gutachten von Institutionen mit ökonomischem, 
pädagogischem oder psychologischem Hintergrund 
erkennbar, welche sich mit allen denkbaren Facetten 
des LLLs befassen. Aufgrund des wachsenden Inte- 
resses am Thema stieg auch die Zahl der relevanten 
empirischen Studien deutlich an. Gleichzeitig gelingt 
nach und nach die Schließung der bei früheren Un-
tersuchungen bemängelten Lücken. 

In einer sich aufgrund des technologischen Fort-
schrittes und der Globalisierung immer rascher verän-
dernden Welt, in der sich die Halbwertszeit von Wissen 
stetig verringert, reicht auch eine fundierte Ausbil-
dung zu Beginn des Lebens für das Erwerbsleben und 
die sich daran anschließende Ruhestandsphase nicht 
mehr aus. Wissen und die Aneignung dieses Wissens 
werden gerade für rohstoffarme Länder mehr und 
mehr zum strategischen Schlüsselfaktor. Für Deutsch-
land stellt sich das LLL aufgrund der demografischen 
Entwicklung und der damit zu erwartenden Verschie-
bung der Altersstruktur – insbesondere auch bei den 
Erwerbstätigen – zu älteren Kohorten hin als gerade-
zu essenzieller Bestandteil eines Systems zur Wahrung 
des ökonomischen Entwicklungspotenzials und der 
globalen Wettbewerbsfähigkeit dar.

So begrüßenswert die Aktivitäten nicht nur poli-
tischer Akteure auf nationaler und internationaler 
Ebene sind, so berechtigt scheint die Frage, was aus 
den bisher gefassten Beschlüssen und den daraus 
resultierenden Maßnahmen in Konsequenz her-
vorgegangen ist bzw. hervorgeht. Hierbei zeigt sich 
trotz aller Vorsätze ein eher gegenteiliges Bild: Inves- 
titionen in das Bildungssystem und somit auch in das 
LLL in Deutschland waren zuletzt rückläufig. Paral-
lel dazu zeigen sich – auch als Resultat des vorher 
genannten Punktes – stagnierende bis rückläufige 
Tendenzen bei den Teilnahmequoten. Hier ist zu 
konstatieren, dass es in Deutschland bisher offenbar 
nicht gelungen ist, die sog. „Bildungsfernen“6 in aus-
reichendem Maße zu erreichen und zur Partizipation 
an Bildungsmaßnahmen zu bewegen.

Inhalt dieser Studie ist ein Überblick über die ak-
tuellen Entwicklungen des LLLs und des damit ver-
bundenen politischen Strebens in Deutschland, 
insbesondere vor dem Hintergrund einer alternden 
Gesellschaft. Neben der Bedeutung des LLLs wird 
dabei auf die jüngsten politischen Pläne und Umset-
zungen sowie auf empirische Befunde eingegangen, 
um schließlich daraus politische Handlungsempfeh-
lungen abzuleiten.

Es sei betont, dass eine Studie zum LLL in einer al-
ternden Gesellschaft nicht allein die Aufgabe hat, das 
Partizipationsverhalten Älterer zu untersuchen und 
zu diskutieren, wie die Teilhabe dieser Gruppe am 
LLL verbessert werden kann. Zwar wird den Älteren 
in dieser Studie aufgrund der prognostizierten demo-
grafischen Entwicklung verstärkt Aufmerksamkeit 
gewidmet. Schon der Zusatz „lebenslang“ verdeut-
licht aber, dass eine Reduzierung auf eine Altersgrup-
pe eine nicht zu vertretende Eingrenzung darstellen 
würde. Persönlichkeitsmerkmale, die maßgeblichen 

1. 
EINFÜHRUNG

1Einführung

1	 Vgl.	EU	(2006).

2	 Vgl.	EU	(2000).

3	 Vgl.	EU	(2006).

4	 BLK	(2004).

5	 Vgl.	SPD	(2005),	S.	35	ff.

6	 In	einigen	Studien	wird	auch	der	Begriff	„Bildungsbenachteiligte“	verwendet.	Dieser	wird	hier	bewusst	nicht	aufgegrif-
fen,	da	sich	Benachteiligte	ggf.	 selbst	nicht	als	 solche	sehen,	und	diese	Beschreibung	 in	diesem	Fall	diskriminierend	
wirken	 würde.	 Bildungsferne	 wiederum	 können	 auch	 solche	 Personen	 sein,	 für	 die	 nicht	 das	 passende	Angebot	 am	
Markt	vorhanden	ist;	daher	wird	fortan	dieser	Begriff	Verwendung	finden.
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Einfluss auf das Lernverhalten haben, werden bereits 
früh in der Biographie eines Individuums festgelegt. 
Nur unter Berücksichtigung der Akteure aller Alters-
klassen bzw. aller Phasen im Leben eines Menschen 

sind Handlungsstrategien für das LLL zu entwickeln, 
um die darzustellenden Herausforderungen zu mei-
stern, die mit einer alternden Gesellschaft einherge-
hen.

Betrachtet man den Begriff des LLLs, so kann eine 
zweiachsige Einteilung erfolgen: zum einen lebens-
weit (alle Lernformen in allen Lernsituationen), zum 
anderen lebenslang (alters- bzw. biographiebezo-
gen).7 

Generell können Lernformen nach dem lebensweiten 
Ansatz abhängig vom Organisationsgrad wie folgt 
klassifiziert werden:8 

• Formales Lernen bezeichnet das Lernen in einer 
Bildungs- oder Ausbildungseinrichtung, welches zu 
anerkannten Abschlüssen und/oder Qualifikationen 
führt. 

• Nicht-formales Lernen, d.h. nicht zertifiziertes 
Lernen außerhalb von Bildungseinrichtungen. 

• Informelles Lernen ist eine Begleiterscheinung 
des täglichen Lebens. Es handelt sich nicht notwen-
digerweise um ein intentionales Lernen und wird 
daher u.U. vom Lernenden nicht als Wissenserweite-
rung wahrgenommen.

Darüber hinaus kann eine Einteilung unabhängig 
der genannten Formen zweckgebunden erfolgen. 

So unterscheidet die Bund-Länder-Kommission für 
Bildungsplanung in berufliche, allgemeine und po-
litische Weiterbildung9, wobei diese Einteilung von 
der Weiterbildung durchaus weitläufiger auf den Be-
griff der generellen Bildung bezogen werden kann. 
Aus beruflicher Sicht kann darüber hinaus eine wei-
tere Untergliederung in die Vorerwerbsphase, Er-
werbsphase und Nacherwerbsphase erfolgen.

Lebenslang wiederum verdeutlicht, dass sich der 
Lernprozess nicht auf verschiedene Stadien des 
menschlichen Lebens beschränkt, sondern sich 
vielmehr über alle Lebensphasen ausdehnt. Die Le-
bensphasen können hierbei chronologisch in die 
der Kinder, Jugendlichen, jungen Erwachsenen, Er-
wachsenen und Älteren unterschieden werden. Eine 
solche altersbezogene Unterteilung erscheint rich-
tig und wichtig, da zu diesen einzelnen Abschnit-
ten jeweils andere Entwicklungsschwerpunkte zu 
unterstellen und somit unterschiedliche Strategien 
zu verfolgen sind.10

Somit kann LLL beschrieben werden als die Gesamt-
heit allen formalen, nicht-formalen und informellen 
beruflichen, politischen sowie allgemeinen Lernens 
an allen Lernorten über den gesamten Lebenszyklus 

2. 
LEbENsLANGEs LERNEN

2.1
CharakTErISTIka UND SpEzIFIkaTIoN 

DES LEbENSLaNGEN LErNENS

7	 Vgl.	BLK	(2004).

8	 An	 dieser	 Stelle	 wird	 auf	 die	 Definition	 der	 Kommission	 der	 Europäischen	 Gemeinschaften	 zurückgegriffen;	 vgl.	 EU	
(2000),	S.	9	f.

9	 Vgl.	Bund-Länder-Kommission	für	Bildungsplanung	(1973),	S.	11	ff.

10				Vgl.	hierzu	auch	BLK	(2004),	S.	5.
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Die hohe Aktualität der Diskussion um den Begriff 
des LLLs soll nicht darüber hinweg täuschen, dass 
dieser bereits seit geraumer Zeit im Bewusstsein der 
Gesellschaft vorhanden ist. Dennoch ist unbestrit-
ten, dass der technologische Wandel und die heutige 
Kommunikationsgesellschaft an Dynamik gewinnen, 
so dass sich die Halbwertszeit erarbeiteten Wissens 
stetig verkürzt. Dies bedeutet in der Konsequenz, 

dass Menschen in der heutigen Gesellschaft mehr als 
in der Vergangenheit an Lernprozessen teilnehmen 
müssen. Da dieser Grundsatz vor allem auch für die 
Lebensphase nach der klassischen (Aus-)Bildungszeit 
der Jugend gilt, umschreibt der Begriff LLL zielgenau, 
welche Anforderungen bereits heute und verstärkt 
noch in der Zukunft an die Bürger dieser Gesellschaft 
gestellt werden. 



eines Individuums hinweg. LLL umschließt also alle 
Lebensphasen von der Geburt bzw. frühen Kindheit 
bis einschließlich der Phase des Ruhestands, aus de-
nen sich eine Verbesserung von Wissen, Fähigkeiten 
und Kompetenzen in Hinblick auf persönliche, 
staatsbürgerliche, soziale und/oder beschäftigungs-
bezogene Ziele ergibt, einschließlich der Bereitstel-
lung von Beratungsdiensten.11 

Die genannten unterschiedlichen Entwicklungs-

schwerpunkte bzw. Strategien in den verschie-
denen Lebensphasen einer Person rechtfertigen 
auch die gängige Untergliederung von Bildung 
in die unterschiedlich ausgedehnte erste Bil-
dungsphase und Weiterbildung (z.T. auch als Er-
wachsenenbildung bezeichnet12). Weiterbildung 
beschreibt sämtliche Bildung nach der ersten 
Bildungsphase. Im Folgenden werden die erste 
Bildungsphase und Weiterbildung kurz näher er-
läutert.

2.1.1
ErSTE bILDUNGSphaSE

Sieht man vom informellen Lernen ab, so setzt die 
erste Bildungsphase mit dem Kindergarten bzw. 
der Vorschule ein und erstreckt sich anschließend 
auf die Primarstufe. In der darauf folgenden Sekun-
darstufe, die in Sekundarstufe I und II unterteilt 
wird, finden erste bildungsbiographische Differen-
zierungen statt. So verlassen Schüler die Sekundar-
stufe I z.T. ohne qualifizierenden Abschluss, wobei 
die Möglichkeit besteht, einen solchen auch noch 
nachträglich in der folgenden Sekundarstufe II zu 
erwerben. Daneben findet in der Sekundarstufe II 
eine weitere bildungsbiographische Unterteilung 
statt: die Personen eines Geburtenjahrgangs be-
suchen nun entweder eine gymnasiale Oberstufe 
oder eine berufsbildende Schule. 

Auch wenn in dieser Studie die erste Bildungspha-
se nicht im Fokus stehen soll, so kann sie dennoch 
in einer Studie zum LLL nicht ausgeblendet wer-
den. Ihre Wichtigkeit ist als überragend zu be-
zeichnen. Gerade die frühe Kindheit ist eine be-
sonders lernintensive Zeit im Leben des Menschen. 
Es ist ein Stadium, in dem Neugier und somit auch 

der Drang zum Lernen geweckt werden müssen. 
Lernfähigkeit und Lernmotivation, fundamentale 
Faktoren des LLLs, sind zu entwickeln und zu för-
dern.13 

Gelingt dies in der ersten Bildungsphase nicht, so 
verlässt das Individuum diese ggf. ohne qualifizie-
renden Bildungsabschluss. Probleme in den sich 
anschließenden Lebensphasen sind damit aller-
dings oft bereits vorprogrammiert. Wie später ge-
nauer zu erläutern ist, stellen gerade Personen mit 
diesem Bildungshintergrund sowohl auf dem Ar-
beitsmarkt als auch in der Weiterbildung Gruppie-
rungen dar, die sich deutlich von anderen unter-
scheiden. Somit kommt der ersten Bildungsphase 
allein aufgrund der Prävention eine herausragende 
Bedeutung zu; für eine Kultur des LLLs scheint sie 
nahezu essenziell. Auch bildungsrelevante Pro-
bleme sollten – sofern möglich – antizipierend stets 
an der Wurzel bearbeitet werden, um richtungs-
weisend auf den richtigen Pfad führen zu können. 
Die Grundzüge einer Popularisierung des Lernens 
sind in der ersten Bildungsphase zu legen.

5Lebenslanges Lernen4 Nicolas Gatzke | Lebenslanges Lernen in einer alternden Gesellschaft | Friedrich-Ebert-Stiftung 2007

11	 Vgl.	Expertenkommission	(2004),	S.	17;	BLK	(2004),	S.	12;	EU	(2006),	L	327/50	unter	29.

12	 Teilweise	 findet	Erwachsenenbildung	als	Synonym	für	Weiterbildung	Verwendung,	während	es	an	anderer	Stelle	alle	
Formen	 der	 außerberuflichen	Weiterbildung	 im	 Erwachsenenalter	 bezeichnet,	 so	 bspw.	 bei	 EU	 (2006),	 L	 327/50	 unter	
13.;	aufgrund	der	unterschiedlichen	Definitionen	wird	hier	einzig	der	Begriff	„Weiterbildung“,	welcher	unter	2.1.2	ge-
nauer	zu	definieren	ist,	verwendet.

13	 Vgl.	BLK	(2004),	S.	17.

2.1.2
WEITErbILDUNG

Der deutsche Bildungsrat beschreibt Weiterbildung 
im Jahr 1970 wie folgt:14 

„[…] Fortsetzung oder Wiederaufnahme organisier-
ten Lernens nach Abschluss einer unterschiedlich 
ausgedehnten ersten Ausbildungsphase [...] Das Ende 
der ersten Bildungsphase und damit der Beginn 
möglicher Weiterbildung ist in der Regel durch den 
Eintritt in die volle Erwerbstätigkeit gekennzeichnet 
[...] Das kurzfristige Anlernen oder Einarbeiten am 
Arbeitsplatz gehört nicht in den Rahmen der Weiter-
bildung.“

Es wird explizit auf das organisierte Lernen verwie-
sen. Eine Ausgrenzung des nicht organisierten Ler-
nens erscheint aber durchaus fragwürdig.15 Die Defi-
nition der Kultusministerkonferenz geht hier weiter 
und fügt dem o.g. hinzu:16 

„Weiterbildung in diesem Sinne liegt auch vor, wenn 
die Einzelnen ihr Lernen selbst steuern.“

Diese breiter gefasste Definition soll fortan in dieser 
Studie Verwendung finden.17 Vor allem sind darunter 
auch alle Arten der beruflichen, politischen und all-
gemeinen Bildungsaktivitäten zu fassen.

Nach Lebensphasen gegliedert ist die Weiterbildung 
für junge Erwachsene, Erwachsene und Ältere rele-
vant. Kritisch ist zunächst vor allem der Übergang: 
gerade bei jungen Erwachsenen muss ein Bewusst-
sein geschaffen werden, dass der Wechsel von jegli-
cher Art der Vor- und Ausbildung in das Erwerbsle-
ben hinein keinen Abschluss des Lernens darstellt, 
sondern dass Bildung in ihrem Leben weiterhin eine 
maßgebliche Rolle spielt bzw. spielen muss.18 Den-
noch findet an dieser Stelle ein Bruch statt: war Ler-
nen vom Kindesalter an i.d.R. stets von Institutionen 
verschiedener Art betreut und in großen Teilen ge-
steuert, so erlangen junge Erwachsene am Beginn des 
Erwerbsalters erstmals eine große Eigenverantwor-
tung gegenüber ihrer Bildungsbiographie. Nur wenn 

der beschriebene Wechsel mit einem Bewusstsein 
dafür erfolgt, kann dieser als erfolgreich bezeichnet 
werden.

