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Berufsschule im Aufwind

Bis heute gilt die Berufsschule, zumal 
ihr quantitativ bedeutendster Teil, die 

Teilzeitberufsschule, als Juniorpartner in 
der dualen Ausbildung und vielfach als 
Stiefkind der Bildungspolitik. Die äuße-
ren Zeichen dafür: nicht nur der deut-
lich geringere Stundenanteil gegenüber 
den Betrieben im dualen System, son-
dern vor allem das in Krisenzeiten des 
Ausbildungsmarktes regelmäßig wie-
derkehrende Gefeilsche, diesen Anteil 
noch zu senken. Schließlich gehört dazu 
auch die geringere Wertigkeit der schu-
lischen Leistungen im Abschlusszeugnis 
der Kammern, und dies, obwohl die Prü-
fungsausschüsse und Kommissionen der 
Kammern ohne die engagierte Mitarbeit 
von Berufsschullehrerinnen und -lehrern 
oft kaum funktionsfähig wären.

Unterhalb der Schwelle öffentlicher 
Wahrnehmung aber hat sich faktisch die 
funktionale Bedeutung der Berufsschule 
in den letzten Jahren kontinuierlich er-
höht. Davon zeugt nicht allein der lang-
same, aber ständige Anstieg der voll-
zeitschulischen Ausbildungsverhältnis-
se im Bereich von personenbezogenen 
Dienstleistungen und Assistenzberufen. 
Wichtiger als die Expansion vollzeitschu-
lischer Ausbildungsverhältnisse sind drei 
Entwicklungen, die vor allem das Flagg-
schiff des deutschen Berufsbildungssys-
tems, die duale Ausbildung, betreffen:
1. Der erste Punkt rekurriert auf die in-

neren Wandlungstendenzen der Be-
dingungen der Fachkräfteausbildung 
in Industrie und Dienstleistungen. 
Hierfür stehen drei Stichworte: zu-
nehmende Wissensintensität der Ar-
beit, fortschreitende Digitalisierung 
der Arbeitsabläufe und Globalisie-
rung bzw. grenzüberschreitende Or-
ganisation der Wertschöpfungsket-
ten. Alle drei Tendenzen der Erwerbs-
arbeit signalisieren Verschiebungen 
in den Qualifikationsanforderungen 
von den arbeitsprozesslich geprägten 
Fertigkeiten und Fähigkeiten zu mehr 

theoretischen und Wissenskompeten-
zen, mehr Kommunikationsfähigkeit, 
systemischem Denken (global ver-
teilte und überbetrieblich vernetzte 
Wertschöpfungsketten), verstärkten 
Sprachfähigkeiten, um nur die wich-
tigsten zu nennen: Sie alle stärken das 
Gewicht der Berufsschule, weil sie an-
gemessen und flächendeckend vom 
Betrieb her kaum zu vermitteln sind.

2. Seit zwei Jahrzehnten sind die Fragen 
des Übergangs von der allgemeinbil-
denden Schule in eine qualifizierte 
Berufsausbildung das zentrale Dau-
erthema in Politik und Wissenschaft. 
Der nationale Bildungsbericht hat re-
gelmäßig auf die mangelnde Effektivi-
tät der im Übergangssektor unkoordi-
niert zusammengefassten Vielfalt von 
Maßnahmen hingewiesen – seien es 
berufsschulische, seien es solche der 
BA und freier Träger. Für die Berufs-
schulen haben sich die Herausforde-
rungen des Übergangsmanagements 
von oft sozial benachteiligten Jugend-
lichen durch die berufliche Integrati-
on von Flüchtlingen weiter erhöht, da 
sie für letztere die Sprachbildung und 
kulturelle Themen mit übernehmen 
müssen. In mehreren Bundesländern 
hat sich deswegen die Einsicht durch-
gesetzt, dass es sich bei der Bewälti-
gung von Übergängen um eine genu-
in pädagogische Aufgabe handelt, für 
die die Integration der unterschiedli-
chen Maßnahmen in den Berufsschu-
len in eigenen Abteilungen liegen soll.

