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Beruﬂiche Weiterbildung in Zeiten von
Corona: insgesamt kein dramatischer
Einbruch, aber deutliche
gruppenspeziﬁsche Unterschiede
Regina Flake, Simon Janssen, Lisa Leschnig, Lydia Malin, Susanne Seyda
Trotz der coronabedingten Kontaktbeschränkungen war die Beteiligung an beruﬂicher
Weiterbildung, die deutlich mehr umfasst als die rein betriebliche Weiterbildung, bis zum
Sommer 2020 nicht massiv zurückgegangen. Denn ein Großteil der Maßnahmen konnte dank
entsprechender digitaler Angebote dennoch stattﬁnden. Je nach Beschäftigungsbranche,
Qualiﬁkationsniveau, Geschlecht und Zahl der Kinder der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an
Weiterbildung zeigten sich allerdings deutliche Unterschiede.
Die Corona-Krise hat das gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben vor enorme
Herausforderungen gestellt. Schon frühere ökonomische Krisen wie die Finanz- und
Wirtschaftskrise von 2008/2009 haben sich nicht nur negativ auf Einkommen und
Beschäftigung ausgewirkt, sondern auch auf die beruﬂiche Weiterbildungsbeteiligung. Auf
diesen Zusammenhang haben unter anderem Lutz Bellmann und Ute Leber in einem 2010 im
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IAB-Forum veröﬀentlichten Beitrag hingewiesen.
Da die wirtschaftliche Corona-Krise durch eine Gesundheitskrise ausgelöst wurde,
unterscheidet sich die aktuelle Situation allerdings in vielerlei Hinsicht von den
Wirtschaftskrisen früherer Jahrzehnte. Insbesondere die Kontaktbeschränkungen, das
vorübergehende Verbot von Präsenzveranstaltungen und die Belastung von Eltern durch
Kinderbetreuung und Homeschooling könnten zu einer wesentlich stärkeren Beeinträchtigung
der Weiterbildungsbeteiligung geführt haben als bisherige Wirtschaftskrisen.
Allerdings lässt sich dank des technologischen Wandels heutzutage ein weitaus größerer
Weiterbildungsanteil online durchführen. Die Corona-Krise hat daher auch zu einem
Digitalisierungsschub in der Weiterbildung geführt. So zeigt eine Studie des Instituts der
deutschen Wirtschaft (IW) auf Grundlage einer Unternehmensbefragung im Mai 2020, dass
mehr als ein Drittel der befragten Unternehmen seit Beginn der Covid-19-Pandemie verstärkt
digitale Lernangebote genutzt haben als vor der Krise. Die Studie ging allerdings nicht der
Frage nach, ob Beschäftigte aus verschiedenen Branchen und mit verschiedenen
Bildungsabschlüssen gleichermaßen vom Digitalisierungsschub in der Weiterbildung proﬁtiert
haben.
Unklar war bislang auch, ob sich die Corona-Krise in unterschiedlicher Weise auf die
Weiterbildungsbeteiligung von Männern und Frauen ausgewirkt hat. Die pandemiebedingte
Schließung von Kitas und Schulen hat nach Einschätzung mancher Fachleute dazu geführt,
dass insbesondere Frauen die Mehrfachbelastung aus Erwerbstätigkeit, Kinderbetreuung und
Homeschooling zu schultern hatten. Beispielhaft sei hier eine im Oktober 2020 erschienene
Studie von Gundula Zoch und Koautorinnen genannt.
Aufschluss hierüber geben erste empirische Ergebnisse der IAB-Befragung „Leben und
Erwerbstätigkeit in Zeiten von Corona”. Hierfür hat das IAB gemeinsam mit dem IW Köln ein
Fragemodul entwickelt, um zu ermitteln, wie sich die Beteiligung an beruﬂicher Weiterbildung
während der Corona-Krise entwickelt hat.

33 Prozent der Befragten haben sich seit Beginn der
Covid-19-Pandemie beruﬂich weitergebildet
Insgesamt haben etwa 33 Prozent der Befragten (sozialversicherungspﬂichtige Beschäftigte,
Leistungsempfänger und Arbeitsuchende im Alter von 20 bis 65 Jahren) seit Beginn der
Covid-19-Pandemie an irgendeiner Form der beruﬂichen Weiterbildung teilgenommen. Bei
zwei Dritteln der Befragten war dies nicht der Fall. Die häuﬁgste Form der Weiterbildung war
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das eigenständige Lernen mit Hilfe von Medien. Dazu zählen neben der Fachlektüre von
gedruckten oder digitalen Texten auch digitale Lernmedien wie Online-Tutorials. Insgesamt
praktizierten circa 41 Prozent der weiterbildungsaktiven Personen seit Beginn der Pandemie
diese Form der beruﬂichen Weiterbildung.
