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Das Wichtigste in Kürze 
 
Zyklische Konjunkturschwankungen, mit Boomphasen und Depressionen als unterwartete Extreme, 

haben weitreichende Folgen für den Arbeits- und (Weiter-)Bildungsmarkt. Vor allem der non-formalen 

beruflichen Weiterbildung, die nicht auf Abschlüsse entsprechend des Deutschen 

Qualifikationsrahmens ausgerichtet ist und vor allem in Kursform stattfindet, wird die Funktion des 

Erhalts der Beschäftigungsfähigkeit zugeschrieben. Der Zusammenhang zwischen 

Konjunkturentwicklung und Weiterbildung wurde bislang eher für kurze Zeiträume rund um exogene 

Schocks und vornehmlich beschränkt auf die Betriebsebene und betrieblich finanzierte Weiterbildung 

untersucht. Unzureichend untersucht sind hingegen mögliche Konjunktureffekte auf individuelle 

Weiterbildungsentscheidungen, insbesondere über einen langen Zeitraum, die verschiedenen Phasen 

des Konjunkturzyklus, sowie potentielle Anpassungen des individuellen Weiterbildungsverhaltens in 

Zeiten verminderter betrieblicher Weiterbildungsförderung. Um mögliche Konjunktureffekte auf das 

individuelle Weiterbildungsverhalten zu untersuchen, ist ferner der Blick auf potentiell vermittelnde 

Wirkmechanismen notwendig. 

Das Projekt „Weiterbildung und Konjunktur“ (WeibuK) betrachtet hierzu zwei auf unterschiedlichen 

analytischen Ebenen gelagerte Konstrukte: 1) Digitalisierung der Arbeitswelt findet parallel zu, aber 

auch in Wechselwirkung mit Konjunkturzyklen statt, und bestimmt neben den Rahmenbedingungen 

auch den Weiterbildungsbedarf und entsprechend die Nachfrage nach beruflicher Weiterbildung. 2) 

Individuelle Risikopräferenzen haben einen Einfluss auf individuelle Bildungsinvestitionen 

(einschließlich Weiterbildungsentscheidungen) und werden ihrerseits nachweislich von 

Konjunkturentwicklungen beeinflusst. 

Die Beantwortung der Frage, wie Konjunktureffekte auf individuelle Weiterbildungsentscheidungen 

vermittelt werden, erfolgt in drei Teilprojekten (TPs), in denen wir die verschiedenen Einflussebenen 

operationalisieren. TP1 beabsichtigt die Untersuchung des generellen und „direkten“ Zusammenhangs 

von auf der Makroebene verorteten Konjunkturschwankungen und der Teilnahme an non-formaler 

beruflicher Weiterbildung. TP2 untersucht die moderierende, d. h. verstärkende bzw. abschwächende 

Rolle des beruflichen Digitalisierungsniveaus und des individuellen beruflichen Ersetzungspotentials 

als Einflussfaktoren auf Mesoebene zwischen Konjunktureffekten und dem individuellen 

Weiterbildungsverhalten. TP3 analysiert unter Kontrolle von Digitalisierungsniveau und 

Ersetzungspotential, inwieweit Risikopräferenzen auf der Mikroebene als (sog. mediierendes oder 

moderierendes) Bindeglied zwischen Konjunktureffekten und der individuellen 

Weiterbildungsteilnahme stehen. 

Die Fragestellungen werden auf Basis von Sekundärdaten (Mikrozensus und Nationales Bildungspanel 

NEPS – Startkohorte 6) bearbeitet. Für die empirischen Analysen werden verschiedene multivariate 

Panelregressionen durchgeführt, die einerseits die postulierten Mediations- und 

Moderationshypothesen schätzen und andererseits bekannte methodische Probleme wie 

unbeobachtete Heterogenität oder umgekehrte Kausalität adressieren können. Die in dem Projekt  

verwendeten Konjunkturindikatoren stammen zum einen aus der amtlichen Statistik der 

Bundesagentur für Arbeit (z. B. Arbeitslosenquote) und des Statistischen Bundesamtes (z. B. 

Bruttoinlandsprodukt). Zum anderen werden Indizes zur Geschäfts- und Beschäftigungserwartungen 

von Betrieben herangezogen, welche vom Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung (ifo) veröffentlicht 

werden. 



 

Das Forschungsprojekt trägt einerseits durch seine Langzeitperspektive auf den Zusammenhang von 

Konjunkturzyklen und Weiterbildungsbeteiligung und andererseits durch feinkörnige Detailanalysen 

der Wirkmechanismen am Beispiel der Corona-Pandemie als exogener Schock dazu bei, die Logik 

individueller Weiterbildungspartizipation im Kontext ökonomischer Veränderungen zu verstehen. Die 

dabei erlangten Erkenntnisse zur Frage des Zusammenhangs von individueller beruflicher 

Weiterbildung und konjunkturellen Schwankungen schließen wissenschaftliche Forschungslücken und 

geben zudem Implikationen für Politik und Weiterbildungspraxis. Die durch das Projekt erzielten 

empiriegestützten Erkenntnisse können der Politik und Praxis helfen, das Zusammenspiel von 

Konjunktur, Digitalisierung, Risikopräferenzen und individuellem Weiterbildungsverhalten zu 

verstehen. WeibuK liefert Hinweise, die – mit Blick auf zukünftige Konjunkturschwankungen bzw. 

Krisen – bei der Entwicklung von auf Individuen ausgerichteter Programme und 

Weiterbildungsförderung genutzt werden können. 

 