3. Da die Bundesregierung 2009 die Be-
hindertenrechtskonvention der UN 
unterzeichnet hat, ist Inklusion von Ju-
gendlichen mit Behinderungen in der 
Berufsausbildung geltendes Recht. 
Auch die Inklusion ist vordringlich ei-
ne pädagogische Aufgabe, die zwar 
möglichst unter Einschluss der Ausbil-
dungsbetriebe gelöst werden sollte, 
für die aber die personellen Ressour-
cen und Kompetenzen am ehesten in 

Berufsschulen entwickelt und gebün-
delt werden können.
Der Fülle und Komplexität ihrer Funk-

tionen entspricht die öffentliche Wert-
schätzung, vielleicht vielfach auch die 
Organisation und personelle Ausstattung 
der Berufsschulen nicht. Es ist an der Zeit, 
das zu ändern. Sollen die Berufsschulen 
ihre zunehmenden allgemeinbildenden 
und sozial und sonderpädagogischen 
Aufgaben erfüllen, bedürfen sie drin-
gend einer quantitativen und qualitati-
ven (insbesondere sozial- und sonder-
pädagogischer Kompetenzen) Verbesse-
rung ihres Personalbestands. Das kostet 
die öffentlichen Kassen Geld. Um dafür 
Legitimation zu erlangen, erscheint eine 
Aufwertung der Berufsschule in der öf-
fentlichen Wahrnehmung unabdingbar – 
die Daten aus den Berichtssystemen zur 
beruflichen Bildung sprechen an dieser 
Stelle für sich.

Prof. Dr. Martin Baethge
Soziologisches Forschungsinstitut e.V. 
Göttingen
mbaethg@gwdg.de
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Bildungsberichterstattung 
als Teil eines komplexen 

Monitorings des Bildungswesens: 
Ziele, Funktionen und Ansätze

Mit den Konstanzer Beschlüssen von 
1997 leitete die KMK die „empiri-

sche Wende“ in der Steuerung des Bil-
dungswesens ein. Diese Strategie bezieht 
sich zwar zuvorderst auf den Bereich der 
Schulbildung, schließt jedoch bei einzel-
nen Komponenten wie der nationalen 
Bildungsberichterstattung den gesam-
ten Bildungsbereich von der frühkindli-
chen Bildung und Betreuung bis hin zur 
Erwachsenenbildung ein. Freilich be-
stehen – jenseits der Gesamtstrategie 
– nach wie vor innerhalb der einzelnen 
Bildungsbereiche je spezifische und aus-
schließlich dort verantwortete Monito-
ring- und Qualitätssicherungsansätze 
wie die Akkreditierungen im Hochschul-
wesen. Nachfolgend wird auf die Beson-
derheiten und das Konzept der nationa-
len Bildungsberichterstattung eingegan-
gen. Zudem werden Funktionen und Zie-
le sowie das Indikatorenkonzept erörtert. 

Bildungsberichterstattung als Teil 
einer umfassenden Monitoring-
Strategie

Das Monitoring des Bildungswesens ist 
eine kontinuierliche, datenbasierte und 
wissenschaftlich abgesicherte Beobach-
tung und Steuerung des Bildungswesens. 
Es erstreckt sich auf Rahmenbedingun-
gen von Bildung, Bildungsangebote und 
deren Nutzung, Bildungsverläufe und Er-
träge von Bildung. Zu den primären Funk-
tionen des Bildungsmonitorings zählt 
die Bereitstellung von Planungs- und 
Steuerungswissen für bildungspolitische 
Akteure, aber auch für die im Bildungs-
bereich Tätigen. Nicht zuletzt sollen auch 
Adressaten und Öffentlichkeit über wich-
tige Aspekte des Bildungswesens infor-
miert werden, um gesellschaftliche Dis-
kussionen zu Bildungsfragen anzuregen Susan Seeber