Mit steigendem Alter wächst dabei während der ver-
schiedenen Lebensphasen die Eigenverantwortung 
in der Weiterbildung. Das Leben Erwachsener ist 
einerseits zeitlich durch Beruf und Familie oft sehr 
ausgefüllt. Andererseits ist es z.T. von Brüchen ge-
prägt, seien diese familiär bedingt (z.B. Kinder) oder 
berufsspezifisch (z.B. Verlust des Arbeitsplatzes). Wei-
terbildung kann in diesem Zusammenhang schnell 
zum Schlüsselfaktor werden, um im Erwerbsleben zu 
verbleiben bzw. wieder Fuß zu fassen. Daraus wird 
bereits deutlich, dass in dieser Phase sowohl von den 
Lernenden als auch von den Lehrenden ein hohes 
Maß an Flexibilität aufzubringen ist.

Bei Älteren nimmt die Bedeutung des formalen Ler-
nens heute zum großen Teil ab. Andererseits erge-
ben sich mehr Gelegenheiten zur Selbstbestimmung, 
wie und wofür gelernt wird. Vor allem im Ruhestand 
ist Lernen auch als Zeichen einer weiterhin vorhan-
denen Selbständigkeit aufzufassen.

In den Lebensphasen während der Erwerbszeit und 
somit in der Weiterbildung generell stellt die beruf-
liche Weiterbildung die bedeutendste Form dar. Dies 
wird u.a. deutlich bei der Betrachtung der Anbieter 
von Weiterbildungsmaßnahmen: allen voran rangie-
ren hier die Arbeitgeber und Betriebe mit einem An-
teilswert an den Teilnahmefällen von 30 % an erster 
Stelle. Mit einem Anteil von weniger als der Hälfte 
dessen folgen die Volkshochschulen mit 14 %, denen 
sich die privaten Institute mit einem Wert von 11 % 
anschließen.19  

Ein ganz wesentlicher Teil der Weiterbildung muss 
quer über alle Lebensphasen hinaus die sog. „Zweite 
Chance“ sein: Menschen, die die erste Bildungspha-
se ohne qualifizierenden Abschluss verlassen haben, 
sollte jederzeit die Möglichkeit gegeben werden, ei-

14	 Deutscher	Bildungsrat	(1970),	S.	197.

15	 Zur	Kritik	auch	Schneider	(2004),	S.	13.

16	 Kultusministerkonferenz	(2001),	S.	4.

17	 Dies	entspricht	auch	der	Abgrenzung	des	Begriffes	durch	das	Berichtssystem	Weiterbildung;	vgl.	Kuwan	et	al.	 (2006),	
S.	12	ff.

18	 Vgl.	BLK	(2004),	S.	6.

19	 Vgl.	Kuwan	et	al.	(2006),	S.	284.



Die Bedeutung des LLLs in der heutigen Wissens- 
und Kommunikationsgesellschaft nimmt auf glo-
baler Ebene zu. Gründe für diese Tendenz können 
vielerlei aufgeführt werden: Beschleunigung des 
technologischen Wandels, wachsende Verände-
rungsdynamik und steigende Unsicherheit, Glo-
balisierung der Herstellungs-, Innovations- und 
Vertriebsprozesse, verstärkte Kompetenz- und Wis-
sensbasierung der Produktions- und Austausch-
prozesse sowie der demografische Wandel und 
veränderte Arbeits- und Lernbiografien.21 Um die-
se technischen, wirtschaftlichen, demografischen 
und gesellschaftlichen Veränderungen bestreiten 
zu können, erscheint LLL eher als eine zwingend 
notwendige Voraussetzung und weniger als ein 
Hilfsmittel; dies ist auch in der bildungspolitischen 
Diskussion unumstritten.22 

Begrüßenswert ist, dass sich diese Einsicht bereits 
auf höchster politischer Ebene durchgesetzt hat. 
So ordnen die Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union dem Bereich der allgemeinen sowie der 
beruflichen Bildung in der europäischen Politik 
höchste Priorität zu. Den Erwerb von Wissen, 
von Fertigkeiten und von Kompetenzen auf ho-
hem Niveau und die ständige Auffrischung und 
Weiterentwicklung erworbener Kenntnisse und 
Fähigkeiten sieht die EU als Voraussetzung für 
die persönliche Entwicklung ihrer Bürger an. Da-
rüber hinaus soll es ihnen die Teilhabe in allen 
Bereichen der Gesellschaft sowie am Arbeitsmarkt 
garantieren.23 

Gerade für Deutschland resultiert aus der voraus-
sichtlichen demografischen Entwicklung eine beson-
dere Bedeutung des LLLs. In der Bundesrepublik wird 
sich zukünftig sowohl die absolute Bevölkerungszahl 
rückläufig entwickeln, als auch die Altersstruktur 
sich hin zu den älteren Kohorten verschieben.24 So 
wird im Jahr 2050 voraussichtlich die Gruppe der 
50- bis 64-Jährigen die nahezu gleiche Größe besit-
zen wie die Gruppe der 30- bis 49-Jährigen. Bedeutet 
der absolute Rückgang der (Erwerbs-)Bevölkerung 
zunächst eine quantitative Reduzierung des Human-
kapitals, so besteht auch aufgrund der strukturellen 
Verschiebung hin zu den älteren Kohorten die Ge-
fahr des qualitativen Verlustes von Humankapital. 
In der Psychologie erfolgt eine Unterteilung der 
menschlichen Intelligenz in fluid und kristallin.25 
Fluide Intelligenz definiert sich durch eine schnelle 
Auffassungsgabe, eine hohe Verarbeitungsgeschwin-
digkeit von Informationen, schlussfolgerndes Den-
ken, Abstraktionsfähigkeit, ein assoziatives Gedächt-
nis und auch räumliches Vorstellungsvermögen. Zur 
kristallinen Intelligenz sind dagegen Erfahrungswis-
sen, Sozialkompetenzen sowie Kooperations- und 
Kommunikationsfähigkeiten zu zählen. Die fluide 
Intelligenz baut sich mit fortschreitendem Alter i.d.R. 
ab, während die kristalline Intelligenz im Gegensatz 
dazu stetig wächst. Aus der makroökonomischen 
Perspektive erfolgt in einer alternden Gesellschaft so-
mit eine stärkere Ausprägung der kristallinen Fähig-
keiten, während die fluiden Fähigkeiten parallel dazu 
abnehmen. Dies muss sich allerdings nicht zwangs-
läufig auf die Arbeitsproduktivität auswirken, da ver-
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schiedene Studien zeigen, dass sich Erfahrungswis-
sen durchaus positiv auf diese auswirkt. Es scheint, 
dass Arbeitsgruppen, welche sowohl aus Älteren mit 
hoher kristalliner als auch aus Jüngeren mit hoher 
fluider Intelligenz bestehen, eine altersunabhängige 
Arbeitsproduktivität aufweisen, da die Älteren ihr 
Wissen an die Jüngeren weitergeben können.26  

Zudem wird häufig belegt, dass, sofern das Bildungs-
niveau und die Bildungsaktivitäten der jungen Jahre 
im Alter fortgesetzt werden, die geistigen Fähigkeiten 
einer Person bis ins hohe Alter erhalten werden kön-
nen.27 So belegen Studien, dass Beschäftigte mit zahl-
reichen Anstößen zum Lernen und häufiger Konfron-
tation mit Problemlösungen ihre geistige Flexibilität 
bis ins Rentenalter behalten.28 Zudem korrelieren 
das Bewusstsein der Eigenverantwortung für die 
Bildungsbiographie und die Eigeninitiative sowie 
die Selbststeuerung des Lernens mit dem Bildungs-
niveau, was dazu führt, dass im Bereich der Weiter-
bildung aktive Personen auch nach Abschluss des 
Erwerbslebens noch an Bildungsmaßnahmen partizi-
pieren.29 Bei Beschäftigten in monotonen Tätigkeiten 
dagegen verkümmert die geistige Flexibilität durch 
mangelnde Weiterbildung und Unterforderung des 
eigenen Leistungspotenzials rasch. Im Alterungspro-
zess kommt es daher nicht einmal unbedingt darauf 
an, durch Bildung neue Kenntnisse zu erwerben, son-
dern auch darauf, die vorhandenen nicht verküm-
mern zu lassen.30 Tritt eine solche Verkümmerung 
ein und verändert sich zusätzlich der Arbeitsmarkt, 
so verlieren diese Personen oftmals ihre Beschäfti-
gungsfähigkeit.31 

Es zeigt sich somit die Wichtigkeit des LLLs, um die 
in den frühen Lebensstadien erworbenen Kenntnisse 
und Fähigkeiten – hierzu zählt auch die Fähigkeit 
zum Lernen selbst – in das hohe Alter hinein zu er-
halten. Dies ist insofern von enormer Bedeutung, als 

das Humankapital einer Volkswirtschaft von signi- 
fikantem Einfluss auf das Wirtschaftswachstum ist.32 
Gleichzeitig nimmt auch das Verhältnis von Hu-
man- zu Sachkapital zugunsten des Humankapitals 
immer weiter zu.33 Dementsprechend bezeichnet die 
EU die Humanressourcen als den „größte[n] Schatz 
der EU“34.  Humankapital beeinflusse maßgeblich die 
Schaffung und Weitergabe von Wissen und präge 
somit das Innovationspotenzial der Gesellschaft ent-
scheidend. Daher sind Investitionen in allgemeine 
und berufliche Bildung als zentrale Faktoren nicht 
nur zur Vermeidung des Verlustes an Humankapital 
notwendig, sondern auch zum Ausbau der Wettbe-
werbsfähigkeit und zur Verwirklichung der Lissabon-
Ziele durch Steigerung des Humankapitals.35  

Bei jeder Kritik an dieser Argumentation und der da-
mit verbundenen Fokussierung des LLLs auf die öko-
nomische Perspektive lässt sich schwer widerlegen, 
dass eine bessere Bildung Grundlage für Innovati-
onen, bessere Arbeit und somit bessere Wirtschafts-
leistung darstellt. Von dieser hängen schließlich u.a. 
die Einnahmen des Staates, tragfähige Finanzen des 
öffentlichen Haushaltes und somit auch die Über-
lebensfähigkeit der Sozialen Sicherungssysteme ab. 
Dies wiederum ist im Interesse nicht nur der Unter-
nehmen und des Staates, sondern letztlich auch im 
Interesse jedes einzelnen Bürgers.

Die Bedeutung des LLLs darf dennoch nicht nur auf 
diese ökonomischen Aspekte reduziert werden. So 
spielt das LLL auch für das Individuum selbst eine 
tragende Rolle.36 LLL stellt häufig einen Ausbau der 
Selbständigkeit und Selbstbestimmung dar. Es trägt 
maßgeblich zur Entwicklung und Entfaltung der ei-
genen Persönlichkeit bei. Die Partizipation in Bildung 
bewirkt soziale Teilhabe und ermöglicht das Knüp-
fen von Kontakten und den Austausch mit Gleich-
gesinnten. Gerade Ältere nutzen Weiterbildungsmaß-
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nen solchen Abschluss nachträglich zu erlangen.20 
Im gewissen Grade gilt die gleiche Aussage für einen 
höher qualifizierenden Abschluss. 

Schließt man in den Begriff der Weiterbildung auch 
das Nachholen von verpasster Bildung der ersten 

Phase ein, so erwächst daraus die Forderung, dass 
Weiterbildung zu allen Zeitpunkten im Leben eines 
jeden Menschen für diesen offen und zugänglich 
sein sollte. Nur unter diesen Voraussetzungen ist LLL 
zu verwirklichen.

20	 Diese	Auffassung	teilt	auch	die	aktuelle	Regierung	der	BRD	in	ihrem	Koalitionsvertrag;	vgl.	SPD	(2005),	S.	34;	auch	die	
Europäische	Union	stellt	sich	im	Rahmen	des	GRUNDTVIG	Programmes	dieser	Herausforderung;	vgl.	Rosenstein,	H.-G.	
(2007),	S.	12.

21	 Für	eine	detailliertere	Liste	vgl.	BMBF	(2007a),	S.	5	f.

22	 Vgl.	Krekel	et	al.	(2004),	S.	2.

23	 Vgl.	Kailis/Pilos	(2005),	S.	1.

24	 Hierzu	ausführlich	Statistisches	Bundesamt	(2006a).

25	 Vgl.	hierzu	und	zum	Folgenden	Catell	(1971).

26	 Vgl.	Börsch-Supan	et	al.	(2006).

27	 Zum	Zusammenhang	zwischen	Bevölkerungsalterung	und	Wirtschaftswachstum	auch	Rürup/Klopfleisch	(1999);	Hanus-
hek/Kimko	(2000).

28	 Vgl.	Kruse/Rudinger	(1997),	S.	75.

29	 Vgl.	BMFSFJ	(2005),	S.	127	f.	

30	 Vgl.	BLK	(2004),	S.	29.

31	 Zum	 Zusammenhang	 zwischen	 Teilnahme	 an	 Weiterbildung	 und	 Beschäftigungsfähigkeit	 auch	 Expertenkommission	
(2004),	S.	140.

32	 Vgl.	SVR	(2002),	S.	334;	Barro	(2001);	Carnoy	(1994).

33	 Vgl.	Expertenkommission	(2004),	S.	39.

34	 Vgl.	Rat	der	Europäischen	Union	(2004),	S.	5.

35	 Zu	den	Lissabon-Zielen	ausführlich	EU	(2000).

36	 Vgl.	zum	Folgenden	u.a.	INQA	(2006),	S.	9;	BMFSFJ	(2005),	S.	126	f.	u.	S.	158.	f.;	BLK	(2004),	S.	7	u.	S.	28;	Expertenkommis-
sion	(2004),	S.	32;	Kruse/Schmitt	(2001);	Solmon	(1987);	Beicht	et	al.	(2006),	S.	5;	Reinberg/Hummel	(2005);	Schröder/Gil-
berg	(2005),	S.	81	f.;	Baethge/Baethge-Kinsky	(2004).



37	 Vgl.	Klein	(1996).	

38	 So	fanden	2003	 immerhin	23	%	der	Teilnahmefälle	an	allgemeiner	Weiterbildung	aufgrund	eines	 freiwilligen	oder	eh-
renamtlichen	Engagements	statt;	vgl.	Kuwan	et	al.	(2006),	S.	314.

