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 1 

1. Einleitung 

Die Teilhabe an Bildung und ein erfolgreicher Abschluss einer vollqualifizierenden beruflichen 

und/oder akademischen Erstausbildung sind in westlichen Industriestaaten vermutlich mehr 

denn je Voraussetzung für die dauerhafte Teilhabe von Individuen an Erwerbsarbeit und haben 

darüber vermittelt erhebliche Bedeutung für den individuellen sozialen Status und die Chancen 

auf gesellschaftliche Partizipation (vgl. Fink 2011, 66; Autorengruppe Bildungsberichterstat-

tung 2008, 206). Insofern lassen sich (Erstaus-)Bildung und Erwerbsarbeit als gesellschaftli-

che Zentralwertbereiche und die Ermöglichung der Teilhabe an Erstausbildung und Erwerbs-

arbeit als zentrale Aufgaben des Staates im Kontext seines Auftrags zur öffentlichen Daseins-

vorsorge bezeichnen. Auch auf internationaler Ebene gelten das Recht auf Zugang und gleich-

berechtigte Teilhabe aller Menschen an Bildung und Erwerbsarbeit (u.a.) nach Art. 23 und 

Art. 26 AEMR bereits seit dem Jahr 1948 als allgemeine Menschenrechte, auf deren Realisie-

rung, Einhaltung und Gewährleistung sämtliches staatliches Handeln hinzuwirken hat (vgl. 

Schulze 2011, 11 ff.).  

Damit sind die übergeordneten Ziele staatlichen Handelns benannt. Der Weg, der zur Errei-

chung dieser Ziele gewählt wird, variiert in Abhängigkeit vom staatlichen Aufgaben- und 

Selbstverständnis sowie vom jeweils geltenden staatlichen Leitbild. Im Rückblick auf die letz-

ten 50 Jahre lassen sich im Gros drei politische Leitbilder abgrenzen. Zwischen den 1960er 

bis maximal zum Anfang der 1980er Jahre dominierte u.a. in Deutschland das Leitbild von 

einem planenden, steuernden und aktiv gestaltenden Staat, dessen Aufgabe darin gesehen 

wurde, Wirtschaft und Gesellschaft durch vorausschauende Planungen, Entscheidungen und 

Maßnahmen langfristig zu steuern und aktiv zu gestalten (vgl. Jun/Grabow 2008, 19 f.; 

Bogumil/Jann, 2009, 220). U.a. bedingt durch staatliche Fehlplanungen, Massenarbeitslosig-

keit und steigende Staatsverschuldung setzte sich gegen Ende der 1970er Jahre eine zuneh-

mende Planungsskepsis durch und leitete eine Phase ein, in der Marktregulation und die sub-

sidiäre Rolle des Staates zum gesamtgesellschaftlichen und politischen Steuerungsprinzip er-

hoben wurden. Die Aufgaben des Staates wurden auf subsidiäre Eingriffe in den Markt und 

auf kurzfristige Interventionen in Fällen dringlichen Marktversagens reduziert und Staat folglich 

als kurzfristiger ´Nothelfer` interpretiert (vgl. Jun/Grabow 2008, 19 f.; Bogumil/Jann 2009, 45 

f.). Der in den 1980er Jahren anhaltende Verzicht auf staatliche Planung und z.T. gekoppelt 

mit Investitionsrückgängen des Staates aufgrund der desolaten fiskalischen Haushaltslage 

mündete in diversen westlichen Industrieländern in Vorwürfen, dass die öffentliche Hand im 

Gegensatz zu betriebswirtschaftlichen Unternehmen wenig effizient und effektiv sowie dys-

funktional arbeite (vgl. Bogumil/Jann 2009, 49). Gefordert wurden deshalb ein neuer politischer 

Entscheidungsstil sowie eine Rationalisierung und Reform der öffentlichen Verwaltung (vgl. 

ebd.; Jann 2011, 98; Dose 2006). Diese Forderungen gipfelten in nahezu allen westlichen 

Industrienationen in einer neuen, im Prinzip bis heute andauernden Phase, die sich durch zwei 

übergreifende Leitbilder auszeichnet. Zum einen handelt es sich um das Leitbild evidenzba-

sierter Politik, das für sich beansprucht, dass politische Entscheidungen stets rational im Sinne 

des wirksamsten, sparsamsten Lösungswegs zur Bearbeitung gesellschaftlicher Herausforde-

rungen und Probleme und losgelöst von politischen Ideologien und Machtverhältnissen getrof-

fen werden (vgl. Weiland 2013, 9; Solesbury 2001, 6). Zum anderen ist das Leitbild des New 
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Public Management (NPM) zu nennen, das in Deutschland unter dem Label Neues Steue-

rungsmodell für öffentliche Verwaltungen (NSM) bekannt geworden ist. Beim NPM bzw. NSM 

handelt es sich um ein, vom klassischen inputorientierten Bürokratiemodell bzw. vom Public-