Abstract:
Der nationale Bildungsbericht ist ein 
das gesamte Bildungswesen umspan-
nender Ansatz. Der Beitrag erörtert 
Ziele und Funktionen der nationalen 
Bildungsberichterstattung. Zudem 
werden die Grundlagen des Indika-
torenkonzepts vorgestellt und exem-
plarisch an einem Beispiel aus der Be-
rufsbildung diskutiert.

und um diese auf eine rationale Grund-
lage zu stellen. Wesentliche Ziele der 
Gesamtstrategie des Bildungsmonitoring 
bestehen vor allem in der Schaffung von 
Transparenz über zentrale Merkmale der 
Bildungsqualität, in der Bereitstellung 
wissenschaftlich abgesicherter Ergebnis-
se zur Bildungsqualität und in der Schaf-
fung einer Grundlage für die länderüber-
greifende Zusammenarbeit im Bereich 
der Qualitätssicherung (KMK 2015, S. 5).

Die Gesamtstrategie der Kultusmi-
nisterkonferenz zum Bildungsmonito-
ring sieht verschiedene Verfahren und 
Instrumente vor, u. a. die Teilnahme an 
internationalen Schulleistungsstudien 
(PIRLS/IGLU, TIMSS-Grundschule, PISA), 
die Überprüfung bzw. Umsetzung von 
Bildungsstandards für die Primarstufe, 
die Sekundarstufe I und die Allgemeine 
Hochschulreife, Verfahren zur Qualitäts-
sicherung auf Ebene der Schulen und die 
gemeinsame Bildungsberichterstattung 
von Bund und Ländern (ebd., S. 6).

Die Erwartungen an ein Bildungsmo-
nitoring, auch an die Bildungsberichter-
stattung, richten sich nicht mehr nur auf 
die Beschreibung von Sachlagen, Prob-
lemen und Entwicklungen im Bildungs-
wesen, sondern es wird zusehends von 
Bildungspolitik und Bildungsverwaltung 
eingefordert, dass auch Erklärungen ge-
liefert und Handlungsoptionen aufzeigt 
werden. 

Die Bildungsberichterstattung ist ein 
zentraler Bestandteil der Gemeinschafts-
aufgabe gemäß Art. 91b, Abs. 2, Grund-
gesetz. Der nationale Bildungsbericht 
„Bildung in Deutschland“ erscheint im 
zweijährlichen Rhythmus seit 2006, ver-
antwortet von einer wissenschaftlich un-
abhängigen Autorengruppe unter Lei-
tung des Deutschen Instituts für Interna-
tionale Pädagogische Forschung (DIPF), 
begleitet und unterstützt durch eine ge-
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meinsame Steuerungsgruppe von Bund 
und Ländern und einen wissenschaftli-
chen Beirat.

Ziele und Funktionen der nationa-
len Bildungsberichterstattung

Ziele und Funktionen der Bildungsbericht-
erstattung ordnen sich in das Gesamt-
konzept des Bildungsmonitoring ein. „Bil-
dungsberichterstattung ist die kontinuier-
liche, datengestützte Information der Öf-
fentlichkeit über Rahmenbedingungen, 
Verlaufsmerkmale, Ergebnisse und Erträ-
ge von Bildungsprozessen. Sie macht das 
Bildungsgeschehen in der Gesellschaft 
transparent und ist damit Grundlage für 
Zieldiskussionen und politische Entschei-
dungen“ (vgl. Konsortium Bildungsberichterstat-

tung 2005, S. 2). Im Rahmen von Bildungsbe-
richterstattung unterliegen Auswahl und 
Zusammenstellung der Daten normativen 
Bezugspunkten sowie theoriegestütz-
ten Modellen und Konzepten über Zu-
sammenhänge von Bildungsangeboten, 
Bildungsprozessen und Ergebnissen. Im 
Rahmen der nationalen Bildungsbericht-
erstattung in Deutschland werden Bil-
dungsprozesse und Bildungsinstitutionen 
daraufhin analysiert, inwieweit es gelingt, 