39	 Vgl.	EU	(2006),	L	327/48	unter	2.	u.	L	327/49	unter	„i“.

40	 OECD	(2005),	S.	16.

41	 Die	Diskussion	zur	Finanzierung	der	Weiterbildung	ist	eine	deutlich	umfangreichere	als	die	zur	Finanzierung	der	unter-
schiedlich	ausgedehnten	ersten	Bildungsphase.	Auch	wenn	nicht	konstatiert	werden	kann,	dass	bei	der	Finanzierung	
der	ersten	Bildungsphase	kein	Diskussionsbedarf	herrscht	–	erwähnt	sei	 in	diesem	Zusammenhang	die	Diskussion	um	
die	Einführung	allgemeiner	Studiengebühren	–	so	wird	an	dieser	Stelle	dennoch	nicht	näher	darauf	eingegangen,	da	
die	Finanzierung	einer	grundlegenden	Erstausbildung	im	Allgemeinen	als	Aufgabe	der	öffentlichen	Hand	angesehen	
wird.
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nahmen daher auch, um gesellschaftliche Kontakte 
zu knüpfen. LLL kann also auch sozialer Isolation im 
Alter vorbeugen. Es dient dem Erhalt und dem Aus-
bau der bestehenden geistigen Fähigkeiten: die Ver-
kümmerung der Lern- und Leistungsdefizite, deren 
Auftreten gerade mit fortschreitendem Alter unter-
stellt wird, ist v.a. als Resultat gleichförmiger Arbeit 
über einen längeren Zeitraum ohne Partizipation in 
LLL zu verstehen. Die gesellschaftliche Entwicklung 
wird gerade auch von Älteren maßgeblich gestaltet 
und geprägt, ihre Partizipation an Politik, Kultur und 
gesellschaftlichem Engagement scheint unverzicht-
bar. Daneben fördert LLL die Beschäftigungsfähig-
keit sowie die persönliche (berufliche) Karriere und 
verringert das Risiko der Arbeitslosigkeit. Gebildete 
Menschen erfreuen sich offenbar häufiger einer gu-
ten Gesundheit und leben länger. Der Zusammen-
hang zwischen dem Bildungsniveau einer Person 
und deren Lebenserwartung scheint evident.37  

Allgemeines, politisches und kulturelles Lernen be-
fähigt Menschen zum Mithalten und Mitgestalten 
einer sich ändernden Gesellschaft und fördert gesell-
schaftliche Teilhabe durch politisches oder ander-
weitiges ehrenamtliches Engagement. Dies stärkt das 
Selbstwertgefühl, die Wertschätzung gesellschaft-
licher Gruppen gegenüber der eigenen Person und 
somit auch das Selbstvertrauen. Es sei an dieser Stelle 
ausdrücklich hervorgehoben, dass all die genannten 
Punkte altersunabhängig sind und somit für Indivi-
duen aller Lebensphasen zutreffen. LLL kann in der 
Gruppe der Älteren eine wichtige Rolle bei dem oft 

schwierigen und mit Problemen verbundenen Wech-
sel aus dem Erwerbsleben in den Ruhestand über-
nehmen. 

Durch die sozio-kulturelle Bedeutung des LLLs zehrt 
auch die Gesellschaft als solche davon.38 Wie erwähnt 
dient (Weiter-)Bildung der gesellschaftlichen Teilhabe 
und somit dem gesellschaftlichen Zusammenhang. 
Dies stärkt die Demokratie. Für das Zusammenwach-
sen Europas dient das LLL bei der Entwicklung eines 
europäischen Bürgersinnes auf Grundlage der Ach-
tung des Anderen, durch den Austausch und das 
Kennenlernen anderer Kulturen und der damit ver-
bundenen Förderung von Toleranz und Respekt.39  
LLL spielt daher auch bei der Integration von Zuwan-
derern eine förderliche Rolle. So lautet das Leitmo-
tiv während der deutschen EU-Ratspräsidentschaft 
2007 im Bildungsbereich „Bildung verbindet“ (engl. 
„EU – Education Unites“). Das LLL kann somit als ein 
Kernelement der Gesellschaft bezeichnet werden. Es 
ist eine Investition in die Zukunft des Staates und sei-
ner Bürger. Die Schaffung einer Kultur des Lernens 
scheint somit richtig und wichtig, welche die Bedeu-
tung von Bildung und die Eigenverantwortung zur 
Identifizierung und Verfolgung von Lernzielen als 
selbstverständlich auffasst. Allerdings ist es Aufgabe 
des Staates und im gewissen Maße auch der Unter-
nehmen, die Voraussetzungen dafür zu schaffen. Die 
Verantwortung ist demnach auf alle drei Beteiligten 
– Staat, Individuum, Unternehmen – zu verteilen 
und kann nicht nur von einem oder zwei der Akteure 
getragen werden.
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Die Komplexität der Finanzierungsverantwortung 
des LLLs, insbesondere in der Weiterbildung, wird 
von der OECD als „legendär“40 bezeichnet.41 Bei der 
Frage, wer für die durch die Teilnahme an einer Wei-
terbildungsmaßnahme entstehenden Kosten im Rah-

men des LLLs aufzukommen hat, wird i.d.R. zunächst 
betrachtet, wer den Nutzen der zu finanzierenden 
Aktivität trägt. Der Nutznießer variiert je nach Art 
der Bildungsmaßnahme erheblich. Zunächst werden 
an dieser Stelle daher die zwei größten Blöcke des 

2.3
FINaNzIErUNGSVEraNTWorTUNG

Weiterbildungswesen betrachtet: die berufliche und 
die allgemeine Weiterbildung.

Bei beruflichen Weiterbildungsmaßnahmen kann zu-
nächst unterstellt werden, dass der Arbeitgeber der 
Nutznießer eines höher qualifizierten Arbeitnehmers 
ist und somit die Kosten der Maßnahme zu tragen 
hat. Hier muss allerdings eine differenziertere Be-
trachtung erfolgen: So ist berufliche Weiterbildung 
auch in der Lage, allgemeines berufliches Humanka-
pital zu erzeugen und beschränkt sich nicht einzig 
auf firmenspezifisches.42 Darüber hinaus ist aufgrund 
der verschiedenen Voraussetzungen nach dem Er-
werbsstatus des Teilnehmers beruflicher Weiterbil-
dung zu unterscheiden: befindet sich dieser in einem 
bestehenden Beschäftigungsverhältnis oder nicht?

Nur wenn ein Arbeitgeber im Rahmen eines Be-
schäftigungsverhältnisses davon ausgeht, dass eine 
berufliche Weiterbildungsmaßnahme firmenspezi-
fisches Wissen erzeugt, wird er bereit sein, die voll-
ständigen Kosten hierfür zu übernehmen; muss er 
davon ausgehen, dass Erlerntes vom Arbeitnehmer 
diesen auch auf dem freien Arbeitsmarkt besser 
qualifiziert und somit eine Chance besteht, dass der 
Arbeitnehmer das erworbene Humankapital nach er-
folgter Bildungsaktivität anderweitig nutzt und ggf. 
das Unternehmen verlässt, wird er die Kosten hierfür 
i.d.R. nicht übernehmen. Dies ist bspw. bei einer zu 
einem höheren Abschluss qualifizierenden Weiter-

bildungsmaßnahme der Fall. Der Arbeitnehmer aller-
dings wird für die von ihm getragenen Kosten dann 
häufig durch den Arbeitgeber in Konsequenz der er-
folgreichen Weiterbildungsmaßnahme mit höherem 
Lohn entschädigt. Berufliche Weiterbildung außer-
halb eines Beschäftigungsverhältnisses wiederum 
kann nur durch die betroffene Person oder die öffent-
liche Hand finanziert werden. Hier wird sich für den 
potenziellen Teilnehmer zunächst die Frage nach der 
persönlichen Möglichkeit zur Finanzierung stellen. 
Dazu ist festzustellen, dass offenbar ein Schwellen-
wert des Haushaltseinkommens besteht, unter dem 
sich Personen keine Weiterbildung leisten.43

Auch im Rahmen der allgemeinen Weiterbildung 
stellt sich die Frage nach der Finanzierungsquelle. 
Zunächst ist davon auszugehen, dass das Individuum 
als Adressat und Nutznießer aufkommen sollte. Al-
lerdings zehrt im gewissen Grade auch der Staat bzw. 
die Gesellschaft von ihren gebildeten Bürgern, vgl. 
Abschnitt 2.2. Daher muss auch hier eine genauere 
Betrachtung erfolgen, unter welchen Umständen ggf. 
der Staat zumindest teilweise für die Finanzierung 
zur Verfügung stehen sollte.

Somit kann festgestellt werden, dass aufgrund der 
Nutzenverteilung von Weiterbildungsmaßnahmen 
auf Staat, Individuum und Unternehmen auch alle 
an der Finanzierung zu beteiligen sind.44 

42	 Vgl.	Rürup/Kohlmeier	(2007),	S.	38.

43	 Vgl.	Expertenkommission	(2004),	S.	20	u.	S.	116.

44	 Vgl.	zur	Finanzierungsfrage	ausführlich	Rürup/Kohlmeier	(2007)	und	Dohmen	et	al.	(2007).



45	 Vgl.	Abschnitt	2.2.	

46	 Bei	der	Frage	zur	Teilnahme	an	LLL	erfolgt	eine	Konzentration	der	Betrachtung	auf	die	Partizipation	an	Weiterbildung,	
da	eine	Teilnahme	hier	eigenverantwortlich	erfolgt,	während	eine	freiwillige	Teilnahme	an	der	unterschiedlich	ausge-
prägten	ersten	Ausbildungsphase	i.d.R.	nicht	unterstellt	werden	kann;	die	Teilnahme	am	LLL	ist	in	dieser	Phase	obliga-
torisch.

47	 Vgl.	Expertenkommission	(2004),	S.	18.	

48	 Zur	Frage	der	Definition,	was	in	vorliegender	Abbildung	zu	den	Bildungsausgaben	zu	zählen	ist,	vgl.	Statistisches	Bun-
desamt	(2006b).
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3. 
EmpIRIscHE bEFUNdE UNd ANALysE

Im folgenden Abschnitt erfolgt eine empirische Be-
trachtung des LLLs. Dies erscheint vor allem, aber 
nicht ausschließlich unter dem Aspekt notwendig, 
dass das Humankapital einer Volkswirtschaft ne-
ben der demografischen Struktur ihrer Gesellschaft 
maßgeblich von Qualität und Quantität der Erstaus-
bildung, Weiterbildung sowie bildungspolitischer 
Maßnahmen abhängig ist.45 Zunächst wird gezeigt, 
wie sich die öffentlichen Ausgaben auf dem Gebiet 
des LLLs in den vergangenen Jahren in Deutsch-
land entwickelt haben. Anschließend erfolgt eine 
Analyse zur Partizipation am LLL nach der ersten 
Bildungsphase: wer nimmt an Weiterbildungsmaß-
nahmen teil, und nach welchen Merkmalen lassen 
sich Teilnehmende und Nicht-Teilnehmende un-
terscheiden?46 Es wird darauf eingegangen, ob und 
wie sich Bildungsferne charakterisieren bzw. klassi-
fizieren lassen. Bei der Betrachtung der (Nicht-)Teil-

nehmer wird wiederum vorrangig auf den Bereich 
Bildung Erwachsener eingegangen; insbesondere 
liegt das Augenmerk auch auf der Gruppe derer, 
die sich in einem gehobenen Alter mit Aussicht auf 
den Rückzug aus dem Erwerbsleben befinden so-
wie derer, die sich bereits im Ruhestand befinden. 
Diese Konzentration auf Ältere erfolgt maßgeblich 
aufgrund der prognostizierten demografischen 
Entwicklung in Deutschland, welche die Teilhabe 
der Älteren an Bildungsmaßnahmen zur Wahrung 
der Innovationsfähigkeit und des Humankapitals 
erfordert, da aus einer ungleichen Verteilung der 
Teilnahme und Teilhabe am LLL unausgeschöpfte 
Wachstumspotenziale resultieren.47 Schließlich sol-
len anhand der darzustellenden Ergebnisse Erklä-
rungsansätze unter Beachtung der bis dato vorhan-
denen Studien zur Teilnahme und Nicht-Teilnahme 
gefunden werden.

Die Ausgaben für Bildung sind als Zukunftsinvesti-
tion eines Landes zu verstehen. Neben der Finan-
zierung von Bildungseinrichtungen, Lehrenden, etc. 
müssen sie vor allem auch durch gezielte Förderung 
Einzelner dazu dienen, soziale Ungleichheiten zu 
beseitigen, um gleiche Chancen zur Teilnahme am 
Bildungsmarkt zu schaffen. Ohne einen solchen 
chancengerechten Zugang scheint ein umfassendes 

Konzept des LLLs von Anfang an zum Scheitern ver-
urteilt.

Es folgt eine Übersicht über die Bildungsausgaben 
Deutschlands. Die folgende Abbildung zeigt den zeit-
lichen Verlauf der (nominalen) öffentlichen Bildungs-
ausgaben sowie den Anteil der Bildungsausgaben 
gemessen am BIP des jeweiligen Jahres48:

3.1
zU DEN bILDUNGSaUSGabEN IN DEUTSChLaND



49	 Zwar	 liegen	 für	2004	bereits	Daten	vor,	allerdings	sind	diese	aufgrund	methodischer	Änderungen	mit	den	hier	ange-
gebenen	 Daten	 nicht	 direkt	 vergleichbar.	 Nach	 dieser	 neuen	Abgrenzung	 der	Ausgaben	 beläuft	 sich	 das	 öffentliche	
Bildungsbudget	 für	2004	demnach	auf	 110,7	Mrd.	Euro,	was	einem	BIP	Anteil	von	5,0	%	entspricht;	vgl.	hierzu	und	zur	
methodischen	Erläuterung	Statistisches	Bundesamt	(2007),	S.	2	ff.

50	 Quelle:	 Statistisches	 Bundesamt;	 nach	 der	 neuen	 Abgrenzung	 der	 öffentlichen	 Ausgaben	 (vgl.	 vorherige	 Fußnote)	
beläuft	sich	der	Anteil	an	den	Staatsausgaben	in	2004	auf	11,1	%.	Zu	beachten	ist	weiterhin,	dass	die	Staatsquote	über	
diesen	Zeitraum	nur	sehr	leicht	anstieg.

51	 Vgl.	Europäischer	Rat	(2000),	S.	9.

52	 Für	die	Definition	der	öffentlichen	Bildungsausgaben	der	OECD	vgl.	ausführlich	OECD	(2006),	S.	194	ff.	

53	 Zum	internationalen	Vergleich	der	Bildungsausgaben	auch	ausführlich	Expertenkommission	(2004),	S.	42	ff.

54	 Vgl.	Beicht	et	al.	(2006),	S.	60	f.	

55	 Für	eine	Übersicht	der	gängigen	Studien	vgl.	Beicht	et	al.	(2006),	S.	25	ff.	

56	 Zum	Problem	der	Nichtvergleichbarkeit	von	Weiterbildungsstudien	Bellmann	(2003);	vgl.	auch	Kuwan	et	al.	(2006),	S.	190.	

57	 Vgl.	Schröder/Gilberg,	S.	22	ff.
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Es zeigt sich, dass über den betrachteten Zeitraum die 
Ausgaben in absoluten Zahlen zwar steigen, in Rela- 
tion zum BIP bleiben sie allerdings weitgehend konstant. 
Interessant erscheint in diesem Zusammenhang auch 
die Frage nach dem Anteil der öffentlichen Bildungs-
ausgaben an den Staatsausgaben. Auch dieser blieb 
in der Vergangenheit relativ konstant: so betrug er im 
Jahr 2001 10,1 %, in 2002 10,3 % und in 2003 10,2 %.50 
Diese Aussage überrascht angesichts der Tatsache, dass 
auf europäischer Ebene bereits im Jahr 2000 in Lissabon 

eine neue Bildungsoffensive gestartet wurde, unter der 
u.a. die Humankapitalinvestitionen pro Kopf von Jahr zu 
Jahr substantiell gesteigert werden sollten51 und auch in 
Deutschland selbst die Bedeutung des LLLs in den ver-
gangenen Jahren eher zu- als abnahm. 

Auch im internationalen Vergleich schneidet Deutsch-
land gegenüber anderen OECD-Ländern im Bereich 
der Bildungsausgaben vergleichsweise unterdurch-
schnittlich ab. Dies verdeutlicht folgende Grafik, eine 
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abbildung	2: Anteil der öffentlichen Bildungsausgaben der OECD Staaten am BIP in 200352 
Quelle: OECD (2006).

abbildung	1: Öffentliche Bildungsausgaben und Anteil der öffentlichen Bildungsausgaben am BIP in Deutschland49 
Quelle: Statistisches Bundesamt.