Administration-Ansatz abzugrenzendes Steuerungskonzept, das im Kern auf eine Effektivitäts- 

und Effizienzsteigerung der öffentlichen Verwaltung abzielt sowie Verwaltung und Politik pri-

mär zieldefinierende und -kontrollierende sowie finanzierende Aufgaben und eine das gesell-

schaftliche Funktionieren gewährleistende Rolle zuspricht (vgl. Head 2008, 2 f.; Bogumil/Jann 

2009; Budäus 2004). Beide Leitbilder gehen vom Grundsatz rational handelnder, informierter 

staatlicher Akteure und von der Prämisse aus, die Effektivität und Effizienz der öffentlichen 

Verwaltung und Politik zu optimieren.  

Um dem Anspruch einer informierten, versachlichten, effizienteren und effektiveren Politik und 

Verwaltung gerecht zu werden, wird dem Faktenwissen, das auch als Evidenz bezeichnet wird, 

nicht nur als Anstoß für politische Prioritätensetzung und darauf bezogener Debatten, sondern 

auch als Maßstab zum Treffen möglichst effektiver und effizienter politischer Entscheidungen 

und Maßnahmen wachsende Bedeutung zugesprochen. Die Frage, was als geeignete Evidenz 

gilt, ist dabei hochgradig abhängig vom jeweiligen Politikfeld und der zu diesem Feld verfüg-

baren Evidenz. Bezugspunkt für diese Publikation ist die Bildungs-, Beschäftigungs- und Ar-

beitsmarktpolitik, in denen mit Evidenz i.d.R. aktuelle empirische Befunde der quantitativen 

und qualitativen Sozialforschung gemeint ist, die entweder durch Primärerhebungen oder 

durch systematische Sekundäranalysen vorliegender statistischer Daten generiert und im 

Rahmen von indikatorengestützten Berichten als Informations- und Entscheidungsgrundlage 

für Politik und Öffentlichkeit bereitgestellt wird. In der vorliegenden Fachliteratur wird für di-

verse Verfahren zur systematischen Erhebung und Aufbereitung von empirischen Daten oft-

mals der Sammelbegriff ´indikatorengestütztes Monitoring` verwendet, dem die Aufgabe zu-

gesprochen wird, Politik, Verwaltung, Öffentlichkeit und weiteren Akteuren über die in zahlrei-

chen gesellschaftlichen Lebensbereichen bestehenden Problemlagen und -gruppen, über ge-

eignete Lösungsansätze sowie über die Wirksamkeit und Effizienz politisch-administrativer 

Maßnahmen zu informieren.  

Prioritäres Anliegen dieses Berichts ist es, ein Indikatorenmodell vorzustellen, mit dessen Hilfe 

bereits vorliegende statistische Daten zu den Teilhabestrukturen, -bedingungen und -proble-

men in zwei gesellschaftlichen Zentralbereichen, nämlich zum Bereich Erstausbildung im An-

schluss an die allgemeine Schulpflichtzeit und zum Erwerbssystem, sekundäranalytisch auf-

bereitet werden können. Insofern versteht sich das Modell als Erhebungskatalog für ein Moni-

toring und als Beitrag zur Ermöglichung einer evidenzbasierten Politik, da mit ihm empirische 

Informationen systematisch generiert und aussagekräftig aufbereitet werden können. Die mit-

hilfe des Indikatorenmodells zu generierenden Informationen können eine Grundlage dafür 

bilden, um die im Zusammenhang mit der Teilhabe an Erstausbildung und Erwerbsleben ge-

führten politischen Debatten zu versachlichen und die Effizienz und Effektivität diesbezüglich 

getroffener politischer Entscheidungen zu erhöhen. Das Indikatorenmodell zeichnet sich durch 

eine hohe Flexibilität aus. So kann es nicht nur auf Bundes-, Landes- und auf kommunaler 

Ebene und somit auf diversen politisch-administrativen Entscheidungsebenen der Bundesre-

publik Deutschland (BRD) verwendet werden, sondern ferner gestattet es eine flexible Anpas-
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sung an wechselnde Informationsbedürfnisse, die sich im Hinblick auf verschiedene Bevölke-

rungsgruppen und ihre Chancen auf gleichberechtigte Teilhabe an Erstausbildung und Arbeit 

ergeben. 

