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Fünf Trends in der Weiterbildung
Weiterbildung ist weiterhin in aller Munde – beruflich wie privat.

Fünf Trends prägen derzeit besonders die Weiterbildungslandschaft im DACH-Raum.
MICHAEL ROITHER

1. Der Weiterbildungsboom
hält weiter an.

Unabhängig von wirtschaftlichen Krisen
durchdringt die Weiterbildung immer mehr
die Gesellschaft. Knapp die Hälfte der öster-
reichischen Bevölkerung ist aktiv daran in-
teressiert: Jeder Sechste nimmt gerade an ei-
ner Weiterbildung teil, mehr als ein Viertel
hat in den letzten drei Jahren eine Weiter-
bildung besucht und sechs Prozent planen
für die nächsten zwölf Monate eine Kursteil-
nahme. Allerdings: Nach wie vor beteiligen
sich Jüngere, höher Gebildete und leitende
Angestellte sowie öffentlich Bedienstete
intensiver an beruflicher Weiterbildung als
der Durchschnitt der Österreicher.

Beruflich und privat wertvoll: Mehr als 80
Prozent der Weiterbildungsinteressierten er-
achten lebenslanges Lernen für die Bewäl-
tigung beruflicher Aufgaben und den beruf-
lichen Aufstieg als wichtig, drei Viertel für
die persönliche Weiterentwicklung.

2. Unternehmen investieren immer
mehr in Weiterbildung.

19 Prozent der heimischen Betriebe haben
2016 mehr Weiterbildungsbudget einge-
plant. 65 Prozent haben immerhin gleich
viel Geld dafür vorgesehen wie im Vorjahr.
In Deutschland und Österreich waren im
vergangenen Jahr neun von zehn Unterneh-
men aktiv – so viele wie noch nie zuvor. Da-
bei gibt es noch viel Potenzial, vor allem bei
der Teil- und Nachqualifizierung von An-
und Ungelernten. Die Unternehmen sehen
in Weiterbildung insgesamt ein probates
Mittel zur Fachkräftesicherung. Weiterbil-
dungspotenziale können in Summe umso
besser ausgeschöpft werden, je stärker das
Thema Weiterbildung in der Unterneh-
menskultur verankert ist.

3. Megatrend
Internet

Jeder Zweite informiert sich in Österreich im

Internet über Weiterbildung, auf den Web-
sites der Anbieter oder über Google. Soziale
Medien spielen hier derzeit noch wenig Rol-
le, Tendenz aber steigend. Buchungen wer-
den ebenfalls zunehmend über das Internet
abgewickelt. Zwei von drei Weiterbildungs-
interessierten würden Kurse über Internet
buchen, jeder Dritte hat das bereits getan.
Die Weiterbildung selbst verlagert sich
ebenfalls immer mehr ins Internet: Egal ob
kostenlose Onlinekurse und -vorlesungen,
sogenannte MOOCs (Massive Open Online
Courses) oder kostenpflichtige Angebote bis
hin zum akademischen Studium – die Nut-
zerzahlen klettern jedes Jahr rapide.

4. Verkauf und Vertrieb sind der Trend
in der beruflichen Weiterbildung.

Auf den weiteren Plätzen folgen Technik
und Produktion sowie die Persönlichkeits-
entwicklung. Die Bandbreite reicht hier von
klassischen Kursen über maßgeschneiderte

Angebote für Unternehmen bis hin zu Stu-
dien mit akademischen Abschlüssen.

5. Weiterbildung liefert einen
wichtigen Beitrag zur Integration.

Beispielsweise planen 14 Prozent der öster-
reichischen Unternehmen, Flüchtlinge ein-
zustellen – oder tun dies bereits. Das ist je-
der siebte Betrieb, wobei besonders Unter-
nehmen mit über 100 Mitarbeitern hier ak-
tiv sind. Flüchtlinge werden am häufigsten
in Technik, Produktion und Qualitätssiche-
rung eingesetzt, gefolgt von Einkauf, Logis-
tik und Lagerwirtschaft. Damit Betriebe sie
einstellen, sind vor allem Deutschkenntnis-
se, Integrationsbereitschaft und Fachkom-
petenz gefragt, sagen diese.

Die Weiterbildungstrends beruhen auf
Studien der Plattform für berufsbezogene
Erwachsenenbildung, von SORA und dem
Institut der deutschen Wirtschaft.
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