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Eine altersübergreifende berufliche Weiterbildung wird allgemein als Königsweg 
betrachtet, um auf die Anforderungen steigender und sich schnell verändernder 
Qualifikationsanforderungen zu reagieren. Auch angesichts des demografisch 
bedingten Rückgangs des Erwerbspersonenpotentials erscheint es notwendig, dass 
die beabsichtigte Verlängerung der Lebensarbeitsphase durch die Etablierung eines 
lebenslangen Lernens begleitet wird. Schon vor mehr als zwanzig Jahren wurde in 
empirischen Analysen festgestellt, dass Erwerbstätige ab dem 40. Lebensjahr 
deutlich seltener an Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung teilnehmen. Der 
Beitrag modelliert zunächst auf der Basis der Humankapitaltheorie den 
Entscheidungsprozess des Arbeitnehmers und des Arbeitgebers, der für die 
Beteiligung bzw. Nichtbeteiligung an beruflicher Weiterqualifizierung den Ausschlag 
gibt. Anhand einer empirischen Analyse mit Daten des Mikrozensus für das Land 
Nordrhein-Westfalen wird dann nachgewiesen, dass die derzeitige 
Weiterbildungssituation nach wie vor durch eine starke Altersselektivität 
gekennzeichnet ist. Darüber hinaus zeigt sich, dass die Beteiligungsraten in 
Abhängigkeit von ausgewählten sozial- und wirtschaftsstrukturellen Faktoren stark 
variieren können.  
 
Grundsätzlich stehen für die empirische Messung der Weiterbildungsbeteiligung eine 
Reihe verschiedener Datenquellen zur Verfügung. Dazu gehören die amtliche 
Statistik (u.a. der Mikrozensus und die AFG-Statistik der Bundesanstalt für Arbeit), 
das Sozio-ökonomische Panel (SOEP) des Deutschen Instituts für 
Wirtschaftsforschung, die Erhebungen des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB) 
und das von Infratest Sozialforschung im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung 
und Forschung (BMBF) entwickelte Berichtssystem Weiterbildung (BSW). Die Daten 
des Mikrozensus finden sich in quantitativen Studien aus dem Bereich der 
Weiterbildungsforschung relativ selten wieder. Dies ist vor allem deshalb erstaunlich, 
da sich die Mikrozensus-Stichprobe mit etwa 600.000 Befragten auf eine 
Grundgesamtheit stützen kann, die von keiner anderen Datenquelle erreicht wird. Ein 
Ziel dieses Beitrags ist es deshalb, die Möglichkeiten der empirischen Analyse der 
beruflichen Weiterbildung im Mikrozensus anhand von Beispielen aufzuzeigen und 
im Vergleich mit anderen Datenquellen zu diskutieren. 
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