Das Grundkonzept des Indikatorenmodells wurde im Jahr 2013 im Auftrag der nordrhein-west-

fälischen Stadt Duisburg vor dem Hintergrund eines sehr spezifischen politischen Informa-

tionsinteresses erarbeitet1. So sollte das Indikatorenmodell in seiner ursprünglichen Fassung 

dazu dienen, das gesellschaftliche Leitbild der Inklusion und damit verbunden das Ziel einer 

gleichberechtigten Teilhabe von Frauen mit Behinderung speziell in den Lebensbereichen 

Erstausbildung und Erwerbsarbeit basierend auf empirischen Daten zu überprüfen und dies-

bezüglich in der Kommune bestehende Probleme und Handlungsbedarfe zu identifizieren. Das 

bedeutet, dass das Indikatorenmodell zunächst für eine einzelne Kommune und mit dem spe-

zifischen Ziel der empirischen Überprüfung des Umsetzungsstands der politischen Program-

matik der Inklusion erarbeitet wurde. Im Rahmen des vorliegenden Berichts wird das Modell 

in einer weiterentwickelten Variante vorgestellt. Diese Weiterentwicklung bezieht sich zum ei-

nen auf den Anwendungsbereich und zum anderen auf den Zielgruppenfokus. So lässt sich 

das hier vorgestellte Modell im Prinzip nicht nur auf kommunaler, sondern auch auf anderen 

politisch-administrativen Ebenen als Instrument zur Informationsbeschaffung über die Teilha-

bestrukturen und -probleme im Bereich der Erstausbildung und des Erwerbssystems nutzen. 

Obendrein gestattet das weiterentwickelte Indikatorenmodell nicht nur eine Überprüfung der 

Teilhabe von Frauen mit Behinderung an Erstausbildung und Erwerbsarbeit, sondern kann 

prinzipiell auch im Hinblick auf weitere, durch welche Merkmale auch immer definierte, Ziel-

gruppen verwendet werden. 

Im Folgenden werden zunächst zwei übergeordnete politische Begründungszusammenhänge 

des Indikatorenmodells vorgestellt. Zum einen handelt es sich um den länder- und politikfeld-

übergreifend konstatierten Trend zur evidenzbasierten Politik, der den Einsatz von indikato-

rengestützten Monitoringinitiativen und damit von Indikatorenmodellen zur Informationsbe-

schaffung für Politik instrumentell begründet (vgl. Kap. 2). Zum anderen gilt es, die aktuelle, 

ebenfalls politikfeldübergreifend bedeutsame Programmatik zur Inklusion von Menschen mit 

Behinderung in alle gesellschaftlichen Lebensbereiche vorzustellen. Dieses politische Pro-

gramm begründet, warum das Indikatorenmodell in seiner Ursprungsfassung inhaltlich auf die 

Zielgruppe Frauen mit Behinderung und funktional auf die Überprüfung des Stands der gleich-

berechtigten Teilhabe an den Bereichen Erstausbildung und Erwerbsarbeit bezogen wurde 

(vgl. Kap. 3). Im Anschluss an diese übergeordneten Begründungskontexte wird das modifi-

zierte Indikatorenmodell vorgestellt (vgl. Kap. 4), wobei in diesem Zusammenhang nicht nur 

die darin enthaltenen Indikatoren zur Überprüfung der Teilhabestrukturen und -probleme in 

den Bereichen Erstausbildung und Erwerbsarbeit beschrieben, sondern auch die im Modell 

konzeptionell angelegten Möglichkeiten zur Übertragbarkeit auf andere politisch-administra-

                                                
1 Die Stabsstelle für Wahlen, Europaangelegenheiten und Informationslogistik, Kompetenzzentrum 
Frau und Beruf Niederrhein der Stadt Duisburg hat den Verfasser dieses Berichts sowie Rolf Dobischat 
im Jahr 2013 mit der „Modellstudie für die Teilregion Duisburg über die Lage der Mädchen und Frauen 
mit Behinderungen in Schule, Ausbildung und Erwerbstätigkeit: Bildungsstatistische Analyse mit Ent-
wicklung von Indikatoren und Handlungsempfehlungen zur Inklusion“ beauftragt (vgl. Rosendahl/Do-
bischat 2014). 
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tive Ebenen sowie zur Ausrichtung auf andere Zielgruppen verdeutlicht werden. An diese aus-

schließlich literaturgestützten Darstellungen schließt sich ein empirischer Untersuchungsab-

schnitt an. Dazu werden die im Modell enthaltenen Indikatoren bezogen auf die Stadt Duisburg 

und die Zielgruppe Frauen mit Behinderung – soweit es die verfügbare Datenlage zulässt – 

ausgewertet und die Ergebnisse im Sinne eines kommunalen Berichts zum Stand der gleich-

berechtigten Teilhabe von Frauen mit Behinderung an Erstausbildung und Erwerbssystem vor-

gestellt (vgl. Kap. 5). Anliegen dieses empirischen Teils ist es, die faktische Einsetzbarkeit des 

