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Abstract
In Zeiten hoher Arbeitslosigkeit und einer beständigen Zunahme flexibler bzw. atypischer
Beschäftigungsverhältnisse gewinnt das Thema „prekäre Lebenslagen“ an
Aufmerksamkeit. Die gesellschaftliche Positionierung im Erwerbssystem ist nicht mehr
mit der alleinigen Betrachtung der Erwerbstätigen und der Arbeitslosen zu erfassen,
sondern erfordert zudem die Berücksichtigung verschiedener Beschäftigungsverhältnisse.
Vermehrt sind auch jene zu beachten, die sich nur eingeschränkt – weil etwa zeitlich
begrenzt – in das Erwerbssystem eingegliedert sehen, und in atypischen Beschäftigungsverhältnissen arbeiten. Die Exklusionsforschung und insbesondere das Drei-ZonenModell von Castel bieten einen geeigneten theoretischen Rahmen zur Erfassung dieser
neuen gesellschaftlichen Entwicklung. Personen in Normalarbeitsverhältnissen genießen
demnach eine privilegierte Stellung, während die gesellschaftliche Integration von
atypisch Beschäftigten und Arbeitslosen gefährdet ist. Das Konzept ist nicht als statisches
Modell zu sehen; vielmehr sind Übergange in Richtung Integration und Exklusion
möglich. Diesbezüglich stellt sich die zentrale Frage, was Auslöser für solche
Wanderungsbewegungen sein können. Mit Blick auf das Erwerbssystem sehen wir
berufliche Weiterbildung als ein mögliches Mittel an, um berufliches Fortkommen zu
unterstützen. Voraussetzung für die Aktivierung dieses Potenzials von Erwachsenenbildung ist jedoch der Zugang zu entsprechenden Angeboten, weshalb wir in unserer
Expertise die Zugangsmöglichkeiten zu beruflicher Weiterbildung untersucht und dabei
besonderes Augenmerk auf atypisch Beschäftigte gerichtet haben. Denn sie sind in keine
der Institutionen voll eingebunden, die Erwachsenenbildung typischerweise organisieren
oder unterstützen (Betriebe, Bundesagentur für Arbeit), so dass ein eingeschränkter
Zugang zu Weiterbildung vermutet wird. Mit Hilfe von logistischen Regressionen und
Matchingverfahren wurden auf der Basis des Mikrozensus 2003 folgende Hypothesen
geprüft:
1) Personen in Normalarbeitsverhältnissen partizipieren eher an beruflicher Weiterbildung als atypisch Beschäftigte.
2) Arbeitslose nehmen eher als atypisch Beschäftigte an beruflicher Erwachsenenbildung teil.
Insgesamt zeigen die Ergebnisse, dass atypisch Beschäftigte im Zugang zu beruflicher
Weiterbildung gegenüber Personen in Normalarbeitsverhältnissen wie auch gegenüber
Arbeitslosen benachteiligt sind. Dies gilt für die gesamte Gruppe der atypisch
Beschäftigten ebenso wie für die einzelnen atypischen Erwerbsformen befristete

Beschäftigung, Teilzeit, nicht-existenzsichernde sowie hauptsächlich-geringfügige
Beschäftigung. Aufgrund des begrenzten Zugangs zu Weiterbildungsangeboten, welche
potenziell zu einer beruflichen Verbesserung oder zur Absicherung der aktuellen
Situation beitragen können, ergeben sich für atypisch Beschäftigte ergänzend zu ihrer
aktuellen Erwerbsunsicherheit langfristige negative Folgen für ihre Erwerbskarrieren und
Beschäftigungssicherheit.
Der Mikrozensus lässt aufgrund der großen Fallzahl gültige Aussagen auch über kleine
Untergruppen zu und ist daher einer der wenigen Datensätze, mit dem statistisch
gesicherte Ergebnisse über die Weiterbildungsteilnahme in unterschiedlichen
(atypischen) Beschäftigungsverhältnissen berechnet werden können. Allerdings fehlen
für tiefer gehende Analysen zum Thema „Berufliche Weiterbildung“ einige zentrale
Variablen wie etwa, ob es sich bei der beobachteten Weiterbildung um einen fremd- oder
selbstfinanzierten Kurs, um betriebliche oder außerbetriebliche bzw. zertifizierte oder
nicht-zertifizierte Weiterbildung handelt. Auch Aussagen zu individuellen,
unternehmens- oder arbeitsagenturinternen Entscheidungswegen lassen sich auf der Basis
des Mikrozensus nur sehr eingeschränkt treffen. Bei der informellen Weiterbildung stellt
sich das Problem, dass im Fragebogen nicht zwischen allgemeinen und beruflichen
Lerninhalten unterschieden wird.
Die vorliegenden Ergebnisse basieren auf einem vom Rat für Sozial- und
Wirtschaftsdaten geförderten Projekt, das bezüglich der Effekte von Weiterbildung ferner
Auswertungen des Sozioökonomischen Panels vorsieht und mit einer Primärerhebung in
der Region Trier die Situation der Zeitarbeiter näher beleuchtet. Entsprechende
Veröffentlichungen sind in Arbeit.