Übersicht der Bildungsausgaben im Jahr 2003 gemes-
sen als Anteil am jeweiligen BIP der OECD Staaten:53

Zu den Ausgaben der Individuen kann nur auf Beicht 
et al. (2006) verwiesen werden, demzufolge im Jahr 
2002 die Individuen selbst 13,8 Mrd. Euro (sowie 3,6 
Mrd. Stunden) in berufliche Weiterbildung investiert 
haben.54

 
Die Bildungsausgaben alleine lassen jedoch keine 
Aussagen über die Qualität eines Bildungssystems zu; 
dazu ist u.a. ebenfalls zu untersuchen, ob die Mittel 
effizient und effektiv eingesetzt werden. Allerdings 

sei betont, dass auch ein effizienter und effektiver 
Mitteleinsatz nur bedingt die hohen internationalen 
Unterschiede der öffentlichen Ausgaben relativieren 
kann.

Die Wichtigkeit der öffentlichen Ausgaben für Bildung 
resultiert aus der Tatsache, dass ohne eine entspre-
chende finanzielle Ausstattung kein dem Anspruch 
des LLLs gerechtes Bildungssystem implementiert wer-
den kann. Die Stagnation der Bildungsausgaben sowie 
die schlechte internationale Position zeigen, dass hier 
in Deutschland offensichtlich Verbesserungspotenzial 
bzw. Nachholbedarf vorhanden ist.

Bei der empirischen Betrachtung zur Teilnahme und 
Nicht-Teilnahme an Weiterbildung im Rahmen des 
LLLs fällt zunächst das breite Spektrum an Unter-
suchungen zu diesem Thema auf.55 Ist die Anzahl 
der Studien schon groß, so kommen sie oft auch zu 
deutlich verschiedenen Ergebnissen. Dies resultiert 
z.T. aus den unterschiedlichen Auffassungen, wel-
che Lernformen im Rahmen der Untersuchung be-
rücksichtigt werden sollten: nur formales, formales 
und non-formales oder im weitesten Ansatz zusätz-
lich das informelle Lernen. Gerade bei Einbezug des 
informellen Lernens stellt sich die Frage, wie eine 
Partizipation in diesem Bereich erfasst werden kann. 
Hier bleibt nur, durch stichprobenartige Personen-
befragung eine Hochrechnung auf die gesamte 
Bevölkerung durchzuführen. Alleine aufgrund ver-
schiedener Fragebögen zeigen sich dann deutlich 
variierende Ergebnisse.56 Darüber hinaus ist zu defi-
nieren, was unter einer absolvierten Maßnahme im 
Bereich Weiterbildung verstanden wird: beinhaltet 
dies den Besuch einer Fachmesse, das Studium von 
Fachliteratur, oder findet eine engere Eingrenzung 
statt.

Ebenso ist festzustellen, dass das vorhandene Daten-
material generell sehr auf berufliche Weiterbildung 
ausgerichtet ist; Daten zur allgemeinen Weiterbil-
dung sind eher die Ausnahme. Dies ist mit dem ver-

stärkten ökonomischen Interesse an beruflicher Wei-
terbildung, vor allem auch aufgrund des öffentlichen 
Interesses an der Messung der erfolgreichen Wieder-
eingliederung in den Arbeitsmarkt im Rahmen der 
Förderungsmaßnahmen nach SGB III zu erklären. 
Diese Fokussierung scheint auch ein Grund dafür, 
dass die meisten Studien bei der Betrachtung der 
Teilnehmer nur solche bis zum Alter von 65 Jahren 
berücksichtigen; empirische Untersuchungen zum 
Bildungsverhalten, die auch auf die Nacherwerbszeit 
eingehen, sind äußerst rar.57  

Unter den vorhandenen empirischen Untersu-
chungen wird an dieser Stelle auf die des Berichts-
systems Weiterbildung von Kuwan et al. (2006) zu-
rückgegriffen. Diese zeichnet sich vor allem durch 
ihre sehr weit gefasste Definition einer (Weiter-)Bil-
dungsmaßnahme aus; sie differenziert nach forma-
ler beruflicher Weiterbildung, formaler allgemeiner 
Weiterbildung, informeller beruflicher Weiterbil-
dung sowie Selbstlernen. Darüber hinaus wird nach 
verschiedenen sozio-demografischen Merkmalen der 
Teilnehmenden unterschieden, so dass sie zumindest 
als die detaillierteste Studie zur deutschen Weiterbil-
dung bezeichnet werden kann. Da sie allerdings nur 
ein Alter bis 64 Jahre berücksichtigt, wird noch auf 
die empirische Studie von Schröder/Gilberg (2005) 
zurückgegriffen, die sich speziell auf Ältere in der 
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dungsmaßnahme teil, aber nur 26 % der Nicht-
Erwerbstätigen. Dies ist insbesondere auf die be-
rufliche Weiterbildung zurückzuführen. Nahmen 
hier in 2003 34 % der Erwerbstätigen teil, so trifft 
dies nur auf 8 % der Nicht-Erwerbstätigen zu. Bei 

der allgemeinen Weiterbildung liegt die Quote der 
Erwerbstätigen im Vergleich zu der der Nicht-Er-
werbstätigen ebenso höher, die Differenz beträgt 
hier allerdings nur 8 % (28 % vs. 20 %).

Der prozentuale Wert drückt hierbei den Anteil der 
Weiterbildungsteilnehmenden an den Untersuchten 
aus, also der Bevölkerungsgruppe der 19- bis 64-
Jährigen. Es zeigt sich, dass erfreulicherweise die 
Beteiligung an allen Formen der Weiterbildung seit 
1979 deutlich gestiegen ist. Seit dem Höhepunkt 
im Jahr 1997 ist jedoch ein Sinken zu beobachten. 
Betrug die Teilnahmequote 1997 insgesamt 48 %, 
so sank dieser Wert bis 2000 auf 43 %, und zuletzt 
noch einmal um 2 % auf 41 %. Wie aus der Grafik 

ersichtlich wird, ist der Rückgang sowohl auf die be-
rufliche Weiterbildung (zuletzt 26 %) als auch auf 
die allgemeine Weiterbildung (zuletzt ebenso 26 %) 
zurückzuführen.

Es folgt eine Betrachtung der Teilnahme an Weiter-
bildung nach Erwerbsstatus. Wie aus Abbildung 4 
hervorgeht, variiert die Partizipation an Weiterbil-
dung deutlich mit dem Erwerbsstatus. So nahmen 
2003 48 % der Erwerbstätigen an einer Weiterbil-

58	 Vgl.	Kuwan	et	al.	(2006),	S.	IV.

59	 Das	Berichtssystem	Weiterbildung	unterscheidet	zwischen	 formalisierter	Weiterbildung	und	 informellem	Lernen,	wel-
che	jeweils	nach	sozio-demografischen	Merkmalen	weiter	analysiert	werden.	Hier	wird	auf	die	Ergebnisse	der	forma-
lisierten	Weiterbildungsaktivitäten	 eingegangen.	 Hierzu	 ist	 festzuhalten,	 dass	 sich	 bei	 Betrachtung	 der	Teilnahme	 an	
informellem	 Lernen	 zwar	 die	 absoluten	Werte	 zur	Teilnahme	 erhöhen;	 die	 sozio-demografische	Analyse	 liefert	 aller-
dings	für	die	Eigenschaften	der	Teilnehmenden	bzw.	der	Nicht-Teilnehmenden	die	gleichen	Ergebnisse	nach	Qualifika-
tionsstatus	etc.	wie	bei	der	Betrachtung	der	formalisierten	Weiterbildung;	vgl.	Kuwan	et	al.	(2006),	S.	188	ff.	

60	 Vgl.	Kuwan	et	al.	(2006),	S.	18;	diese	formalisierte	Weiterbildung	ist	auch	bei	den	folgenden	Betrachtungen	Datengrund-
lage.	 	

61	 Auf	eine	Darstellung	der	unterschiedlichen	Ergebnisse	für	Ost	und	West,	wie	sie	bei	Kuwan	et	al.	(2006)	stattfindet,	wird	
im	Rahmen	dieser	Studie	verzichtet.	Zum	einen	ist	festzustellen,	dass	sich	die	Werte	bis	auf	wenige	Ausnahmen	immer	
weiter	 annähern;	 zum	 anderen	 ist	 an	 dieser	 Stelle	 weniger	 eine	 regionale	 Betrachtung	 von	 Interesse.	Auch	 auf	 eine	
geschlechtsspezifische	Unterscheidung	wird	im	Folgenden	verzichtet.
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Weiterbildung konzentriert und Teilnehmer bis zu 
einem Alter von 74 Jahren berücksichtigt.

Bei einer Betrachtung der Partizipation zeigt sich, 
dass im Jahr 2003 mit einer Quote von 68 % immer-
hin eine Mehrzahl der Deutschen im Alter von 19-64 
Jahren an einer (oder mehrerer) der genannten vier 
Formen der Weiterbildung teilnahm;58 allerdings be-
deutet dies im Umkehrschluss auch, dass sich 32 % 

an keinerlei Maßnahmen der Weiterbildung beteili-
gten. Eine Übersicht der Partizipation an formalisier-
ter Weiterbildung im zeitlichen Verlauf basierend auf 
den Daten des Berichtssystems Weiterbildung liefert 
Abbildung 3.59 

Unter formalisierter Weiterbildung wird hier Weiter-
bildung in Form von Lehrgängen, Kursen und Vorträ-
gen verstanden.60

abbildung	3: Teilnahmequote an (formalisierter) Weiterbildung insgesamt, beruflicher Weiterbildung und allgemei-
ner Weiterbildung 61

Quelle: Eigene Darstellung basierend auf Kuwan et al. (2006).
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abbildung	4: Teilnahmequote an Weiterbildung insgesamt, beruflicher Weiterbildung und allgemeiner Weiterbil-
dung nach Erwerbsstatus

Quelle: Eigene Darstellung basierend auf Kuwan et al. (2006).

Interessant erscheint auch die Frage der Weiterbil-
dungsteilnahme in Abhängigkeit vom Bildungsstand. 
Das Berichtssystem Weiterbildung differenziert hier 
nach niedrigem und mittlerem Schulabschluss so-
wie dem Abitur. Der niedrige Abschluss umfasst da-

bei keinen Schulabschluss oder einen Volks- oder 
Hauptschulabschluss; der mittlere Abschluss die 
mittlere Reife. Die Partizipationsrate in Abhängig-
keit von der Schulbildung ist wie folgt:

abbildung	5: Teilnahmequote an Weiterbildung insgesamt, beruflicher Weiterbildung und allgemeiner Weiterbil-
dung nach Schulabschluss

Quelle: Eigene Darstellung basierend auf Kuwan et al. (2006).
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64	 Darüber	 hinaus	 ist	 die	 allgemeine	Weiterbildungsteilnahme	 nach	Alter	 eine	 der	Ausnahmen,	 bei	 der	 sich	 der	 Unter-
schied	zwischen	Ost	und	West	nicht	verringert,	sondern	verschärft	hat;	vgl.	Kuwan	et	al.	(2006),	S.	95.	

65	 Vgl.	Beicht	et	al.	(2006),	S.	34

66	 Die	unterschiedliche	absolute	Höhe	der	Werte	 ist	auf	verschiedene	Abgrenzungen	des	Begriffs	berufliche	Weiterbil-
dung	 zurückzuführen;	 diese	 unterschiedlichen	 Abgrenzungen,	 vor	 allem	 in	 Bezug	 auf	 das	 informelle	 Lernen,	 stellen	
gerade	 bei	 Geringqualifizierten	 ein	 Problem	 dar,	 die	 informelles	 Lernen	 in	 Form	 von	 „on-the-job“	 und	 „learning	 by	
doing“	für	sich	als	wichtigste	Form	des	Lernens	bezeichnen;	vgl.	Schröder	et	al.	(2004),	S.	102	u.	S.	105.
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Wie aus Abbildung 5 entnommen werden kann, be-
steht offenbar eine positive Korrelation zwischen 
dem Bildungsstand und der Teilnahme an Weiterbil-
dung. Dies kann sowohl für die berufliche als auch 
für die allgemeine Weiterbildung festgestellt werden, 
wobei in der beruflichen Weiterbildung der Abstand 
zwischen einerseits niedrigem und andererseits mitt-
lerem oder hohem Schulabschluss besonders deut-
lich hervortritt. So betrug bspw. 2003 die Teilnah-
mequote derer mit Abitur 38 %, mit mittlerer Reife 
32 % und mit niedrigem Abschluss nur 16 %. Auch 
bei der allgemeinen Weiterbildung sind die Abstände 
2003 groß, sie betragen zwischen Abitur und mittle-
rer Schulbildung 9 %, zwischen Abitur und niedriger 
Schulbildung sogar 20 %. Bestätigt wird diese Abhän-

gigkeit vom Qualifikationsniveau auch beim Blick 
auf die berufliche Stellung: So bilden un- oder an-
gelernte Arbeiter sowie ausführende Angestellte bei 
den Teilnahmequoten an Weiterbildung in 2003 mit 
22 % bzw. 38 % das Schlusslicht, wobei der Abstand 
zu leitenden Angestellten über 30 % bzw. über 20 % 
beträgt; diese Aussage trifft auch auf die berufliche 
Weiterbildung zu.62 Auch war bei dieser Gruppe der 
Rückgang der Teilnahmequote vom Jahr 2000 zum 
Jahr 2003 am größten.

Schließlich folgt noch eine Betrachtung zur Teil-
nahme an Weiterbildung in Abhängigkeit von ver-
schiedenen Altersgruppen. Hierbei zeigt sich fol-
gendes Bild:

abbildung	6: Teilnahmequote an Weiterbildung insgesamt, beruflicher Weiterbildung und allgemeiner Weiterbil-
dung nach Alter

Quelle: Eigene Darstellung basierend auf Kuwan et al. (2006).

Liegen die Teilnahmequoten an der Weiterbildung 
insgesamt zuletzt – also 2003 – in den beiden jün-
geren Gruppen bei jeweils 46 %, so liegt die der 
Älteren nur bei 31 %.63 Eine genauere Betrachtung 
zeigt, dass dies zum Großteil aus der Teilnahme im 
Bereich der beruflichen Weiterbildung zu erklären 
ist, in der die Älteren mit einer Quote von 17 % 
deutlich hinter den jüngeren Gruppen mit 29 % 
bzw. 31 % liegen. Hier ist allerdings zu beachten, 
dass sich die Quoten immer auf die jeweilige Ge-
samtbevölkerung der Altersklasse beziehen. Durch 

die Politik der Frühverrentung sind viele Personen 
in der Gruppe der 50- bis 64-Jährigen bereits aus 
dem Erwerbsleben ausgeschieden; die berufliche 
Weiterbildung findet jedoch vornehmlich im Rah-
men eines Beschäftigungsverhältnisses statt. Aber 
auch in der allgemeinen Weiterbildung ist die 
Gruppe der Älteren mit einer Teilnahmequote von 
20 % deutlich niedriger vertreten als die Gruppen 
der Jüngeren mit 29 % bzw. 27 %.64

Um den Mangel der Aussagefähigkeit in der be-

62	 Vgl.	Kuwan	et	al.	(2006),	S.	82	f.

63	 Zu	der	Aussage,	dass	Ältere	deutlich	weniger	an	Weiterbildungsmaßnahmen	teilnehmen,	kommt	auch	die	Statistik	der	
Europäischen	Union.	So	wird	die	Teilnahme	an	allen	Aktivitäten	des	formalen,	non-formalen	sowie	informellen	Lernens	
nach	Eurostat	wie	folgt	beziffert:	25-34	Jahre	50	%;	35-44	Jahre	45	%;	45	bis	54	Jahre	41	%;	55-64	Jahre	32	%;	Quelle:	Eu-
rostat;	Stand:	2003.

ruflichen Weiterbildung aufgrund des bereits er-
folgten Ausscheidens Älterer aus dem Erwerbsle-
ben zu beseitigen, erfolgt noch eine Betrachtung 
der Teilnahmequoten an beruflicher Weiterbildung 
in Bezug auf die Erwerbspersonen. Da die Ergeb-

nisse des Berichtsystems Weiterbildung von an-
deren Studien z.T. nicht bestätigt werden, werden 
an dieser Stelle vergleichsweise auch die Resultate 
von Beicht et al. (2006) aufgenommen.65

Kuwan et al. (2006)
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abbildung	7: Teilnahmequote von Erwerbspersonen an beruflicher Weiterbildung nach Alter
Quelle: Eigene Darstellung basierend auf Kuwan et al. (2006) und Beicht et al. (2006).