Indikatorenmodells am Beispiel der Stadt Duisburg exemplarisch zu illustrieren und vor dem 

Hintergrund der vorliegenden Daten kritisch zu bewerten. Abschließend folgt ein zusammen-

fassendes Fazit und es wird diskutiert, ob sekundäranalytisch angelegte Indikatorenmodelle 

grundsätzlich ein praktikables Instrument zur Ermöglichung von evidenzbasierter Bildungs-, 

Beschäftigungs- und Arbeitsmarktpolitik sind und ob diese speziell dazu genutzt werden kön-

nen, um entscheidungsrelevante Informationen zur Förderung der Inklusion zu generieren (vgl. 

Kap. 6).  
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2. Evidenzbasierte Politik als instrumenteller Begr ündungskontext 

Wie einleitend bereits erwähnt, lässt sich das im Mittelpunkt dieses Berichts stehende Indika-

torenmodell instrumentell in den mittlerweile in den in diversen Politikfeldern und -ebenen kon-

statierten Trend zur evidenzbasierten Politik einordnen. Die kontextuelle Verortung des Mo-

dells in den Bereich der Politik begründet sich durch den spezifischen Entwicklungs- und Ent-

stehungskontext, denn dieses wurde in seiner ursprünglichen Fassung im Auftrag einer west-

deutschen Kommune und damit aus einem politisch-administrativen Verwertungszusammen-

hang heraus erstellt. Allerdings ist bereits jetzt schon darauf hinzuweisen, dass die im Modell 

enthaltenen Indikatoren im Prinzip auch auf Ebene des Bundes und einzelner Bundesländer 

zu berechnen und dieses somit auch von Akteuren auf anderen politisch-administrativen Ebe-

nen der Bundesrepublik Deutschland genutzt werden kann. Im Speziellen eignet sich das Mo-

dell zur empirisch abgesicherten Informationsbeschaffung und zur Systematisierung der vor-

liegenden empirischen Informationen über den erreichten Grad der gleichberechtigten Teil-

habe verschiedener Zielgruppen an Erstausbildung und Erwerbsleben. 

Im Rahmen dieses Kapitels gilt es, das Indikatorenmodell als Informationsbeschaffungs- und 

Systematisierungsinstrument in einen übergeordneten, in diversen Politikfeldern explizit oder 

zumindest implizit proklamierten Trend einzuordnen. So lässt sich das zunehmende politisch-

administrative Interesse an statistischen Informationen zur Identifikation dringender politischer 

Handlungsbedarfe, zur Überprüfung der erreichten Wirkungen politischer Maßnahmen im All-

gemeinen ebenso wie die zunehmende Verbreitung von indikatorengestütztem Monitoring im 

Speziellen auf einen international propagierten Stil politischer Entscheidungsfindung zurück-

führen, der im deutschen Sprachraum als evidenzbasierte Politik und im Englischen mit dem 

Terminus evidence based policy bezeichnet wird.Evidenzbasierte Politik bezeichnet einen 

spezifischen Politiktypus, der darauf abzielt, politische Entscheidungen zu versachlichen und 

zu ent-ideologisieren, und von dem behauptet wird, dass politische Entscheidungen nicht mehr 

pragmatisch und aus ideologischen Motiven heraus getroffen werden, sondern diese nunmehr 

auf empirisch fundierten Informationen und abgesichertem Wissen basieren (vgl. Weiland 

2013, 9; Solesbury 2001, 6). Das in diesem Bericht im Fokus stehende Indikatorenmodell ver-

steht sich als Hilfsmittel bzw. als Instrument für eine evidenzbasierte Politik, denn das Modell 

nennt und systematisiert Indikatoren, die politischen Akteuren und der Öffentlichkeit signali-

sieren, welche statistischen Informationen benötigt werden, um die realisierten Teilhabestruk-

turen insgesamt bzw. bestimmter Bevölkerungsgruppen in Erstausbildung und Erwerbsleben 

systematisch überprüfen und diesbezügliche Problem- und Handlungsfelder identifizieren zu 

können. In diesem Sinne übernimmt das Modell im Kontext evidenzbasierter Politik spezifische 

Funktionen; zum einen stellt es ein Hilfsmittel für die Phase der Problemidentifikation dar und 

fungiert als Erhebungskatalog für ein Teilhabemonitoring, mit dessen Hilfe die für politische 

Entscheidungen benötigte Evidenz generiert werden kann. Zum anderen eignet sich die im 

Modell enthaltene hierarchische Gliederungsstruktur der Indikatoren als Systematisierungs-

hilfe für die Aufbereitung der statistischen Informationen in Form eines (Teilhabe-)Berichts, so 

dass hiermit gleichzeitig eine Hilfestellung zur Kommunikation der Monitoringbefunde an inte-

ressierte Nutzer gegeben wird. 
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Im Folgenden werden zunächst die Begriffe Evidenz und Evidenzbasierte Politik erläutert (vgl. 