Ein knappes Drittel nutzte Lernangebote während der Arbeit, wozu beispielsweise
Einweisungen durch Kollegen oder Vorgesetzte zählen. Rund ein Viertel der Befragten, die
sich in dieser Zeit beruﬂich weitergebildet haben, besuchte Seminare und Kurse. Dies war
allerdings während der Kontaktbeschränkungen mehrheitlich nur in digitaler Form möglich.

Gruppenspeziﬁsche Unterschiede in der
Weiterbildungsteilnahme bleiben auch in der CoronaKrise bestehen
Wie bereits vor der Covid-19-Pandemie unterscheidet sich die Weiterbildungsbeteiligung seit
Pandemiebeginn nach Bildungsniveau, Alter, Branche und Geschlecht. Hochqualiﬁzierte
Personen mit Universitätsabschluss haben sich auch während der Pandemie häuﬁger
weitergebildet als Geringqualiﬁzierte, Jüngere häuﬁger als Ältere. Dasselbe gilt für
Beschäftigte in unternehmensnahen Dienstleistungen, zu denen beispielsweise die Bereiche
Handel und Instandhaltung zählen, sowie für Beschäftigte in den gesellschaftsnahen
Dienstleistungen, die beispielsweise auch die Pﬂegeberufe und den Bildungssektor umfassen,
im Vergleich zu Beschäftigen in der Industrie.
Die Daten zeigen außerdem, dass sich insbesondere Frauen mit mehr als einem Kind
während der Pandemie wesentlich seltener weitergebildet haben als Männer mit Kindern oder
kinderlose Personen. Dieses Muster war aber ebenfalls bereits vor der Pandemie zu
beobachten.

Auch in der Weiterbildung kam es zu einem
Digitalisierungsschub
Mehr als die Hälfte derjenigen, die sich seit Beginn der Covid-19-Pandemie im März 2020
beruﬂich weitergebildet haben, hatte vorher bereits mindestens eine
Weiterbildungsmaßnahme geplant oder begonnen (55 %). Die übrigen 45 Prozent hatten sich
erst während der Pandemie dafür entschieden, an einer solchen teilzunehmen. Nachfolgend
werden zunächst nur Personen betrachtet, die ihre Weiterbildung vor der Krise geplant oder
begonnen hatten.
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Aufgrund der Kontaktbeschränkungen konnten Weiterbildungsveranstaltungen in Präsenz nur
eingeschränkt oder gar nicht stattﬁnden. Die Teilnahme war daher vor allem dann möglich,
wenn alternativ digitale Formate zur Verfügung standen. 28 Prozent der Teilnehmenden, die
ihre Weiterbildung vor der Krise geplant oder begonnen hatten, gaben an, dass ihre
Weiterbildung bereits digital geplant war oder digital durchgeführt wurde. 46 Prozent gaben
an, dass ihre geplante Weiterbildung nach Beginn der Corona-Krise vollständig oder teilweise
auf digitale Lernformate umgestellt werden konnte. Weitere 26 Prozent gaben andere Gründe
an, warum die Weiterbildung trotz Corona-Beschränkungen umgesetzt werden konnte.
Dieses Ergebnis zeigt zum einen, dass die voranschreitende Digitalisierung einen stärkeren
Einbruch der beruﬂichen Weiterbildung verhindert hat. Zum anderen wird deutlich, dass die
Corona-Krise die Nutzung digitaler Lernmedien in der beruﬂichen Weiterbildung beschleunigt
hat.
Bei der Nutzung digitaler Lernmedien für vorab geplante oder bereits vor der Pandemie
begonnene Weiterbildungsmaßnahmen gab es kaum Unterschiede zwischen Menschen
unterschiedlicher (formaler) Qualiﬁkation. Deutlicher sind indes die Unterschiede nach
Geschlecht und Branche. So gaben Männer (31 %) häuﬁger als Frauen (24 %) an, dass ihre
geplante Weiterbildung stattﬁnden konnte, weil sie von Anfang an digital geplant war. Auch
dieses Muster war bereits vor der Corona-Pandemie zu beobachten. Wie der Adult Education
Survey gezeigt hat, nutzen Frauen seltener Bildungsmaßnahmen, die digitale Lernmedien
einsetzen. Dies könnte unter anderem auch daran liegen, dass Männer häuﬁger in IT- oder ITaﬃnen Berufen tätig sind als Frauen.