Wie ersichtlich, ist lt. Kuwan et al. (2006) auch bei 
Bezug auf die Erwerbspersonen die Beteiligung an 
Weiterbildung mit dem Alter rückläufig, während 
sie nach Beicht et al. (2006) eher stagniert.66  

Um auch die Älteren über 64 Jahre zu berücksich-
tigen, werden die Ergebnisse zur Partizipation Äl-
terer in außerberuflicher Weiterbildung von Schrö-
der/Gilbert (2005) dargestellt:

außerberufliche Weiterbildung
29%

17% 16% 14% 9%

50-54 55-59 60-64 65-69 70-74

abbildung	8: Teilnahmequote an außerberuflicher Weiterbildung nach Altersklassen 67

Quelle: Eigene Darstellung basierend auf Schröder/Gilberg (2005).
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Hier zeigt sich, dass die Teilnahmequote der 50- bis 
54-Jährigen vergleichsweise hoch liegt, während 
sie im Alter von 55-69 Jahren auf geringerem, aber 
ungefähr gleichem Niveau verharrt, um im Alter 
von 70-74 Jahren noch einmal abzufallen.

67	 Zwar	 liefern	 Schröder/Gilberg	 (2005)	 auch	Teilnahmequoten	 an	 beruflicher	Weiterbildung	 und	Weiterbildung	 insge-
samt.	Zum	einen	wird	dabei	allerdings	bei	der	beruflichen	Weiterbildung	auch	der	Anteil	an	der	Gesamtbevölkerung,	
nicht	an	den	Erwerbstätigen	betrachtet,	zum	anderen	nimmt,	wie	Schröder/Gilberg	selbst	beschreiben,	die	Bedeutung	
beruflicher	Weiterbildung	ab	einem	Alter	von	64	Jahren	drastisch	ab,	so	dass	sich	 ihre	Studie	 im	weiteren	Verlauf	nur	
auf	die	außerberufliche	Weiterbildung	bezieht.	Aus	diesen	Gründen	wird	an	dieser	Stelle	auch	nur	diese	betrachtet.

68	 Andererseits	wird	die	niedrige	deutsche	Weiterbildungsquote	auch	mit	der	guten	Erstausbildung	gegenüber	Nachbar-
staaten	 wie	 Frankreich	 oder	 Großbritannien	 begründet;	 dort	 bestehe	 aufgrund	 schlechterer	 Erstausbildung	 höherer	
Bedarf	 an	 beruflicher	 Weiterbildung;	 allerdings	 hinkt	 diese	 Argumentation	 beim	 Vergleich	 mit	 den	 skandinavischen	
Ländern	 –	 Dänemark,	 Finnland,	 Norwegen,	 Schweden	 –,	 die	 selbst	 über	 hervorragende	 berufliche	 Erstausbildungen	
verfügen;	vgl.	BMFSFJ	(2005),	S.	143	f.

69	 Zur	Definition	von	Geringqualifizierten	wird	auf	die	OECD	verwiesen;	diese	versteht	darunter	Personen,	denen	eine	generelle	
Ausbildung	in	Form	eines	Schulabschlusses	oder	eine	berufliche	Ausbildung	oder	beides	fehlt;	vgl.	OECD	(2005),	S.	7.

70	 Auf	Betrachtung	des	Zusammenhangs	nach	Geschlecht	und	anderen	Merkmalen	wird	hier	aufgrund	des	Umfangs	verzichtet.

Abschließend soll die Weiterbildungsbeteiligung in 
Deutschland im internationalen Umfeld verglichen 
werden. Die folgende Abbildung zeigt die Teilnah-
mequoten an formalem, non-formalem und infor-
mellem Lernen in den 25 EU-Staaten:

3.3
ErkLärUNGSaNSäTzE Für DIE TEILNahmE UND 
NIChT-TEILNahmE

71	 Vgl.	Brüning/Kuwan	(2002),	S.	145.	

72	 Vgl.	Kuwan	et	al.	(2006),	S.	269.

73	 Vgl.	auch	Beicht	et	al.	(2006),	S.	8.

74	 Zur	Kritik	Büchel/Pannenberg	(2004),	S.	78	f.

75	 So	wird	bspw.	der	Faktor	„Risiko“	nicht	berücksichtigt;	Schneider	(2004),	S.	63.

76	 Vgl.	Schneider	(2004),	S.	65;	auch	Beicht	et	al.	(2006),	S.	131.

77	 Vgl.	Beicht	et	al.	(2006),	S.	133	f.

78	 Vgl.	Beicht	et	al.	(2006),	S.	168;	Beicht	et	al.	(2004),	S.	8.

79	 Vgl.	Büchel/Pannenberg	(2004),	S.	108	ff.

80	 Vgl.	hierzu	und	zum	Folgenden	Kuwan	et	al.	(2006),	S.	363	u	S.	368.

81	 Bemerkenswert	 ist,	 dass	 jeder	Achte	 der	Auffassung	 war,	 dass	 er	 ohne	 die	Weiterbildung	 den	Arbeitsplatz	 verloren	 hätte.	
Diese	Aussagen	wurden	jedoch	nach	erfolgter	Teilnahme	evaluiert;	die	Frage	nach	dem	antizipierten	Nutzen,	vor	allem	der	
Nicht-Teilnehmer,	bleibt	damit	ungeklärt.

82	 Vgl.	ebenda,	S.	94	ff.

83	 Nach	Schröder	et	al.	(2004)	sehen	immerhin	40	%	der	Nicht-Teilnehmenden	an	beruflicher	Weiterbildung	einen	positiven	Net-
tonutzen;	vgl.	ebenda,	S.	94.

84	 Vgl.	ebenda,	S.	152.
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abbildung	9: Teilnahmequote an formalem, non-formalem und informellem Lernen in der EU-25
Quelle: Eigene Darstellung nach Eurostat; Stand: 2003.

Deutschland liegt nach dieser Einteilung genau im 
EU-25 Durchschnitt. Betrachtet man die Länder, 
die über diesem Durchschnitt liegen, so ist festzu-
halten, dass in Deutschland offenbar noch Nach-
hol- bzw. Aufholbedarf besteht.68 

Zusammenfassend kann zu der Untersuchung zur 
Teilnahme und Nicht-Teilnahme gesagt werden, 
dass sich die Bildungsfernen u.a. durch die Fak-
toren Erwerbslosigkeit, geringe Qualifikation69 so-
wie durch steigendes Alter klassifizieren lassen.70 

Im vorangegangenen Teil wurde die Teilnahme an 
Weiterbildungsmaßnahmen beschrieben. Es wurde 
deutlich, dass gerade auch im Vergleich mit an-
deren europäischen Staaten in Deutschland eine 

Steigerung der Teilnahme wünschenswert und er-
forderlich erscheint. Bevor allerdings Maßnahmen 
zu einer Erhöhung der Partizipation am LLL defi-
niert werden können, müssen zunächst die Grün-

de und Ursachen für Teilnahme und Nicht-Teil-
nahme identifiziert werden. Bei der empirischen 
Betrachtung erfolgte daher eine Klassifizierung der 
(Nicht)Teilnehmenden nach sozio-demografischen 
Merkmalen. Dieser deskriptive Ansatz kann aller-
dings nicht erklären, warum sich Bildungsferne 
nicht an Weiterbildung beteiligen. Auf solche An-
sätze wird nachfolgend eingegangen. Dabei scheint 
es richtig und wichtig sowohl zu evaluieren, wa-
rum einerseits die Nicht-Teilnehmenden nicht teil-
nehmen, andererseits aber auch, warum die Teil-
nehmenden teilnehmen.

Zunächst wird auf die Einstellung zur Weiterbil-
dung eingegangen. Sowohl Teilnehmende als auch 
Nicht-Teilnehmende stehen Weiterbildung über-
wiegend positiv gegenüber.71 Generell hat die Wei-
terbildung bundesweit ein sehr positives Image; 
so stimmten 94 % der 19- bis 64-Jährigen zu, dass 
jeder ständig bereit sein sollte, sich fortzubilden; 
92 % sehen es als Notwendigkeit zum beruflichen 
Erfolg an. Das positive Image zur Weiterbildung 
bestätigt auch das Berichtssystem Weiterbildung; 
allerdings wird dort auch geringer Einfluss auf die 
Beteiligung an Weiterbildung bestätigt.72 

Nach der Humankapitaltheorie von Becker (1964) 
entscheidet sich eine Person zur Teilnahme, wenn 
der daraus resultierende Nutzen größer als die ent-
stehenden Kosten ist.73 Trotz der Kritik an diesem 
Ansatz,74 der schon für die berufliche Weiterbil-
dung zu wenige Einflussfaktoren betrachtet75 und 
für die allgemeine Weiterbildung als Erklärung 
quasi ausscheidet,76 erscheint die Frage nach dem 
antizipierten Nutzen, gerade auch der Nicht-Teil-
nehmenden, berechtigt. Auch wenn er keine Teil-
nahme begründen kann, so scheint ein erwarteter 
Nutzen dennoch als notwendige Voraussetzung.77

Der Nutzen von beruflicher Weiterbildung wird 
generell als hoch angesehen.78 So sagen 70-90 % 
der Teilnehmer, dass sich eine Weiterbildungsmaß-
nahme für sie gelohnt habe, wobei weiche Faktoren 
wie bessere Fähigkeit zur Erledigung der Arbeit do-
minieren.79 Dies bestätigt auch das Berichtssystem 
Weiterbildung, laut dem fast neun von zehn Be-
fragten eine positive Bilanz der Teilnahme ziehen.80  
Auch wird bestätigt, dass harte Faktoren wie be-
ruflicher Aufstieg und höheres Gehalt deutlich sel-
tener genannt werden.81 Interessant wirkt in diesem 
Zusammenhang die Untersuchung von Schröder et 
al. (2004):82 demnach schätzen Nicht-Teilnehmer 
den Nutzen beruflicher Weiterbildung zwar höher 
ein als den Aufwand dafür; allerdings sehen 20 % - 
30 % für sich selbst weder die Notwendigkeit einer 
Teilnahme noch die Nützlichkeit, um die eigene be-
rufliche Situation zu verbessern oder zu sichern.83  
Vor allem bei Personen in einfachen, ausführenden 
Tätigkeiten scheinen Zweifel zu bestehen, dass sich 
ihre Position in ihrem Beruf durch die Teilnahme 
an Weiterbildung verbessern lässt. Diese Arten von 
Tätigkeiten korrelieren im hohen Maße mit einem 
niedrigen Bildungsstand bzw. geringer Qualifikati-
on; solche Personengruppen wiederum zeigen eine 
hohe Abstinenz in der beruflichen Weiterbildung. 
Somit scheint, dass der Nutzen einer beruflichen 
Weiterbildungsmaßnahme zwar generell aner-
kannt wird; wenn sich dieser allerdings nicht auf 
die persönliche Situation übertragen lässt, ist dies 
offenbar einer der Gründe für Nicht-Teilnahme. 
Auch Schneider (2004) stellt heraus, dass eine als 
nicht wertvoll erachtete Konsequenz aus der Wei-
terbildung ein wichtiger Grund für berufliche Wei-
terbildungsabstinenz ist.84 

Werden weiterhin die mit einer Weiterbildungs-
maßnahme verfolgten Ziele trotz einer Teilnahme 
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Konsequenz eine Betrachtung der Teilnahmebereit-
schaft, denn Handlungsfähigkeit alleine impliziert 
nicht automatisch Motivation bzw. Handlungsbe- 
reitschaft.90 Auch die Handlungsbereitschaft scheint 
durchaus hoch zu sein;91 allerdings resultiert da-
raus nicht unbedingt eine Handlungskonsequenz. 
Dies bestätigt die Theorie, dass Menschen das, was 
sie als erreichbar und nützlich erachten, dennoch 
oftmals nicht ausführen, und somit die Weiterbil-
dungsabstinenz Bildungsferner.92 Diese Irrationali-
tät – auch als Erwartungs-Wert-Theorie-Paradoxon 
bezeichnet93 – stellt einen wichtigen Kritikpunkt 
der Kosten-Nutzen-Theorie dar. Ist der Zusammen-
hang zwischen der Motivation und der Teilnahme 
also ggf. gar nicht so stark ausgeprägt,94 so kann 
dies auch als Erklärung für festgestellte Ähnlich-
keiten zwischen Teilnehmern und Nicht-Teilneh-
mern dienen.95 

Da wie beschrieben die Handlungsergebnisse trotz 
der Ähnlichkeiten der Individuen differieren, erfolgt 
eine Betrachtung möglicher persönlicher Restrikti-
onen. Hierbei wird zunächst der Frage nachgegan-
gen, ob sich möglicherweise negative Erfahrungen 
mit Bildungsmaßnahmen in der Vergangenheit auf 
die Teilnahme bzw. Nicht-Teilnahme auswirken. 
Tatsächlich identifizieren Brüning/Kuwan (2006) 
Ängste vor Weiterbildung;96 Schröder et al. (2004) 
fasst darunter Versagensangst als maßgebliche per-
sönliche Restriktion.97    

Gerade bei Geringqualifizierten ist die Befürch-
tung, im Lernprozess zu scheitern, besonders 
ausgeprägt;98 dies bestätigen auch ihre Einschät-
zungen zur Bewältigung des Lernprozesses.99 Da-
neben scheint eine gewisse Angst des Versagens 

nicht erreicht, so kann dies zu Frustration und in 
Konsequenz zu Weiterbildungsabstinenz führen.85  
Dieser Aspekt spielt vor allem bei Weiterbildungs-
maßnahmen nach SGB III für Arbeitslose zur Wie-
deraufnahme einer Beschäftigung eine wichtige 
Rolle (also auch häufig für Geringqualifizierte); 
allerdings ist hier auch die Nutzenerwartung der 
Individuen zugunsten einer besseren Chance 
auf einen Arbeitsplatz mit 37 % nicht sonderlich 
groß.86

 
Aufgrund des Mangels an Studien zum Thema 
sind Ergebnisse zur subjektiven Einschätzung des 
Nutzens allgemeiner Weiterbildung rar. Allerdings 
kann zumindest für die Mehrheit der Teilneh-
menden konstatiert werden, dass sie den Nutzen 
ebenso positiv einschätzen: So äußerten immerhin 
78 %, dass ihnen eine besuchte Maßnahme sehr 
viel bzw. eher viel nutzte.87 Allerdings ist festzu-
stellen, dass der antizipierte Nutzen offenbar mit 
dem Alter abnimmt. Treffen nur 3 % der Personen 
zwischen 19-34 Jahren die Aussage, Weiterbildung 
(beruflicher und allgemeiner Art) lohne sich in ih-
rem Alter nicht mehr, so liegt der Wert in der Grup-
pe der 50- bis 64-Jährigen bei immerhin 46 %.88  
Allerdings ist unter den Teilnehmenden an außer-
beruflicher Weiterbildung im Alter von 50-74 Jah-
ren nach der Umfrage von Schröder/Gilberg (2005) 
der Erhalt der eigenen geistigen Fähigkeiten maß-
geblicher Motivationsfaktor.89   