Kap. 2.1) sowie Ziele und Funktionen (vgl. Kap. 2.2) ebenso wie die Ursprünge und politikfeld-

übergreifenden Entwicklungen (vgl. Kap. 2.3) dieses Politikverständnisses überblicksartig vor-

gestellt. Daran anknüpfend werden Monitoring und Berichterstattung als spezifische Instru-

mente evidenzbasierter Politik thematisiert, wobei in diesem Zusammenhang auf zwei spezi-

fische Politikfelder eingegangen wird, nämlich die Bildungspolitik (vgl. Kap. 2.4) und die Ar-

beitsmarkt-/Beschäftigungspolitik (vgl. Kap. 2.5). Die Wahl dieser Politikfelder als Anwen-

dungsfelder evidenzbasierter Politik begründet sich damit, dass das Indikatorenmodell auf die 

Teilhabe an den Bereichen Erstausbildung und Erwerbssystem Bezug nimmt, die wiederum 

Gegenstand von Bildungs-, Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik sind. Zum Abschluss die-

ses Kapitels wird unter einer politikfeldübergreifenden Perspektive und unter Bezugnahme auf 

vorliegende Befunde der politikwissenschaftlichen Implementationsforschung herausgearbei-

tet, dass es sich bei dem Stil einer evidenzbasierten Politik derzeit (zumindest noch nicht) um 

einen real existierenden politischen Stil handelt, sondern vielmehr um einen primär auf rheto-

rischer Ebene konstatierten politischen Anspruch (vgl. Kap. 2.6).  

2.1 Evidenzbasierte Politik: Begriffsbestimmung 

Da der Trend zu evidenzbasierter Politik einen zentralen Begründungszusammenhang des 

Indikatorenmodells markiert, ist es erforderlich, einführend den Evidenzbegriff ebenso wie den 

Terminus evidenzbasierte Politik zu klären.  

2.1.1 Evidenz 

Das Wort Evidenz stammt aus dem Lateinischen und leitet sich vom Wort ēvidentia ab, das 

mit den Termini Sichtbarkeit, Ersichtlichkeit, Veranschaulichung übersetzt wird. Laut Duden 

meint der Begriff ´Evidenz` „unmittelbare und vollständige Einsichtigkeit, Deutlichkeit, Gewiss-

heit“ (vgl. Duden-Wörterbuch o.J. a) bzw. eine „unumstößliche Tatsache, faktische Gegeben-

heit“ (ebd.). Von dieser allgemeinsprachlichen Wortbedeutung ist der im medizinischen Kon-

text verwendete Evidenzbegriff abzugrenzen, der sich vom englischen Begriff ´evidence` ab-

leitet und mit dem ein „empirisch erbrachter Nachweis der Wirksamkeit eines Präparats, einer 

Therapieform o. Ä.“ (ebd.) gemeint ist. Der im Englischen gebräuchliche Begriff evidence, der 

wörtlich mit den Begriffen Nachweis, Beweis, Beleg übersetzt wird, wird im Oxford Dictionary 

(1998) wie folgt definiert:  

„[T]he available body of facts and information indicating whether a belief or proposition 

is true or valid.” 

Das hier fokussierte Phänomen evidenzbasierter Politik hat seinen Ursprung im englischen 

Sprachraum und rekurriert somit auf den englischen Begriff „evidence“ und somit auf die in der 

Medizin gebräuchliche Wortbedeutung (vgl. Jun/Grabow 2008, 13; sowie Kap. 2.3). 