Branchenspeziﬁsch zeigen sich große Unterschiede in den Gründen, warum die Weiterbildung
trotz der Kontaktbeschränkungen stattﬁnden konnte. Circa 37 Prozent der
weiterbildungsaktiven Personen im Bereich der unternehmensnahen Dienstleistungen gaben
an, dass ihre Weiterbildung bereits vor der Corona-Krise digital geplant war. In der Industrie
waren es mit rund 25 Prozent und in den gesellschaftsnahen Dienstleistungen mit 19 Prozent
deutlich weniger. In der Industrie konnten 44 Prozent und bei den gesellschaftsnahen
Dienstleistern 50 Prozent der als Präsenzveranstaltung geplanten Aktivitäten in digitaler
Form fortgesetzt werden, bei den unternehmensnahen Dienstleistern waren es 47 Prozent.
Dies kann damit zusammenhängen, dass in den unterschiedlichen Branchen
unterschiedlicher Weiterbildungsbedarf besteht und sich dieser – aus Sicht der Unternehmen
– unterschiedlich gut digital abdecken lässt. Einer 2019 erschienenen Analyse des
Kompetenzzentrums Fachkräftesicherung (KOFA) zufolge gehen zwar 79 Prozent der
Unternehmen davon aus, dass sich beruﬂiches Fachwissen gut digital vermitteln lässt, aber
nur 46 Prozent bejahen dies auch für die Vermittlung von Kooperations- und
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Kommunikationsfähigkeiten.

Frauen mit mehreren Kindern konnten eine geplante
Weiterbildung sehr viel seltener durchführen als
andere Gruppen
Etwa 32 Prozent der Befragten, die eine Weiterbildung vor Krisenbeginn geplant oder
begonnen hatten, gaben an, dass die Weiterbildung aufgrund der Covid-19-Pandemie
abgebrochen oder abgesagt wurde (Absagequote). Davon wiederum gaben 70 Prozent an,
dass die coronabedingten Kontaktbeschränkungen der Grund für die Absage oder den Ausfall
der Veranstaltung waren. Weitere 16 Prozent gaben sonstige Gründe an. Knapp 14 Prozent
gaben persönliche Gründe wie Kinderbetreuung als Grund dafür an, die Weiterbildung
während der Covid-19 Pandemie nicht angetreten oder sie abgebrochen zu haben. Die beiden
letzten Kategorien fallen zahlenmäßig so gering aus, dass sie im Folgenden nicht getrennt
betrachtet werden können.
Allerdings gibt es sehr deutliche Unterschiede nach Geschlecht, Bildungsniveau und Branche.
Rund 37 Prozent der Frauen, aber nur gut 28 Prozent der Männer, die bereits vor Beginn der
Krise eine Weiterbildung geplant oder begonnen hatten, gaben an, dass ihre Weiterbildung
abgesagt oder abgebrochen wurde. Bei Frauen mit zwei oder mehr Kindern waren es sogar
fast 59 Prozent (siehe Abbildung 1). Frauen und insbesondere Mütter hatten mithin häuﬁger
Maßnahmen gewählt, die aufgrund der Kontaktbeschränkungen abgesagt oder abgebrochen
werden mussten, da die Weiterbildung nicht digital fortgeführt werden konnte.
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Die Daten deuten jedoch nicht darauf hin, dass Mütter ihre Weiterbildung aufgrund von
Betreuungspﬂichten vermehrt abbrechen mussten. Es ﬁnden sich vielmehr Hinweise darauf,
dass Frauen mit Kindern in anderen Branchen tätig sind als Frauen ohne Kinder. So zeigen
die Daten, dass Frauen mit Kindern weniger in der IT- und Finanzbranche und etwas häuﬁger
im Gesundheitssektor tätig sind als Frauen ohne Kinder. Überdies könnte die unterschiedliche
Nutzung von digitalen Medien die Unterschiede in der Weiterbildungsbeteiligung verschärft
haben. Ob diese Faktoren den Unterschied in der Weiterbildungsbeteiligung zwischen Frauen
mit Kindern und Frauen ohne Kinder vollständig erklären können, muss angesichts der
geringen Fallzahlen in dieser Befragung oﬀen bleiben.
Die Absagequoten unterscheiden sich auch deutlich nach dem Bildungsniveau der Befragten.
Etwa 26 Prozent der Befragten mit Hochschulabschluss gaben an, dass eine bereits geplante
oder begonnene Weiterbildung abgesagt oder abgebrochen wurde. Bei den Beschäftigten mit
einer dualen Ausbildung oder ohne einen berufsqualiﬁzierenden Abschluss waren es
hingegen um die 35 Prozent. Die Nutzung digitaler Medien spielt hier ebenfalls eine relevante
Rolle: Mit steigendem beruﬂichen Abschluss nimmt die Beteiligung an Bildungsaktivitäten zu,
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bei denen digitale Medien in substanziellem Maße genutzt werden.