Nachdem die Einstellungen zur Weiterbildung als 
überwiegend positiv aufgeführt wurden, der antizi-
pierte Nutzen der Teilnehmenden sehr groß ist und 
auch von Nicht-Teilnehmenden noch mit über 50 % 
als positiv bezeichnet wird, erfolgt in logischer 

vor einer Gruppe im Rahmen einer Maßnahme 
vorzuliegen.100 Ein Unbehagen vor Weiterbildung 
verdeutlicht auch die Aussage von 20 % der Nicht-
Teilnehmenden bei der Befragung von Beicht et al. 
(2006), dass sie an beruflicher Weiterbildung nur 
unter Zwang teilnähmen.101 Auch hier zeigen sich 
offenbar die Auswirkungen ungleicher schulischer 
Ausbildungen auf den weiteren Lebensweg: Diese 
Vermutung von Schröder et al. (2004)102 wird von 
Bolder et al. (1994)103 mit deutlichem Abstand vor 
dem Fehlen einer formalen Berufsausbildung als 
einflussreichster Faktor für eine Prognose der Wei-
terbildungsabstinenz genannt. Schneider (2004) 
weist darauf hin, dass in mehreren Studien bil-
dungsbezogene Faktoren ausschlaggebend für be-
rufliche Weiterbildung sind.104 Laut OECD (2001, 
2000) besteht offenbar auch ein Zusammenhang 
zwischen dem Weiterbildungsverhalten und den 
Rechen- und Lesefähigkeiten einer Nation. Bestä-
tigt wird dies z.T. auch durch Arbeitslose, die darauf 
verweisen, dass ihnen zur Teilnahme an Weiterbil-
dung die nötige Basis schulischer und beruflicher 
Bildung fehle.105  

Auch bei der Betrachtung Älterer verweisen ver-
schiedene Studien darauf, dass eine Partizipation 
an Bildungsangeboten ein Spiegelbild der Bildungs-
gewohnheiten früherer Bildungsphasen darstellt.106 
Nach Kohli/Künemund (2000) ist für die Teilnah-
me Älterer an allgemeiner Weiterbildung das for-
male Bildungsniveau stärkster Prädiktor;107 zu 
einem vergleichbaren Ergebnis für die berufliche 
Weiterbildung kommen Schröder et al. (2004).108 

Der Bildungshintergrund ist bei Älteren demnach 
ein deutlich stärkerer Einflussfaktor für Teilnah-
me bzw. Nicht-Teilnahme an Weiterbildung als der 
Faktor „Alter“ selbst. Auch in der außerberuflichen 
Weiterbildung bestätigen Schröder/Gilberg (2005) 
die Schulbildung bzw. das allgemeine Bildungsni-
veau bis ins hohe Alter unabhängig der Kohorte 
als signifikanten Einflussfaktor der Teilnahme und 
Nicht-Teilnahme.109 

Interessant ist in diesem Zusammenhang die Er-
kenntnis der Expertenkommission (2004), dass 
mangelnde Anregung aus dem Arbeitsumfeld eine 
Ursache der Nicht- oder Nie-Teilnahme an beruf-
licher Weiterbildung darstellt.110 Auch der Fünfte 
Altenbericht verweist darauf, dass 33 % der 19- bis 
64-Jährigen angeben, für Weiterbildung Anstöße 
von außen zu benötigen.111 Bei Geringqualifizierten 
liegt der Wert sogar wesentlich über diesem Durch-
schnitt.112 Anstöße durch Kollegen und Vorgesetzte 
bezeichnen auch Brüning/Kuwan (2002) als einen 
Schlüsselfaktor zur Teilnahme.113 Bestätigt wird 
diese Hypothese durch das Berichtssystem Wei-
terbildung, laut dessen die Mehrzahl (75 %) der 
beruflichen Weiterbildungsmaßnahmen auf die 
Initiative des Arbeitgebers zurückzuführen sind.114  
Findet eine berufliche Weiterbildung auf Anstoß 
statt, so wird sie offenbar in den seltensten Fällen 
abgelehnt.115 Eine außerbetriebliche Weiterbildung 
geht dagegen meist von den Teilnehmenden selbst 
aus.116 Interessant ist, dass auch Teilnehmer, die auf 
Anstoß oder Drängen in Weiterbildung partizipie-
ren, rückblickend positive Erfahrungen schildern; 

85	 Vgl.	Brüning/Kuwan	(2002),	S.	152,	S.	172	f.	

86	 Vgl.	Beicht	et	al.	(2006),	S.	158	f.

87	 Vgl.	Kuwan	et	al.	(2006),	S.	376.

88	 Vgl.	Kuwan	et	al.	(2006),	S.	265;	zu	ähnlichen	Ergebnissen	für	die	berufliche	Weiterbildung	kommen	Beicht	et	al.	(2006),	S.	154.

89	 Vgl.	ebenda,	S.	116.

90	 Vgl.	auch	INQA	(2006),	S.	59.;	nach	Schröder/Gilberg	(2005)	gaben	auch	über	50	%	der	in	ihrer	Studie	befragten	50-	bis	74-Jäh-
rigen	an,	schon	einmal	eine	beabsichtigte	außerberufliche	Weiterbildungsmaßnahme	nicht	umgesetzt	zu	haben;	vgl.	ebenda,	
S.	120	f.

91	 Vgl.	Schneider	(2004),	S.	24.

92	 Vgl.	Kuhl	(1998),	S.	63.

93	 Vgl.	Schneider	(2004),	S.	109.

94	 Vgl.	Schneider	(2004),	S.	37.

95	 Zur	Ähnlichkeit	zwischen	Teilnehmenden	und	Nicht-Teilnehmenden	Schneider	(2004),	S.	37.

96	 Vgl.	ebenda,	S.	149.

97	 Vgl.	ebenda,	S.	102	f.;	Zur	Angst	vor	„Fremdem“	in	Form	von	gerade	formellem	Lernen	auch	Bolder/Henrich	(2000).

98	 Vgl.	BMBFSJ	(2005),	S.	139.

99	 So	fragen	sich	dies	47	%	der	Personen	mit	niedriger	Schulbildung;	ohne	Ausbildung	56	%;	Nichterwerbstätige	43	%;	vgl.	Kuwan	
et	al.	(2006),	S.	266	f.

100	 Vgl.	Brüning/Kuwan	(2002),	S.	168	ff.	

101	 Vgl.	ebenda,	S.	44.

102	 Vgl.	ebenda,	S.	61.

103	 Vgl.	ebenda,	S.	86	ff.

104	 Vgl.	ebenda,	S.	137.

105	 Vgl.	Brüning/Kuwan	(2002),	S.	143.

106	 Vgl.	bspw.	Sommer	et	al.	(2001).

107	 Vgl.	ebenda,	S.	103;	ein	Erklärungsfaktor	für	die	beobachtbare	Zunahme	der	Teilnahmequoten	Älterer	bei	der	allgemeinen	
Weiterbildung	 könnte	 somit	 auch	 das	 zunehmend	 wachsende	 Bildungsniveau	 Älterer	 sein:	 ist	 die	 Anzahl	 der	 heutigen	
Älteren,	 die	 über	 einen	Volksschulabschluss	 verfügen,	 im	Vergleich	 zu	 den	 Jüngeren	 signifikant	 höher,	 so	 nimmt	 dieses	
Verhältnis	aufgrund	der	Bildungsanstrengungen	der	60er	Jahre	in	der	Bundesrepublik	stetig	ab;	vgl.	dazu	auch	Experten-
kommission,	S.	102.

108	 Vgl.	ebenda,	S.	35	ff.

109	 Vgl.	ebenda,	S.	130	u.	S.	134.

110	 Vgl.	ebenda,	S.	150.

111	 Vgl.	BMFSFJ	(2005),	S.	140.

112	 Personen	ohne	Ausbildung:	49	%;	mit	niedriger	Schulbildung:	41	%;	Nicht-Teilnehmer	generell:	42	%;	vgl.	Kuwan	et	al.	(2006),	S.	266.

113	 Vgl.	ebenda,	S.	154.

114	 Vgl.	Kuwan	et	al.	(2006),	S.	339.

115	 Vgl.	Kuwan	et	al.	(2006),	S.	239	u.	Brüning/Kuwan	(2002),	S.	170	f.

116	 Vgl.	Kuwan	et	al.	(2006),	S.	339.



Bei den Untersuchungen zur Teilnahme und Nicht-
Teilnahme an Weiterbildung wurde zunächst deut-
lich, dass die Einstellungen gegenüber Weiterbildung 
durchweg positiv sind; auch ein fehlender Nutzen 
zeigte sich zur Erklärung einer Weiterbildungsab-
stinenz nur bedingt geeignet. Da durchaus Hand-
lungsbereitschaft bei Nicht-Teilnehmenden erkannt 
wurde, daraus aber oftmals keine Handlungskon-
sequenz erfolgt, wurden persönliche Restriktionen 
betrachtet, die gerade bei Geringqualifizierten, Ar-
beitslosen und Älteren einer Partizipation im Wege 
stehen könnten. Hierbei wurde deutlich, dass Ar-
beitslosigkeit und Alter offenbar selbst nur indirekt 
Indikatoren einer Weiterbildungsabstinenz sind; es 
scheint vielmehr, dass sich Bildungsgewohnheiten 
früherer Jahre wie ein roter Faden durchs Leben 
ziehen. Geringe Qualifikation bzw. schlechte Erfah-
rungen in der ersten Bildungsphase könnten sich so 
durch das ganze Erwerbsleben hindurch bis ins Alter 
in Weiterbildungsabstinenz ausdrücken. Ein solches 
Profil beschreibt indes genau den „harten Kern“ der 
Schul- und Bildungsabbrecher, den die Expertenkom-
mission definiert.124 Die Theorie, dass ein schulisches 
Bildungsdefizit als Indikator für Teilnahmslosigkeit 
in der Weiterbildung dient und Weiterbildungsabsti-
nenz begründet, bleibt allerdings näher zu untersu-
chen.125 

Teilweise wird Kritik an sozio-demografischen 
Klassifizierungen der Individuen in der Weiterbil-
dung geübt: So bemängeln Brüning/Kuwan (2002), 
dass eine Einteilung nach Geschlecht Frauen (ge-
nauso wie Männer) auf ihren genderspezifischen 
Aspekt reduziert und so ihrer Lebenswirklichkeit 
nicht gerecht würde.126 Dies ist auch übertragbar 
auf Ältere, Arbeitslose, Migranten, etc.; eine sol-
che Einteilung erfolgt nach vom Subjekt oftmals 
nicht steuerbaren Aspekten und nicht nach seinen 
persönlichen (geistigen) Fähigkeiten, die gerade 
im Bereich Bildung an erster Stelle stehen sollten. 
Auch Schröder/Gilberg (2005) analysieren in ih-
rer Studie zur Teilnahme Älterer an Weiterbildung 

ausschließlich nach Alter, Geschlecht, (ehemaliger) 
beruflicher Stellung, gesellschaftlichem Engage-
ment und anderen Merkmalen.127 Diese können 
eine Teilnahme und Nicht-Teilnahme später zwar 
eventuell voraussagen, begründen können sie  
diese aber nicht. Auch bleibt damit offen, wie bspw. 
die Anbieter von Weiterbildung ihr zukünftiges 
Angebot zu gestalten haben, um Bildungsferne als 
Teilnehmer zu gewinnen.

Dem Individuum muss stärker bewusst werden, dass 
es im Gegensatz zur ersten Bildungsphase seine Par-
tizipation am LLL in den darauffolgenden Phasen ei-
geninitiiert und selbstständig zu gestalten hat. Dies 
resultiert schon aus der Tatsache, dass der Erwach-
sene im Gegensatz zum Nicht-Erwachsenen mündig 
und für sich selbst verantwortlich ist; eine fortgehen-
de Instrumentalisierung des Lernens nach der ersten 
Bildungsphase ist somit abzulehnen. In Deutschland 
ist eine solche Eigenverantwortung bereits zum Groß-
teil Realität, wird die Weiterbildung auf Anweisung 
eines Arbeitgebers ausgeblendet. Durch die Einfüh-
rung von Bildungsgutscheinen, welche die Bundes- 
agentur für Arbeit (BA) nach Ermessen vergibt, wur-
de sie für Arbeitslose sogar noch ausgebaut; dem In-
dividuum wurde zugesprochen, die für seinen eige-
nen Bedarf am besten geeignete Bildungseinrichtung 
selbst zu bestimmen. Es sei allerdings ausdrücklich 
betont, dass eine Eigenverantwortung des Individu-
ums nicht mit einer Verlagerung bzw. Abschiebung 
der Verantwortung des Staates auf seine Bürger ver-
wechselt werden darf. Insbesondere Bildungsferne 
sind mit vorhandenen Angeboten und einem leider 
nach wie vor intransparenten Weiterbildungsmarkt 
oftmals überfordert. Wird daher eigenverantwort-
liches Handeln gefordert, so kann dies nicht ohne 
entsprechende Leitung und Beratung erfolgen. Bleibt 
eine solche aus, stellen sich Probleme ein, die am Bei-
spiel der Bildungsgutscheine deutlich werden: Die ge-
ringe Einlösungsquote dieser ist ein Indiz dafür, dass 
die betroffenen Inhaber mit der Auswahl eines Ange-
botes bzw. mit dem Prozess an sich offenbar überfor-

4. 
pOLITIscHE KONsEqUENzEN

23politische konsequenzen

124	 Vgl.	Expertenkommission	(2004),	S.	124.

125	 Vgl.	auch	Brüning/Kuwan	(2002),	S.	19;	Schneider	(2004),	S.	27	u.	S.	155.

126	 Vgl.	ebenda,	S.	35.;	kritisch	auch	Schröder	et	al.	(2004),	S.	15	ff.

127	 Vgl.	ebenda,	S.	126	ff.
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allerdings verfallen sie offenbar oftmals wieder in 
Passivität.117 Dennoch scheinen die genannten An-
stöße von Personen, auch das entgegengebrachte 
Vertrauen, eine Weiterbildungsmaßnahme absol-
vieren zu können, als ein wirksames Mittel, um die 
beschriebene Lethargie – gerade bei Geringqualifi-
zierten – zu beseitigen.

Weiterhin werden als für eine Teilnahme hinder-
liche Faktoren oft die Kosten einer Maßnahme,118 

die Transparenz des Bildungssystems,119 eine man-
gelhafte Ausrichtung des Angebotes und der Bera-

tung der Anbieter an die Adressaten120 und vor allem 
für Geringqualifizierte ungünstige Lernformen121 
sowie damit verbundene Zertifizierungs-Probleme 
genannt. Bei der beruflichen Weiterbildung wer-
den darüber hinaus die berufliche Freistellung 
zum Zwecke einer Weiterbildungsmaßnahme122 
und die Unternehmensgröße als Einflussfaktor auf-
geführt.123 Auf diese zusätzlichen Einflüsse wird in 
dieser Studie – bis auf den genannten Punkt der 
Kosten im Rahmen der Finanzierungsverantwor-
tung – aber aufgrund des Umfanges nicht näher 
eingegangen werden.

117	 Vgl.	Brüning/Kuwan	(2002),	S.	173	f.	 	

118	 Vgl.	Expertenkommission	(2004),	S.	153	ff.

119	 Zur	mangelnden	Transparenz	vgl.	bspw.	Kuwan	et	al.	(2006),	S.	247	ff.;	Brüning/Kuwan	(2002),	S.	174	ff.

120	 Zur	unzureichenden	Berücksichtigung	des	Adressaten	bspw.	Schneider	(2004),	S.	7	u.	S.	150;	Brüning/Kuwan	(2002),	S.	185	f.

