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Aufgrund des Strukturwandels auf dem Arbeitsmarkt durch Digitalisierung und weitere Trends 

müssen viele Beschäftigte neue Fähigkeiten erwerben, um beschäftigungsfähig zu bleiben. Speziell 

formale Weiterbildung, also das Erlangen anderer oder höherer Bildungsabschlüsse, spielt hierbei 

eine zentrale Rolle, da Bildungszertifikate auf dem deutschen Arbeitsmarkt weiterhin sehr wichtig 

sind. In diesem Beitrag untersuche ich die Gründe für die Entscheidung, im Erwachsenenalter nach 

dem Arbeitsmarkteintritt einen (weiteren) Bildungsabschluss anzustreben. Dies geschieht vor dem 

Hintergrund der Frage ob formale Weiterbildung diejenigen Erwerbstätigen erreicht, die wegen ihrer 

sozialen Stellung oder der Zukunftsaussichten in ihrem Beruf Höherqualifizierung oder Umschulung 

am meisten benötigen. 

Mit diesem Beitrag erweitere ich die bestehende Forschung durch eine genaue Analyse der 

Mechanismen hinter den Bildungsentscheidungen im Erwachsenenalter. Die bisherige Forschung legt 

nahe, dass die Entscheidung im Erwachsenenalter ins Bildungssystem zurückzukehren von der 

sozialen Herkunft sowie weiteren Ereignissen im Lebensverlauf abhängt. In dieser Arbeit betrachte 

ich nicht nur die tatsächliche Bildungsteilnahme, sondern auch idealistische Wünsche und 

realistische Pläne. So können Motive und Barrieren für die Entscheidungen genauer identifiziert 

werden. Außerdem analysiere ich die relative Bedeutung von sozialer Herkunft und weiteren 

Ereignissen im Lebensverlauf für die Bildungsentscheidungen. 

Die Analysen basieren auf der Startkohorte „Erwachsene“ (SC6) des Nationalen Bildungspanels 

(NEPS). Hier wurden mehrfach die idealistischen und realistischen Bildungspläne von Erwachsenen 

abgefragt. Außerdem bietet der Datensatz vielfältige Informationen über die soziale Herkunft, den 

Lebensverlauf sowie tatsächliche Teilnahme an formaler Weiterbildung. Dazu spiele ich weitere 

Informationen zum aktuellen Beruf wie beispielsweise das Automatisierungsrisiko an den Datensatz 

an. 

Die vorläufigen Ergebnisse zeigen, dass insbesondere bei Personen aus weniger privilegierten 

Familien eine große Lücke zwischen idealistischen und realistischen (Weiter-)Bildungsaspirationen im 

Erwachsenenalter besteht. Viele wünschen sich einen (weiteren) Abschluss, planen aber nicht den 

Wunsch in die Tat umzusetzen. Diese Lücke ist bei höheren Herkunftsklassen deutlich kleiner. 

Zusätzlich ist der Wunsch nach einem neuen Abschluss in Berufen mit hohem 

Automatisierungspotential sehr groß. Auch hier ist die tatsächliche Umsetzung der Pläne seltener als 

bei weniger stark betroffenen Berufen. Diese Zusammenhänge bleiben auch unabhängig 

voneinander bestehen, was darauf hindeutet, dass die aktuelle und zukünftige Situation im Beruf 

eine unabhängige Ungleichheitsdimension darstellt. In weiteren Analysen werden die Gründe für den 

Mismatch zwischen idealistischer und realistischer Weiterbildungsaspiration genauer beleuchtet. 
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