Aus der genannten Wortbedeutung lässt sich ableiten, dass es sich bei Evidenz im hier ge-

meinten Wortsinn um vorliegende empirische Nachweise, Informationen und Fakten handelt, 

die im weiteren Sinne dazu geeignet sind, die Wahrheit und Gültigkeit bestimmter Annahmen 

oder Aussagen zu belegen, bzw. im engeren, medizinischen Sinne die Wirksamkeit bestimm-

ter medizinischer Behandlungen nachzuweisen. Als Evidenz gelten in diesem Verständnis 

nach nicht allein Befunde der wissenschaftlichen Forschung, sondern auch die individuellen 
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und kollektiven Erfahrungen und beruflichen Standards von Praktikern in bestimmten Hand-

lungsfeldern (vgl. Solesbury 2001, 8). Gleichwohl unterscheidet sich der Grad der Validität, 

Reliabilität, Objektivität und Repräsentativität der Evidenz je nach Informationsquelle und ge-

nutztem Verfahren zur Informationsgewinnung. Der wissenschaftlichen Forschung, die die Va-

lidität, Reliabilität und Objektivität zu den übergeordneten Gütestandards ihrer Forschungsme-

thodik und –ergebnisse erklärt (vgl. Hartmann 2002, 210), wird im Gegensatz zu anderen For-

men der Evidenz ein höherer Aussagegehalt der bereitgestellten Informationen attestiert (vgl. 

Solesbury 2001, 8).  

Der Evidenzbegriff wird mittlerweile im wissenschaftlichen Diskurs zahlreicher Disziplinen ver-

wendet, wobei es sich in keinster Weise um ein homogenes Begriffsverständnis zwischen und 

auch nicht innerhalb der Disziplinen handelt (vgl. Nutley/Davies/Walter 2002, 2 ff.). Gleiches 

gilt für die Politik und Praxis, denn auch hier bestehen je nach Ressort und Handlungsfeld 

unterschiedliche Auffassungen darüber, welche Informationen als Evidenz gelten. Als Evidenz 

mit abgestufter Aussagekraft angesehen werden im Bereich der medizinischen Wirkungs- 

bzw. Effektivitätsforschung systematische Reviews randomisierter Experimente, randomi-

sierte Experimente, Beobachtungen und Expertenmeinungen. In anderen Fachressorts, und 

hierzu zählen u.a. die mit dem Indikatorenmodell angesprochenen Bezugskontexte (Erstaus-

)Bildung, Arbeitsmarkt und soziale Dienste, gibt es kaum randomisierte Experimentalstudien, 

sondern stattdessen dominiert hier die quantitative und z.T. auch qualitative Sozialforschung. 

In der Sozialforschung gibt es je nach Sozialforschungstradition unterschiedliche Methoden 

der Evidenzerhebung und divergierende Auffassungen darüber, was in einem bestimmten 

Kontext, zu einem bestimmten Zeitpunkt etc. als geeignete Evidenz angesehen wird (vgl. ebd., 

3). Als relativ konsensfähig eingestuft wird die Auffassung, dass es sich bei Evidenz, obgleich 

sie auf verschiedenen Quellen basiert und damit verbunden durch unterschiedliche Methoden 

erhoben wird, in jedem Fall um abgesichertes empirisches Wissen über bestimmte Zustände 

und Veränderungen in bestimmten gesellschaftlichen Teil- bzw. Politikbereichen handelt (vgl. 

Jun/Grabow 2008, 9 f.). In der Sozial- und Politikwissenschaft gelten als wissenschaftliche 

Quellen von Evidenz quantitative und qualitative aggregierte empirische Informationen, wie 

z.B. statistische Daten, Befunde experimenteller Forschungen, Praxisberichte sowie syntheti-

sierte Zusammenfassungen und Bewertungen verschiedener Einzelstudien im Sinne von sys-

tematic reviews (vgl. ebd.). Insofern umfasst Evidenz auch im politik- und sozialwissenschaft-

lichen Diskurs nicht nur wissenschaftliches, also durch wissenschaftliche Forschungen erho-

benes Wissen, sondern je nach Fragestellung gilt vielmehr verschiedenes aggregiertes Wis-

sen als Evidenz. Head (2008) unterscheidet drei Arten von Evidenz, nämlich das wissenschaft-

liche Wissen aus der Forschung, das politische Wissen bzw. das Wissen politischer Akteure 

sowie das Anwendungswissen der Praktiker innerhalb eines bestimmten Anwendungsfeldes 

(vgl. ebd., 5 ff.). Diese drei, z.T. widersprüchlichen Wissensquellen bilden die Evidenz, auf die 

sich Politik stützt, d.h. auf deren Basis politische Programme und Maßnahmen geplant, umge-

setzt und evaluiert werden (sollen). Head (2008) konstatiert, dass bis dato keine Forschungs-

befunde zur Art des Zusammenwirkens der drei genannten Wissensquellen im evidenzbasier-

ten politischen Prozess und Alltag vorliegen (vgl. ebd., 7).  
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2.1.2 Evidenzbasierte Politik 

Das Stichwort Evidenzbasierung wird in der vorliegenden wissenschaftlichen Fachliteratur 

analog zu den drei genannten Typen von Evidenz im Kern unter drei Bezugspunkten bzw. drei 

Blickwinkeln diskutiert. Erstens wird Evidenzbasierung in Bezug auf die Praxis, d.h. das beruf-

liche Handeln in unterschiedlichen Arbeitsbereichen thematisiert (evidenzbasierte Praxis)2. 