121	 Vgl.	Kuwan	et	al.	(2006),	S.	188,	S.	287	ff.	u.	S.	379	ff.;	BMBF	(2007a),	S.	12;	BMFSFJ	(2005),	S.	138;	Brüning/Kuwan	(2002),	S.	
179	ff.

122	 Vgl.	Kuwan	et	al.	(2006),	S.	380	ff.

123	 Vgl.	zum	Zusammenhang	Größe	des	Unternehmens	und	Weiterbildung	Expertenkommission	(2004),	S.	68	 ff.	u.	Kuwan	
et	al.	(2006),	S.	339.



Nicht-Teilnahme an Weiterbildung im seltensten 
Fall bewusst initiiert ist.132

 
Gerade im fortgeschrittenen Alter und zur Teilnah-
me an Maßnahmen der allgemeinen Weiterbildung 
– insbesondere nach Beendigung der Erwerbsphase 
– sollten solche aktivierenden Anstöße verstärkt aus 
dem privaten Umfeld erfolgen. Weiterhin stehen auch 
die Unternehmen in der Verantwortung: Für erwerbs-
tätige Erwachsene scheinen derartige Anstöße im be-
trieblichen Umfeld durch Vorgesetze und Kollegen, 
ggf. auch durch Betriebsräte oder bspw. Vertrauens-
leute der Gewerkschaften, am effizientesten. Dies er-
folgt derzeit v.a. für ältere und geringqualifizierte Ar-
beitnehmer nicht im ausreichenden Maße. Auch für 
Unternehmen muss klar werden, wie wichtig die Par-
tizipation ihrer Mitarbeiter am LLL zur Aufrechterhal-
tung des Innovationspotenzials ist. Diese längerfristige 
Planung im Sinne einer Investition kommt zugunsten 
eines kurzfristigen, auf Profit ausgerichteten Denkens 
oftmals zu kurz. Wird erst bei einer zukünftig spür-
baren Abnahme der jungen Erwerbsbevölkerung ver-
stärkt auf die Älteren gebaut, so könnten deren gei-
stigen Fähigkeiten bis dahin bereits z.T. verkümmert 
sein. Es hat also ggf. eine Neuausrichtung der Unter-
nehmensstrategie bei der Weiterbildung der Mitarbei-
ter zu erfolgen. Hierfür liegen schon erfolgreiche Mo-
delle vor.133 Dabei ist auch zu überlegen, wie kleinere 
Unternehmen, die Geringqualifizierte und Ältere be-
schäftigen, ihre Mitarbeiter stärker in Weiterbildung 
involvieren können. Eine Antwort hierauf bietet bspw. 
das Sonderprogramm „WeGeBAU“ der BA, welches auf 
die Förderung von Weiterbildungsmaßnahmen für 
geringqualifizierte und ältere Arbeitnehmer in KMU 
abzielt. Diesem kann jedoch vorgehalten werden, dass 
die Finanzierung durch die BA dem Affektationsprin-
zip widerspricht, die Mittel der BA also zweckentfrem-
det ausgegeben werden. Darüber hinaus entbindet es 
im gewissen Grad die Unternehmen von ihrer (finan-
ziellen) Weiterbildungsverantwortung.

Vor allem bei den Geringqualifizierten verzichten 
Arbeitgeber gerne auf Weiterbildungsmaßnahmen, 
da sie für die Erfüllung der Tätigkeit häufig als nicht 
erforderlich angesehen werden. Auch hier muss ein 
solches Denken zugunsten eines längerfristigen wei-
chen, das auf Erhalt der geistigen Flexibilität und 
somit vor allem auch der Beschäftigungsfähigkeit 

ausgerichtet ist. Dies würde auch zu einer Selbst-
wertsteigerung der betroffenen Personen beitragen, 
die heute oft – ähnlich den Älteren – keinerlei Not-
wendigkeit für die Partizipation in LLL empfinden, da 
sie sich in ihrer beruflichen Position fest verankert 
sehen und Weiterbildung sich ihrer Ansicht nach be-
ruflich nicht lohnt. Eine erhöhte Verantwortung der 
Unternehmen im Bereich Weiterbildung könnte sich 
indes in Tarifverträgen niederschlagen. Da diese al-
lerdings nicht alle Arbeitnehmer erreichen und da-
rüber hinaus die Bindungswirkung von Tarifverträ-
gen generell abnimmt, ist diese Alternative nicht als 
Königsweg aufzufassen, sondern kann vielmehr nur 
ein Element im Rahmen weiterer Maßnahmen dar-
stellen. Überlegenswert wäre bspw., für Beschäftigte 
eine Art Lebenskonto für Weiterbildung zu erschaf-
fen, das bei Bedarf abgerufen werden kann.

Auch die Älteren finden im Bereich des LLLs trotz 
diverser Anstrengungen bis heute nicht die nötige 
Aufmerksamkeit. Dies wird bspw. an der Mittelver-
teilung des neuen EU-Programmes für Lebenslanges 
Lernen deutlich, welches am 01.01.2007 in Kraft trat: 
So fallen 4 % des finanziellen Gesamtvolumens von 
ca. 7 Mrd. Euro für das Programm GRUNDTVIG ab, 
welches Fördermittel für die nicht-berufliche Weiter-
bildung Älterer zur Verfügung stellt. Aber auch an 
der geringeren Teilnahmequote älterer Erwerbstäti-
ger an beruflicher Weiterbildung im Gegensatz zu 
den jüngeren Kollegen schlägt sich dies nieder. Die 
Unternehmen müssen hier aufgrund der beschrie-
benen Entwicklungen ihre Strategie ändern und Äl-
tere häufiger partizipieren lassen. Die Einbindung 
Älterer in den Prozess des LLLs, insbesondere auch 
der allgemeinen Weiterbildung, wird sich in Zukunft 
aufgrund der geschilderten Konsequenzen der de-
mografischen Entwicklung ändern bzw. zu ändern 
haben. Sollte sich daneben der Zusammenhang zwi-
schen schulischer Bildung und Partizipation an Bil-
dungsmaßnahmen bestätigen, so ist alleine aufgrund 
des besseren Bildungsniveaus zukünftiger Älterer 
mit einem Anstieg der Nachfrage nach Angeboten 
des LLLs zu rechnen. Da gleichzeitig die Anzahl Äl-
terer steigt und sie sich besserer Gesundheit erfreu-
en werden, ist hier auch ohne eine Einwirkung der 
politischen Akteure ein deutlicher Anstieg sowohl 
der absoluten Anzahl der Teilnehmer als auch der 
Partizipationsraten zu erwarten.134 Auf diese müssen 
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dert sind.128 Das Angebot an Beratung im Bereich der 
Weiterbildung ist in Konsequenz auszubauen.

Wird von einer wünschenswerten Kultur des LLLs 
gesprochen, so muss berücksichtigt werden, dass die 
Wertebildung ein langfristiger und sozial geprägter 
Prozess ist. Somit muss ihr zu ihrer Entwicklung 
auch ein realistischer und angemessener Zeitrahmen 
zugestanden werden. Eine Bewusstseinsschaffung 
für die Eigenverantwortung im Bereich des LLLs hat 
bereits während der ersten Bildungsphase zu erfol-
gen, da dieses Bewusstsein selbst Resultat eines Lern-
prozesses ist. Auch sollte ein solch frühes Stadium 
genutzt werden, um die Bedeutung des Weiterbil-
dens zur Aufrechterhaltung der geistigen Fähig-
keiten und LLL somit als Investition in die Zukunft 
der eigenen Persönlichkeit zu vermitteln.129 Mit der 
Verdeutlichung, dass eine Person von einem höheren 
Bildungsniveau durch höhere Löhne und geringeres 
Arbeitsplatzrisiko profitiert, ist auch der vom Einzel-
nen zu erbringende Finanzierungsanteil zu begrün-
den. Bestätigen sich die Annahmen, dass sich ein 
geringes Bildungsniveau und schlechte Erfahrungen 
im Bereich Bildung wie ein roter Faden durchs Le-
ben ziehen und Weiterbildungsabstinenz signifikant 
beeinflussen, so kommt der ersten Bildungsphase 
gar die Schlüsselrolle in der Implementierung einer 
Kultur des Lernens zu: zur Beseitigung zukünftiger 
Probleme erscheint ein Ansatz in dieser Phase viel 
effektiver als eine „end-of-the-pipe-policy“, die erst 
bei der Weiterbildung ansetzt. Die Fortsetzung der 
europäischen Projekte COMENIUS, LEONARDO DA 
VINCI und ERASMUS im neuen EU-Programm für 
Lebenslanges Lernen ist daher begrüßenswert. Aller-
dings erscheinen weitere Anstrengungen gerade für 
frühere Lebensphasen notwendig. So sollte im Ele-
mentarbereich ein Vorschuljahr obligatorisch sein, da 
eine frühe Integration in das Bildungssystem gerade 
für Kinder, welche durch ihren sozialen Hintergrund 
benachteiligt sind – niedriges Bildungsniveau und 
geringes Einkommen der Eltern, nicht-landessprach-
liches Umfeld –, wirkungsvoll erscheint, um bereits 
erkennbare Defizite zu identifizieren und ggf. zu kor-
rigieren. Die beschriebenen Kindergruppen partizi-
pieren im Elementarbereich im Vergleich zu solchen 
mit besseren Voraussetzungen allerdings seltener. Da 
die sozialen Erträge der eingesetzten Mittel hier be-
sonders hoch erscheinen, sollte dazu auch die der-
zeitige Regelung eines kostenpflichtigen Besuches 

zugunsten eines öffentlichen finanzierten Besuches 
beseitigt werden, um Zutrittsbarrieren für diejenigen 
zu beseitigen, die einer Förderung in dieser Phase am 
meisten bedürfen. 

Eine Erhöhung der Teilnahmequoten der heutigen 
jüngeren Erwachsenen und Erwachsenen erscheint 
wünschenswert und notwendig. Ihnen ist die Wich-
tigkeit der Partizipation im LLL zum Erhalt ihrer 
geistigen Fähigkeiten und somit auch ihrer Beschäf-
tigungsfähigkeit stärker zu verdeutlichen, auch auf-
grund des Einflusses auf ihre Kinder. Aus den Ant-
worten zum Nutzen einer Weiterbildungsmaßnahme 
wurde ersichtlich, dass die Individuen eine solche 
kaum als Zukunftsinvestition auffassen. Ist diese 
Sichtweise bei Nicht-Teilnehmenden nicht gerade zu 
erwarten, so überrascht doch, dass sie auch bei Teil-
nehmenden kaum eine Rolle zu spielen scheint. Ent-
gegen der Meinung von Brüning/Kuwan (2002)130 ist 
eine Auffassung zur Partizipation am LLL in Form ei-
ner Investition als langfristige Sicherung von Erwerb 
und Qualifikation offensichtlich noch nicht vorhan-
den.131 Wie beschrieben wurde, hängt die Teilnahme 
an Weiterbildung gerade auch im Alter vom gene-
rellen Bildungsniveau der Person ab. Sollen die Äl-
teren von morgen verstärkt an Bildungsmaßnahmen 
teilnehmen, so ist der Grundstein dafür auch bei den 
jüngeren Erwachsenen von heute zu legen.

Wie eine Erhöhung der Teilnahmequoten Erwach-
sener am LLL erreicht werden kann, bleibt bis heu-
te viel diskutiert. Es zeigt sich jedoch aufgrund der 
Ausführungen in Kapitel 3, dass eine reine Popu-
larisierung des Lernens zu kurz fassen würde. So-
wohl eine positive Einstellung gegenüber Weiterbil-
dung als auch die Einsicht in die Notwendigkeit zur 
Teilnahme an Weiterbildungsmaßnahmen sind bei 
Erwachsenen offensichtlich bereits vorhanden. Es 
wurde deutlich, dass Individuen z.T. trotz Erfüllung 
dieser Voraussetzungen nicht an Weiterbildung par-
tizipieren. Allerdings wurde auch ersichtlich, dass 
Weiterbildungsabstinenzler durch diverse Maßnah-
men, bspw. Beratung und finanzielle Förderung, zu 
einer Partizipation zu bewegen sind. Als effektivstes 
Mittel stellten sich dabei der Anstoß zur Teilnah-
me von Personen aus dem näheren Umfeld und 
ein entgegengebrachtes Vertrauen, die Maßnahme 
absolvieren zu können, dar. Dies bestätigt auch 
die Unterstellung von Schneider (2004), dass eine 

128	 Vgl.	auch	BiBB	(2006).

129	 Dazu	auch	ausführlich	Schober/Spiel	(2004),	S.	205	ff.;	Stadelmann	(2004),	S.	169	ff.;	Svecnik	(2004),	S.	189	ff.

130	 Vgl.	ebenda,	S.	7.

131	 So	auch	Schröder	et	al.	(2004),	S.	114.

132	 Vgl.	ebenda	(2004),	S.	37.

133	 Vgl.	bspw.	INQA	(2006),	S.	155	ff.

134	 Schröder/Gilberg	(2005)	prognostizieren	alleine	aufgrund	der	wachsenden	Zahl	der	50-	bis	74-Jährigen	im	Jahr	2015	800.000	
zusätzliche	Teilnehmer	an	außerberuflicher	Weiterbildung.	Unter	Berücksichtigung	steigender	Schulbildungs-	bzw.	allgemei-
nen	Bildungsniveaus	wächst	unter	den	Annahmen	von	Schröder/Gilberg	(2005)	diese	Zahl	gar	auf	2,6	Mio.	bzw.	3,7	Mio.;	vgl.	
ebenda,	S.	147	ff.
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138	 Wurden	im	Jahr	2000	noch	über	500.000	Eintritte	in	Weiterbildungsmaßnahmen	der	BA	registriert,	so	waren	es	2003	noch	
246.000;	2004:	185.000;	2005:	132.000;	Quelle:	Statistisches	Bundesamt.

139	 Vgl.	hierzu	und	zum	Folgenden	BMBF	(2007b).

sowohl die Anbieter entsprechender Maßnahmen als 
auch der Staat vorbereitet sein.

Viel diskutiert wird auch die Finanzierungsfrage des 
LLLs, speziell der Bildung Erwachsener. Wie unter 2.3 
festgestellt wurde, sind aufgrund der Verteilung des 
Nutzens der Weiterbildung im Rahmen des LLLs In-
dividuum, Staat und Unternehmen in der Verantwor-
tung. Es bleibt jedoch zu klären, wer in welcher Situa-
tion welchen Anteil zu tragen hat. Nachfolgend wird 
daher auf einige typische Situationen eingegangen; 
eine generelle Aussage hierzu erscheint allerdings 
wie bereits in Abschnitt 2.3 angedeutet unmöglich.

Relativ einfach gestaltet sich die Beantwortung der 
Finanzierungsfrage, wenn es sich um die Aneignung 
firmenspezifischen Wissens im Rahmen der beruf-
lichen Weiterbildung handelt, d.h. die Früchte der 
Maßnahme können vom Arbeitnehmer nicht außer-
halb des Beschäftigungsverhältnisses genutzt wer-
den. Die Kosten der Maßnahme sind in diesem Falle 
vom Unternehmen zu tragen.

