Aus- und Weiterbildung

Das Wichtigste in Kürze

Die Aus- und Weiterbildung ist durch eine ausgeprägte Segregation charakterisiert, die sich als
äußerst stabil erweist. Diese schlägt sich insbesondere im Schulwahlverhalten von Mädchen
und Buben nieder, charakterisiert aber auch die Beschäftigungssituation in diesem Bereich.
So ist beispielsweise der vorschulische Bereich, sowohl unter Betreuungspersonen wie auch
auf Leitungsebene, fast ausschließlich in Frauenhand. Der Männeranteil in Ausbildungen zur
Kindergartenpädagogik liegt mit 7 % über dem Männeranteil unter Beschäftigten (2 %), wodurch
langfristig ein leichter Anstieg des Männeranteils in vorschulischer Bildung möglich ist. Auch
im Pflichtschulbereich unterrichten deutlich mehr Frauen, als dem Mädchenanteil unter SchülerInnen entsprechen würde. An berufsbildenden Schulen entspricht der Frauenanteil unter
Lehrpersonen in etwa dem Mädchenanteil an SchülerInnen.
Auch wenn die LehrerInnenschaft weiblich dominiert ist, sind Frauen unabhängig vom Schultyp
in Schulleitungen gegenüber ihrem Anteil an Lehrpersonen unterrepräsentiert, dies gilt insbesondere für Hauptschulen, Polytechnische Schulen, Berufsschulen und berufsbildende Schulen.
Auffallend ist, dass Frauen an Universitäten in deutlich höherem Maß in Leitungsfunktionen
eingebunden sind als im Schulbereich, was auf die im Jahr 2009 eingeführte Quotenregelung
für universitäre Gremien zurückzuführen ist.
Aufseiten der SchülerInnen zeigt sich eine ausgeprägte geschlechtsspezifische Segregation
in zweierlei Hinsicht: Zum einen entscheiden sich deutlich mehr Buben als Mädchen für eine
Lehre, während Mädchen in den allgemeinbildenden höheren Schulen dominieren. Zum anderen sind Mädchen mit weniger als einem Drittel der SchülerInnen in technisch-gewerblichen
Schulen unterrepräsentiert, sie stellen aber die Mehrheit an kaufmännischen, wirtschaftsberuflichen und sozialberuflichen bzw. lehrerbildenden Schulen. Damit ist die Aufrechterhaltung der
geschlechtsspezifischen Segregation am Arbeitsmarkt mit allen damit verbundenen Konsequenzen grundgelegt.
Neben der hohen Partizipation von Frauen an weiterführenden Schulen und an tertiärer
Bildung gibt es in Wien eine Gruppe von gering qualifizierten Frauen, die maximal einen
Pflichtschulabschluss aufweisen. Spezifische Zielgruppen innerhalb der gering qualifizierten
Personen werden durch Angebote der Basisbildung gefördert, schwerpunktmäßig Personen mit
nicht-deutscher Muttersprache. In der Basisbildung sind Frauen insgesamt stärker vertreten als
Männer, allerdings weisen geförderte Männer häufiger Mehrfachteilnahmen auf.
Frauen sind auch in Weiterbildungskursen insgesamt stärker vertreten als Männer, wobei sich
dieser Unterschied durch den häufigeren Besuch von freizeitbezogenen Kursen bei Frauen
ergibt. Im Bereich der berufsbezogenen Kurse zeigt sich kein Unterschied zwischen Frauen und
Männern. Allerdings nehmen Frauen häufiger als Männer Fördermöglichkeiten für berufsbezogene Weiterbildungen in Anspruch, was ein Indiz für eine geringere Unterstützung durch
ArbeitgeberInnen darstellt (Leitner et al. 2014 diskutieren dies für WiedereinsteigerInnen).
Insgesamt weisen Frauen mehrheitlich höhere Bildungsabschlüsse auf (Matura, tertiäre Bildung), dennoch sind sie öfter als Männer mit Einstiegsbarrieren in den Arbeitsmarkt konfrontiert. Jüngere Frauen sind deutlich öfter unter ihrem Qualifikationsniveau eingesetzt als
gleichaltrige Männer (35 % der Frauen und 18 % der Männer unter 25 Jahren sind unter ihrem
Qualifikationsniveau eingesetzt).
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