Zweitens finden sich wissenschaftliche Veröffentlichungen, die auf Evidenzbasierung als An-

spruch an die und im Hinblick auf ihre Verbreitung in der Forschung unterschiedlicher Diszip-

linen fokussieren (evidenzbasierte Forschung und Wissenschaft)3. Ein dritter Bezugspunkt 

vorliegender Veröffentlichungen rekurriert auf evidenzbasierte Politik, das heißt hier bildet die 

Ausrichtung an und die Nutzung von Evidenz durch politische Akteure verstanden als spezifi-

scher Stil politischen Handelns den Hauptfokus4. Im Folgenden wird Evidenzbasierung vorder-

gründig unter Bezugnahme auf diesen dritten Bezugspunkt der vorliegenden Fachliteratur, 

also speziell bezogen auf evidenzbasierte Politik thematisiert, denn spezifisches Anliegen der 

diesbezüglichen Ausführungen ist es, evidenzbasierte Politik als einen übergeordneten politi-

schen Begründungszusammenhang für das in diesem Bericht vorgestellte Indikatorenmodell 

vorzustellen. 

Zur Konkretisierung des Begriffs evidenzbasierte Politik ist es unerlässlich, Politik als Hand-

lungssubjekt von Evidenzbasierung zu definieren. Das Wort Politik bezeichnet „jegliche Art der 

Einflussnahme und Gestaltung sowie die Durchsetzung von Forderungen und Zielen, sei es in 

privaten oder öffentlichen Bereichen“ (Schubert/Klein 2011). In der Politikwissenschaft wird 

der Begriff Politik seit den 1970er/1980er Jahren unter Bezugnahme auf drei verschiedene 

Dimensionen, nämlich Polity, Politics und Policy, diskutiert (vgl. Glaab/Korte 2012, 12; 

Jann/Wegrich 2003, 72). Während Polity die politischen Institutionen und das Normen- und 

Ordnungsgefüge meint, in denen politisches Handeln stattfindet, rekurriert der Begriff Politics 

auf den politischen Prozess, also das konkrete politische Handeln verschiedener Akteure, und 

Policy bezeichnet die politischen Programme, Maßnahmen und Inhalte in verschiedenen Po-

litikfeldern (vgl. Jann/Wegrich 2003, 72; Schubert/Klein 2011).  

Bei dem in diesem Bericht interessierenden Begriff evidenzbasierte Politik handelt es sich um 

eine Übersetzung des aus dem englischen Sprachgebrauch stammenden Ausdrucks evidence 

based policy (vgl. Young et al. 2002, 215). Evidenzbasierte Politik rekurriert demnach auf die 

Dimension Policy und bezieht sich verbunden mit dem im Englischen verwendeten Ausdruck 

´Policy-Making` auf den Modus, wie ein bestimmtes politisches Programm entsteht (vgl. 

Jann/Wegrich 2003, 71 f.). Evidence based policy bezeichnet einen sich zunächst in Großbri-

tannien gegen Ende der 1990er Jahre in der politischen Praxis durchsetzenden neuen politi-

schen Stil bzw. eine neue politische Grundhaltung, der politische Entscheidungen und Maß-

nahmen vom Grundsatz her verpflichtet sind bzw. sein sollen (vgl. Young et al. 2002, 215; 

                                                
2 Stellvertretend für die Debatte zur evidenzbasierten Praxis stehen z.B. Nutley et al. (2009) und Biesta 
(2007), die sich wiederum auf diverse Autoren bezieht, die evidenzbasierte Praxis im Kontext des Bil-
dungswesens zum Gegenstand ihrer Ausführungen machen. 
3 Vgl. Hierzu stellvertretend z.B. Young et al. (2002), die evidenzbasierte Forschung innerhalb der So-
zialwissenschaften behandeln.  
4 Stellvertretend für diese Perspektive ist an dieser Stelle bspw. auf Nutley/Davies/Walter (2002) hinzu-
weisen. 
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Weiland 2013, 9). Im Kontrast zu traditionellen Form politischen Handelns zeichnet sich evi-

dence based policy als neuer Politikstil dadurch aus, dass politische Programme nicht mehr 

auf bestehenden (partei- oder interessenpolitischen) Ideologien und pragmatischen Entschei-

dungen einzelner oder kollektiver (machtvoller) Akteure basieren, sondern vielmehr deshalb 

verabschiedet werden, weil Politik ihre programmatischen Entscheidungen evidenzbasiert, 

also auf Basis vorliegenden (wissenschaftlichen) Wissens trifft (vgl. ebd.). Im Kontext evidenz-

basierter Politik wird vorliegendes (wissenschaftliches) Wissen über effektive und effiziente 

politische Maßnahmen und Ursache-Wirkungszusammenhänge zum zentralen Entschei-

dungsmaßstab für in der Folge zu treffende politische Entscheidungen (vgl. ebd.; Solesbury 

2001, 6).  