Komplexer stellt sich die Verteilung der Finanzie-
rungsanteile dar, wenn allgemeines berufliches 
Wissen angeeignet wird, also solches, dass das In-
dividuum unabhängig vom Arbeitgeber für seine 
berufliche Qualifikation verwerten kann. Innerhalb 
eines bestehenden Beschäftigungsverhältnisses 
sollten diese Kosten vom Individuum selbst ge-
tragen werden; wie erwähnt, wird es längerfristig 
i.d.R. für die anfallenden Aufwendungen durch 
höhere Lohnzahlung entweder durch den gleichen 
oder einen neuen Arbeitgeber entschädigt. Sollte 
dies wie bspw. im Falle einer Umschulung, also ei-
ner Qualifizierung für einen weiteren bzw. neuen 
Bildungsabschluss auf gleichem Niveau, nicht er-
folgen, so trägt das Individuum dennoch den Groß-
teil des (immateriellen) Nutzens durch eine seinen 
Anforderungen stärker entsprechende Beschäfti-
gungsmöglichkeit und ein ggf. geringeres Risiko 
der Arbeitslosigkeit. Aber auch im Rahmen eines 
Beschäftigungsverhältnisses kann es vorkommen, 
dass eine Person nicht über die notwendigen fi-
nanziellen Mittel zur Absolvierung einer Weiter-
bildungsmaßnahme verfügt, vor allem dann, wenn 
die Weiterbildungsmaßnahme mit Verdienstausfall 
bspw. mittels einer zu reduzierenden Arbeitszeit 

verbunden ist. In diesem Fall sollte der Staat trotz 
der Finanzierungs-Verantwortung des Individuums 
aufgrund des in 2.2 geschilderten Nutzens, von 
dem auch die Gesellschaft zehrt, zumindest unter-
stützend tätig werden. Dies kann am besten durch 
ein Instrumentenbündel verwirklicht werden. Ein 
solches sollte eine Weiterbildungsprämie für Fi-
nanzschwache i.H.v. maximal 154 Euro zur Kofi-
nanzierung von Weiterbildungsmaßnahmen eben-
so umfassen wie die Möglichkeit zur Entnahme von 
im Rahmen des VermBG angesparten Vermögens135 

zu Weiterbildungszwecken. Darüber hinaus sollte 
ein Weiterbildungsdarlehen mit beschränkter Risi-
koüberprüfung gewährt werden.136 

Schwierig gestaltet sich die Situation ebenso im Falle 
einer wünschenswerten Weiterbildungsmaßnahme 
der allgemeinen beruflichen Bildung, bei der das Indi-
viduum außerhalb eines Beschäftigungsverhältnisses 
nicht über die nötigen finanziellen Mittel verfügt, 
um eine solche zu absolvieren, also vornehmlich bei 
Arbeitslosen. Hier erfolgt i.d.R. eine Förderung der 
Teilnahme an Weiterbildungsmaßnahmen nach dem 
SGB III durch die BA; dies entspricht somit einer Fi-
nanzierung über die Arbeitslosenversicherung durch 
Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Kritisch ist jedoch die 
im Rahmen der Umsetzung der Gesetze für moderne 
Dienstleistungen am Arbeitsmarkt implementierte 
geschäftspolitische Vorgabe eines quantitativen Nut-
zen- und Erfolgsmaßstabes für eine Weiterbildungs-
förderung: So ist die zur Förderung erforderliche, im 
Ermessen der BA liegende Verbleibsquote sechs Mo-
nate nach Abschluss der Maßnahme von 70 % (d.h. 
mindestens 70 % der Arbeitnehmer sind zu diesem 
Zeitpunkt aus der Arbeitslosigkeit ausgeschieden) als 
sehr restriktiv zu bezeichnen. Aber auch wenn die 
OECD eine solche Reduktion auf ökonomische Ge-
sichtspunkte kritisiert, da sie wesentliche Aspekte des 
LLLs ausblende,137 ist die Tatsache, dass sich eine För-
derung von Weiterbildung durch die BA an arbeits-
marktrelevanten Indikatoren messen lassen muss, 
durchaus gerechtfertigt. Gleichzeitig ist zu beachten, 
dass bei der Arbeitslosenversicherung als Sozialversi-
cherung das Affektationsprinzip gilt, welches einem 
großzügigen Ausbau der Förderungsmaßnahmen 
entgegensteht. Aus diesen Gründen wird gleichzeitig 
ein genereller Rechtsanspruch Arbeitsloser auf Wei-
terbildung als kritisch erachtet. Allerdings erscheint 

aufgrund des sehr deutlichen Rückgangs der Zahl 
der Geförderten138 eine weniger restriktive Regelung 
als die derzeitige 70%-Regel diskussionswürdig.

Für die Finanzierung der allgemeinen, nicht-beruf-
lichen Weiterbildung im Rahmen des LLLs sollte 
zunächst das Individuum einstehen. Allerdings erge-
ben sich hier einige Ausnahmen. So sollten bspw. alle 
Bestrebungen von Personen, nachträglich an Maß-
nahmen teilzunehmen, die eigentlich der ersten Bil-
dungsphase angehören, also bspw. den Erwerb eines 
Schulabschluss (die sog. „Zweite Chance“), großzügig 
unterstützt werden, da diese geeignet erscheinen, 
um drohender Arbeitslosigkeit entgegen zu wirken 
bzw. die Chancen auf einen Arbeitsplatz zu erhöhen 
und somit gesellschaftlich von besonderem Interesse 
sind. Generell sollte ein Mindestmaß an Bildung für 
einen Menschen, bspw. ein Hauptschulabschluss, un-
abhängig von dessen Lebensalter vom Staat jederzeit 
kostenfrei angeboten werden, da die sozialen Erträ-
ge hiervon besonders hoch erscheinen; gleichzeitig 
muss ggf. auch eine Kompensation für Lebenshal-
tungskosten erfolgen. Auch Maßnahmen, die dem 
gesellschaftlichen Engagement dienen, erscheinen 
besonders förderungswürdig und sollten vom Staat 
zumindest teilweise, wenn nicht gar komplett fi-
nanziert werden. Jedoch ist eine generelle Aussage, 
welche Maßnahme wie gefördert werden sollte, auf-
grund der enormen Vielseitigkeit der Maßnahmen 
unmöglich; hier kann nur im Einzelfall entschieden 
werden.

Erfreulicherweise erfolgte bereits eine Reaktion 
der Regierung auf Basis der genannten Vorschlä-
ge von Rürup/Kohlmeier (2007) und Dolmen et al. 
(2007) zur Verbesserung der (Eigen-)Finanzierung 
von allgemeinen beruflichen Weiterbildungsmaß-
nahmen. So verabschiedete das Bundeskabinett im 
Juni 2007 ein Eckpunktepapier des BMBFs, welches 
die Einführung einer Weiterbildungsprämie, die 
Entnahmemöglichkeit aus Ansparguthaben nach 
dem VermBG zugunsten einer Weiterbildungsmaß-
nahme und das Angebot eines einkommensunab-

hängigen Weiterbildungsdarlehens vorsieht.139 Die 
Weiterbildungsprämie beläuft sich dabei bei einer 
Bagatellgrenze von 30 Euro auf maximal 154 Euro, 
wenn mindestens die gleiche Summe als Eigen-
betrag geleistet wird, was somit einer maximalen 
Förderhöhe von 50 % entspricht. Sie kann einmal 
jährlich genutzt werden, falls das zu versteuernde 
Einkommen 17.900 Euro (Alleinstehende) bzw. 
35.800 Euro (Zusammenveranlagte) unterschrei-
tet. Diese Einkommensgrenzen definieren auch 
die Zielgruppe der genannten Finanzierungsopti-
on der Entnahmemöglichkeit aus Anspargutachten 
nach dem VermBG. Das einkommensunabhängige 
Weiterbildungsdarlehen bei beschränkter Bonitäts-
prüfung ermöglicht daneben kostenintensivere Bil- 
dungsmaßnahmen. Neben diesen drei Optionen 
soll eine Beratung im Zusammenhang mit dem 
zukünftigen Angebot implementiert werden, die 
einerseits Missbrauch verhindern, andererseits die 
Transparenz des Bildungsmarktes erhöhen sowie 
die Relevanz einer Weiterbildungsmaßnahme für 
die Beschäftigungsfähigkeit beurteilen soll. Geplant 
ist, das beschriebene Modell ab Sommer 2008 für 
eine Laufzeit von zunächst drei Jahren zu imple-
mentieren, wobei die notwendigen Mittel für die 
Weiterbildungsprämie aus dem Europäischen Sozi-
alfonds fließen sollen.

Die noch anliegenden Aufgaben können aufgrund 
der pluralen Struktur in der Bildungslandschaft 
von EU, Bund und Ländern nur gemeinsam ge-
meistert werden. Die neue Zusammenarbeit im 
Bereich Bildung zwischen Bund und Ländern im 
Rahmen der Föderalismusreform erscheint da-
her als ein wichtiger Schritt und ist zu begrüßen. 
Strategien sind gemeinsam, umfassend und abge-
stimmt zu entwickeln. Dies dient zum einen dazu, 
die Transparenz insbesondere des Weiterbildungs-
sektors des LLLs zu erhöhen. Zum anderen kann 
nur so das hochgesteckte Ziel der Realisierung 
einer Kultur des LLLs, an der alle ohne Kluft zwi-
schen Gebildeten und Ungebildeten partizipieren, 
erreicht werden.

135	 Die	Entnahmemöglichkeit	von	Vermögen,	welches	im	Rahmen	des	VermBG	aufgebaut	wurde,	dient	dazu,	die	Einführung	eines	
weiteren,	konkurrierenden	Sparzieles	für	die	Individuen	zu	vermeiden.	Dies	erscheint	zwingend	notwendig,	da	das	Sparpo-
tenzial	der	Haushalte	begrenzt	ist;	vgl.	ausführlich	Rürup/Kohlmeier	(2007),	S.	81	ff.

136	 Vgl.	Rürup/Kohlmeier	(2007)	und	Dohmen	et	al.	(2007).

137	 Vgl.	OECD	(2005)	S.	7	f.	
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Die vorliegende Studie „Lebenslanges Lernen in 
einer alternden Gesellschaft“ stellt die Herausfor-
derungen an die Bildungslandschaft in Deutsch-
land dar, auf die sie aufgrund der prognostizierten 
demografischen Entwicklung zu reagieren hat. 
Nach der Abgrenzung des Begriffs LLL wird die 
ökonomische und gesellschaftliche Bedeutung der 
Partizipation in Bildungsmaßnahmen beschrieben 
und herausgearbeitet, welche wichtige Rolle das 
LLL speziell zum Erhalt der Innovationsfähigkeit, 
zur Sicherung des wirtschaftlichen Wohlstandes 
des Landes und zur Wahrung der geistigen Fä-
higkeiten des einzelnen Individuums auch bis ins 
hohe Alter spielt. Anschließend wird anhand ei-
ner Nutzenbetrachtung diskutiert, welche Finan-
zierungsverantwortung auf die einzelnen Akteure 
– Staat, Individuum und Unternehmen – fällt. 
Hier wird eine Beteiligung sämtlicher genannter 
Akteure als notwendig erachtet, wobei die Anteile 
je nach Ausprägung des antizipierten Nutzens va-
riieren.

Anschließend folgt eine empirische Betrachtung. 
Bei den öffentlichen Ausgaben für den Sektor Bil-
dung kommt zum Vorschein, dass diese in Deutsch-
land sowohl absolut als auch in Relation zum BIP 
zuletzt rückläufig waren. Auch im internationalen 
Vergleich schneidet die Bundesrepublik unter-
durchschnittlich ab. Bei den Partizipationsraten 
Erwachsener im Prozess des LLLs wird deutlich, 
dass auf internationalem, vergleichsweise gene-
rell niedrigem Niveau gerade Geringqualifizierte, 
Arbeitslose und Ältere über nicht befriedigende 
Teilnahmequoten verfügen. Bei der folgenden 
Eruierung der Gründe für eine Teilnahme bzw. 
Nicht-Teilnahme wird festgestellt, dass Alter und 
Erwerbsstatus offenbar nur indirekte Prädiktoren 
einer Weiterbildungsabstinenz sind, während ge-
ringe Qualifikation als Resultat einer vorherigen 
geringen Partizipation in Bildung deutlich besser 
als Indikator geeignet scheint. Schließlich wird be-
trachtet, was erwachsene Bildungsferne zur Teil-
nahme an Weiterbildung bewegen kann, wobei 
Anstöße aus dem persönlichen Umkreis als beson-
ders geeignet erscheinen.

In den sich anschließenden politischen Kon-
sequenzen wird festgehalten, dass zur wün-

schenswerten bzw. aufgrund der demografischen 
Herausforderung notwendigen Steigerung der Teil-
nahmequoten an Weiterbildung eine nachfrageseiti-
ge Stärkung zu erfolgen hat. Um eine Kultur des LLLs 
zu erreichen, ist die Eigenverantwortung – auch die 
finanzielle – dem Individuum stärker bewusst zu ma-
chen. Dieser langfristige Prozess ist nur durch Ver-
deutlichung der Wichtigkeit von Bildung über den 
Lebensweg hinweg bereits in frühen Lebensphasen 
zu erreichen. Hierzu und zur frühzeitigen Identifi-
kation sowie Korrektur von Lerndefiziten wäre die 
Einführung eines öffentlich finanzierten obligato-
rischen Vorschuljahres dienlich. Gleichzeitig ist für 
Erwachsene das Beratungsangebot im Bereich der 
Weiterbildung auszubauen, da gerade die angespro-
chenen Problemgruppen mit der Übertragung von 
Verantwortung für ihre eigene Weiterbildung sowie 
der Intransparenz des Bildungsmarktes überfordert 
scheinen. Heutige Erwachsene sollten darüber hi-
naus in- und außerhalb des Erwerbslebens durch 
Anstöße zur häufigeren Teilnahme am LLL bewegt 
werden. Da die berufliche Weiterbildung noch im-
mer den größten Teil im LLL Erwachsener darstellt, 
stehen insbesondere auch die Unternehmen in der 
Verantwortung. Sie müssen Weiterbildungsmaß-
nahmen stärker als notwendige Zukunftsinvestition 
sehen und dürfen in der Umsetzung einer Unter-
nehmenskultur des LLLs keinesfalls Gruppen wie 
Geringqualifizierte ausschließen. Gleichzeitig müs-
sen zur Wahrung der Arbeitsproduktivität vor allem 
in Hinblick auf die demografische Entwicklung die 
älteren Arbeitnehmer stärker in Weiterbildungs-
maßnahmen eingebunden werden. Neben den Un-
ternehmen können Arbeitnehmern ferner Betriebs-
räte oder auch die Gewerkschaften als motivierende 
Anstoßgeber für Weiterbildungsmaßnahmen die-
nen. Zur Förderung der Weiterbildung im Rahmen 
eines Beschäftigungsverhältnisses sollte diese auch 
Gegenstand der Verhandlungen der Tarifparteien 
sein; allerdings bleibt hierbei zu beachten, dass auf 
diesem Wege bei weitem nicht alle Arbeitnehmer 
erreicht werden. Für die Weiterbildung Arbeitsloser 
scheint eine Lockerung der derzeit recht restriktiven 
Vorgabe einer Verbleibsquote durch die BA diskus-
sionswürdig.

Zur finanziellen Bewältigung der anstehenden 
Aufgaben wird abschließend die Finanzierungs-
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29zusammenfassung

verantwortung der drei Akteure Staat, Individu-
um und Unternehmen aufgeschlüsselt. Hierbei 
wird ein Katalog von Maßnahmen vorgeschlagen, 
welche die Finanzierungverantwortung von Wei-
terbildungsmaßnahmen durch Individuen, die 
sich unter gewissen Umständen ergibt, erleich-

tern soll. Dieser Katalog umfasst drei Komponen-
ten: die Einführung einer Weiterbildungsprämie, 
die Entnahmemöglichkeit von im Rahmen des 
VermBG aufgebauten Vermögens sowie die Ge-
währleistung von Darlehen zum Zwecke der Wei-
terbildung.
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