„(a) die Individuen zu befähigen, die 
eigene Biografie, das Verhältnis zur Um-
welt und das Leben in der Gemeinschaft 
selbstständig zu gestalten (individuelle 
Regulationsfähigkeit), 

(b) die auf dem Arbeitsmarkt benötig-
ten Kompetenzen bereit zu stellen und so-
mit quantitativ wie qualitativ das Arbeits-
kräftevolumen zu sichern, das für Wohl-
stand und gesellschaftliche Entwicklung 
erforderlich ist (Humanressourcen), sowie 

(c) gesellschaftliche Teilhabe, auch un-
ter dem Gesichtspunkt sozialer Kohäsion, 
zu gewährleisten und systematischer Be-
nachteiligung nach Geschlecht, Region, 
sozialer Herkunft, nationaler oder ethni-
scher Zugehörigkeit entgegenzuwirken 
(Chancengleichheit)“ (ebd., S. 4). 

Diese Ziele sind normative Setzungen 
für die Auswahl und Interpretation der 
Daten. Andere Berichte, beispielswei-
se der nationale Bildungsbericht in der 
Schweiz, nutzen ein etwas anderes Ziel-
system für die Beurteilung der Leistungen 
des Bildungswesens. Auch hier erfolgt 
eine Beschreibung des Bildungswesens 
entlang aller Bildungsstufen und -typen, 
jedoch werden die Daten vor dem Hinter-

grund der Kriterien von Effektivität, Effi-
zienz und Equity ausgewählt, aufbereitet 
und interpretiert (SKBF 2014, S. 12). Darüber 
hinaus haben sich in der Schweiz die bil-
dungspolitischen Akteure auf verschie-
denen Ebenen im Sinne eines koopera-
tiven Föderalismus auf gemeinsame bil-
dungspolitische Ziele verständigt, die 
für den jeweiligen Berichtszeitraum von 
4 Jahren ausgehandelt werden. So wur-
de zum Beispiel für 2014 u. a. das Ziel: 
„95 Prozent aller 25-Jährigen verfügen 
über einen Abschluss auf Sekundarstufe 
II“ vereinbart (ebd., S. 7).

Konzeptuelle Grundlagen der nati-
onalen Bildungsberichterstattung

Bildung im Lebenslauf als Leitidee

Eine nationale Bildungsberichterstattung 
ist in erster Linie auf die systemische Ebe-
ne gerichtet. D. h., es geht um Informati-
onen über das Bildungssystem als Ganzes 
und seine Teilbereiche. Systemleistungen 
lassen sich allerdings nur anhand indivi-
dueller Daten über Bildungszugänge, Ver-
läufe und Bildungsergebnisse analysieren, 
die aber zumeist als Aggregatdaten, nicht 
jedoch als individuelle Bildungsverlaufsda-
ten vorliegen. Der nationale Bildungsbe-
richt versucht diesem Anspruch gerecht 
zu werden, in dem die Bildungsberichter-
stattung unter die konzeptuelle Leitidee 
der Bildung im Lebenslauf gestellt wird. 
Dieser Leitidee kann aufgrund der ge-
nannten Datenbeschränkungen allerdings 
nur näherungsweise Rechnung getragen 
werden. Individualdaten im Längsschnitt 
sind nur über Surveys und inzwischen 
für bestimmte Kohorten im Nationalen 
Bildungspanel verfügbar, nicht jedoch in 
den amtlichen Statistiken, auf die für viele 
Analysen zurückgegriffen werden muss. 
Um besser der Leitidee von Bildung im 
Lebenslauf entsprechen zu können, wird 
beispielsweise in einem gesonderten Ka-
pitel zu den Wirkungen von Bildung Rech-
nung getragen, indem dort auf Basis von 
Survey- und Paneldaten Zusammenhänge 
zwischen Bildungsmerkmalen und beruf-
licher Situation (Integration in Beschäf-
tigung, Einkommen, Bildungsrenditen) 
oder Lebenslagen (z. B. politische und 
kulturelle Teilhabe, Gesundheitsstand) 
herausgearbeitet werden. Die drei oben 
genannten Zielperspektiven sowie die 

Leitidee stellen wichtige Kriterien für die 
Auswahl der Inhalte dar.