Schließlich zeigen sich deutliche branchenspeziﬁsche Unterschiede. Mit 37 Prozent gaben am
häuﬁgsten die Befragten aus der Industrie an, dass ihre bereits geplante oder begonnene
Weiterbildung abgesagt oder abgebrochen wurde. In der Industrie waren schon vor der
Corona-Krise weniger digitale Weiterbildungsmaßnahmen geplant als in anderen Branchen.
Im unternehmensnahen Dienstleistungssektor gaben dies 32 Prozent an, bei den
gesellschaftsnahen Dienstleistungen 28 Prozent. Betrachtet man allerdings das
Gesundheitswesen für sich genommen, so gaben hier sogar 45 Prozent der Befragten an, ihre
Weiterbildung aufgrund der Kontaktbeschränkungen nicht angetreten oder abgebrochen zu
haben

Fazit
Die Covid-19-Pandemie hat zu einem Digitalisierungsschub in der beruﬂichen Weiterbildung
geführt, da ein Großteil der Weiterbildungen in den virtuellen Raum verlegt wurde. Somit
wurden bis zum Sommer 2020 größere Einbrüche in der Weiterbildungsbeteiligung
verhindert.
Obwohl die Mehrheit der Befragten ihre geplante Weiterbildung trotz der Pandemie
absolvieren konnte, war einigen Gruppen die Teilnahme insbesondere aufgrund der
coronabedingten Kontaktbeschränkungen nicht möglich. Dies betraf Frauen, insbesondere
Mütter, stärker als Männer, Nichtakademiker stärker als Akademiker, und Beschäftigte aus
der Industrie stärker als Beschäftigte im Bereich der gesellschaftsnahen Dienstleistungen.
Ein Grund hierfür dürfte sein, dass die Betroﬀenen vermehrt in Berufen tätig sind, in denen
sich Weiterbildungen nicht ohne Weiteres digitalisieren lassen. Zum anderen zeigen frühere
Studien, dass sowohl Frauen als auch Nichtakademiker schon vor der Krise seltener auf
digitale Medien zurückgegriﬀen haben, um sich weiterzubilden. Diese Zusammenhänge
lassen sich allerdings mit der hier verwendeten Datenbasis nicht eindeutig belegen.

Daten
Das Hochfrequente Online-Personen-Panel des IAB (IAB-HOPP) „Leben und Erwerbstätigkeit in
Zeiten von Corona“ startete am 7. Mai 2020 mit der ersten Erhebungswelle. Auf Basis einer
proportional geschichteten Zufallsstichprobe der Integrierten Erwerbsbiographien (IEB) vom
31. Dezember 2018 wurden 200.000 Personen eingeladen, an der Online-Befragung
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teilzunehmen. Zu den befragten Personen zählen sozialversicherungspﬂichtige Beschäftigte,
Leistungsbeziehende und Arbeitsuchende.
Weiterbildung war ein Themenschwerpunkt in der dritten Welle von IAB-HOPP, die Anfang Juli
2020 ins Feld ging. In dieser Welle, die diesem Beitrag zugrunde liegt, haben sich 4.224
Personen beteiligt. Das entspricht einer Antwortrate von 41,7 Prozent der 11.575 Befragten
aus Welle 1, die einer Wiederbefragung zugestimmt hatten. Für die Analyse wurde die
Stichprobe auf die Altersgruppe zwischen 20 und 65 Jahren begrenzt, sodass Angaben von
4.007 Personen verwendet werden konnten (siehe Abbildung 2).
Analog zu fast allen wissenschaftlichen Umfragen ist auch die Teilnahme an IAB-HOPP
freiwillig. Daher weisen wir an dieser Stelle explizit darauf hin, dass die Antworten aufgrund
dieser Freiwilligkeit zu einem gewissen Grad der Selbstselektion unterliegen. Infolge der
beruﬂichen und privaten Einschränkungen während der Corona-Krise könnte eine Verzerrung
durch Selbstselektion in dieser Befragung sogar stärker ausfallen als in Befragungen, die
nicht während einer Pandemie durchgeführt wurden.
Beispielsweise sind geringqualiﬁzierte Frauen in dieser Befragung unterrepräsentiert. Diese
Selbstselektion könnte bewirken, dass unsere Analysen die tatsächlichen Zusammenhänge
zwischen Geschlecht und Weiterbildungsbeteiligung unterschätzen, sodass es sich bei den
geschätzten Koeﬃzienten vermutlich um Untergrenzen der wahren Eﬀekte handelt. Überdies
ist es möglich, dass die Dunkelziﬀer der abgesagten oder abgebrochenen Weiterbildungen
weitaus höher liegt und womöglich deutlich mehr Frauen und Geringqualiﬁzierte durch
persönliche Gründe von ihrer geplanten Weiterbildung abgehalten wurden.
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