Input-Prozess-Outputperspektive als 
Rahmen

Die meisten Bildungsberichtssysteme le-
gen ein internes Strukturgerüst zugrun-
de, nach dem innerhalb der einzelnen Bil-
dungsbereiche und -themen gegliedert 
wird. Für den deutschen Bildungsbericht 
liegt das international übliche Konzept von 
Input-, Prozess- und Output-/Outcome-
merkmalen, die den klassischen Bildungs-
produktionsvorstellungen folgen, zugrun-
de. Jedoch werden diese Zusammenhän-
ge nicht im „Sinn einer schlichten Produkti-
onsfunktion“ aufgefasst, sondern eher im 
Sinn eines „zirkulären Prozessgedankens“ 
verstanden (vgl. Avenarius et al. 2003, S. 13). 

In der Diskussion mit Experten wurden 
relevante Themenbereiche für den natio-
nalen Bildungsbericht festgelegt, die sich 
nach Kontextfaktoren, Input-, Prozess- 
und Wirkungs- bzw. Output-Ebene un-
terscheiden lassen (vgl. Tabelle 1).

Die hier genannten Themenbereiche 
sind nicht festgeschrieben, sondern in Ab-
hängigkeit von theoretisch-konzeptuellen 
Weiterentwicklungen, Veränderungen im 
Bildungssystem und seinen Kontextbedin-
gungen oder auch aufgrund von verbes-
serten Datengrundlagen etc. zu modifi-
zieren. 

Indikatorenkonzept der Bildungsbericht-
erstattung

Der Begriff des „Indikators“ wird zumeist 
als Messgröße oder Anzeiger für ein be-
stimmtes Merkmal verstanden. Bei der 
Bildungsberichterstattung werden ab-
weichend von einem eng gefassten Ver-
ständnis Indikatoren als komplexe, quan-
titativ fundierte Konstrukte betrachtet, 
die jeweils für ein zentrales Merkmal von 
Bildungsinput, Bildungsprozessen oder 
Bildungswirkungen stehen. Ein Indika-
tor setzt sich zumeist aus mehreren sta-
tistischen Kennziffern zusammen, sollte 
zudem konzeptuell begründet und in 
Kombination von mehreren statistischen 
Kennziffern darstellbar sein. Er soll für 
ein mehrdimensionales Gefüge, z. B. Ab-
schlüsse in der beruflichen Bildung, einen 
möglichst einfachen und verständlichen 
Statusbericht über das entsprechende 
Merkmal liefern (Döbert 2010, S. 15; Küh-

ne 2009). Indikatoren für die Bildungsbe-
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richterstattung sollten möglichst so an-
gelegt sein, dass daraus Handlungsre-
levanz und Anwendungsbezug sichtbar 
werden, indem aktuelle oder erwartbare 
Problemlagen aufgezeigt werden (ebd.). 
Abbildung 1 zeigt an einem Beispiel aus 
dem Themenbereich der Bildungsbeteili-
gung und dem Bildungsbereich der be-
ruflichen Bildung den Indikator „Ausbil-
dungsanfänge – Strukturentwicklung“   
exemplarisch auf. Es wird deutlich, dass 
sich dieser aus mehreren Kennziffern zu-
sammensetzt, die nach verschiedenen 
Kriterien wie Zeitreihe, regionale Gliede-
rung, Geschlecht, schulische Vorbildung, 
Staatsangehörigkeit etc. ausdifferenziert 
werden können. Bei den einzelnen Diffe-
renzierungen kann in den Berichtsreihen 
variiert werden, so dass möglichst immer 
auch eine Balance zwischen Kontinuität 
und Neuheitswert hergestellt werden 
kann.

Weitere Kriterien für die Anlage von 
Indikatoren zum nationalen Bildungsbe-
richt sind die Kompatibilität mit internati-
onalen Daten (vgl. Konsortium Autorengruppe 

2005b, S. 22ff.), die einen Vergleich der hie-
sigen Situation mit der in anderen Län-
dern ermöglichen soll. Allerdings sind 
der Ausrichtung an internationalen Da-
ten durch die Besonderheiten des deut-

schen Bildungssystems Grenzen gesetzt. 
Am ehesten erkenntlich wird dies am Bei-
spiel der Abschlüsse, die international an-
hand der ISCED-Klassifikation dargestellt 
werden, eine Systematik, die der Diffe-
renziertheit der Schulabschlüsse hierzu-
lande nicht hinreichend Rechnung trägt.

Schlussbetrachtungen

Die Stärke der nationalen Bildungsbe-
richterstattung liegt in der dauerhaften 
Beobachtung von steuerungsrelevanten 
Entwicklungen und in der Belastbarkeit 
der Daten, die vor allem aus den Voller-
hebungen der amtlichen Statistiken so-
wie wiederkehrenden Surveys und Pa-
nelstudien stammen. Die systemische 
Anlage des nationalen Bildungsberichts, 
sicherlich eine seiner Stärken, zielt darauf 
ab, die einzelnen Bildungsbereiche zuei-
nander in Beziehung zu setzen, indem 
beispielsweise bereichsübergreifende In-
dikatoren integriert werden oder Effekte 
vor- und nachgelagerter Bildungsstufen 
betrachtet werden. Gleichwohl verbin-
det sich nicht der Anspruch, mit einem 
Bildungsbericht das Bildungswesen in 
seiner Komplexität und Differenziertheit 
abzubilden.

Eine der größten Herausforderungen 
wird sicherlich in Zukunft darin bestehen, 
den Anspruch der Bildung im Lebenslauf 
angemessen umzusetzen und Interpreta-
tionen der Daten vor dem Hintergrund der 
übergreifenden Zieldimensionen mit ge-
botener Tiefe vorzunehmen. Beides wird 
jedoch ohne Weiterentwicklung der Da-
tengrundlagen nur begrenzt möglich sein. 
Darüber hinaus wird sich Bildungsbericht-
erstattung auch immer am Anspruch der 
Aktualität messen lassen müssen, ebenso 
werden Weiterentwicklungen von Indika-
toren notwendig, um stärker noch als bis-
her Erklärungszusammenhänge für Prob-
leme und Entwicklungen bereitzustellen. 
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Kontextebene (1) Demografie 
(2) Wirtschaftliche Entwicklung und Arbeitsmarkt 
(3) Lebens- und Familienformen 

Inputebene (4) Bildungsausgaben 
(5) Bildungsbeteiligung/Bildungsteilnehmer  
(6) Personalressourcen  
(7) Bildungsangebote, Bildungseinrichtungen 

Prozessebene (8) Übergänge 
(9) Qualitätssicherung/Evaluierung 
(10) Bildungszeit  

Wirkungsebene (11)  Abschlüsse  
(12) Kompetenzen  
(13) Bildungserträge 

 Tabelle 1: Übersicht über relevante Themenbereich nach Kontext-, Input-, Prozess- und 
Wirkungsebene (Quelle: Kühne 2009)
Abbildung 1: Verhältnis von Themenbereich, Indikator, Kennziffern und 
Ausdifferenzierungsmerkmalen 

Themenbereich Bildungsbeteiligung … 

Bildungsbereich Berufliche Bildung … 

Indikator Ausbildungsanfänge – Strukturentwicklung in der beruflichen 
Bildung  

… 

Kennziffern Neuzugänge auf die drei 
Sektoren der beruflichen 
Bildung  

Zusammensetzung der 
Neuzugänge in den drei 
Sektoren 

... 

Ausdifferenzierung Zeitreihe, Bundesländer Geschlecht, 
Staatsangehörigkeit, 
schulische Vorbildung 

… 

Quelle: in Anlehnung an Konsortium Nationale Bildungsberichterstattung 2007, S. 38 

 

Abbildung 1: Verhältnis von Themenbereich, Indikator, Kennziffern und Ausdifferenzierungs-
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