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Evidenz prinzipiell alle verfügbaren empirischen 

Informationen bezeichnet, die die Wahrheit und Gültigkeit bestimmter Annahmen oder Aussa-

gen belegen. Derartige Informationen können prinzipiell über verschiedene Methoden gene-

riert werden, wobei der Anspruch besteht, dass die Erhebungsmethodik ebenso wie die Infor-

mationen als Ergebnis der Evidenzerhebung valide, reliable und objektiv sein sollen, um als 

adäquate Evidenz gelten zu können. Evidenzbasierte Politik bezeichnet einen spezifischen 

Politikstil, der sich im Gegensatz zum traditionellen Politikmodus, bei dem politische Entschei-

dungen pragmatisch nach (partei- oder interessenpolitischen) Ideologien einzelner oder kol-

lektiver (machtvoller) Akteure getroffen werden, dadurch auszeichnet, dass Politik Entschei-

dungen und Maßnahmen auf Basis vorliegender Evidenz zu effektiven und effizienten politi-

schen Maßnahmen und Ursache-Wirkungszusammenhängen trifft. In diesem Kontext nehmen 

insbesondere wissenschaftliche Forschungsergebnisse als Evidenz eine zentrale Stellung ein, 

denn diesen wird aufgrund der wissenschaftlichen Gütekriterien eine größere Aussagekraft 

der Evidenz zugesprochen. 

2.2 Ziele und Funktionen von Evidenz im politischen Entscheidungspro-

zess 

Nachdem die zentralen Termini erläutert wurden, gilt es, nun die Ziele und Funktionen von 

Evidenz im politischen Entscheidungsprozess zu verdeutlichen. Dazu können analytisch ver-

schiedene Stationen oder Phasen des ́ policy making` unterschieden sowie darauf gestützt die 

durch Evidenz u.a. zu bearbeitenden Prozesse lokalisiert werden.  

Ursprünglich von Lasswell (1956) in die politikwissenschaftliche Debatte eingeführt und in der 

Folge von diversen deutschen und internationalen Politikwissenschaftlern adaptiert und wei-

terentwickelt wurde die Vorstellung, dass politische Programme und Maßnahmen das Ergeb-

nis verschiedener nacheinander ablaufender Schritte bzw. Phasen darstellen (vgl. Jann/Weg-

rich 2003, 74 ff.). Idealtypisch werden – wenn auch z.T. weiter ausdifferenziert und anders 

bezeichnet – die Schritte Problemidentifikation und Zieldefinition, Programmentwicklung, Pro-

grammumsetzung und Programmevaluation unterschieden. Diese Abfolge dient seit den 

1970er Jahren als Heuristik der Politikforschung, wobei in zahlreichen empirischen Untersu-

chungen gezeigt werden konnte, dass politische Programme nicht in jedem Fall als Ergebnis 

aller genannten Schritte hervorgehen und außerdem nicht jedes politische Programm aus der 

genannten linearen Phasenabfolge resultiert, sondern die Phasen zuweilen in anderer Rei-
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henfolge oder zeitlich parallel stattfinden (vgl. ebd.). Aus diesem Grund werden politische Pro-

gramme mittlerweile nicht mehr als Ergebnis einer zeitlich linearen Abfolge, sondern vielmehr 

als Bestandteil eines zyklischen Politikprozesses aufgefasst, der im Sinne einer idealtypischen 

Heuristik als Policy Cycle mit verschiedenen in der Praxis z.T. verschwommenen, nicht exakt 

zu trennenden Phasen konstruiert wird (vgl. Abb. 1)5.  

Abbildung 1: Idealtypischer Policy Cycle 

 

Quelle: Jann/Wegrich 2003, 82 

Idealtypisch beginnt Policy mit der Identifikation eines bestimmten Problems (Problemdefini-

tion), dessen Bearbeitung als notwendig erachtet werden muss, ehe es in der nächsten Phase 

(Agenda Setting) zum Thema des politischen Diskurses wird (vgl. Jann/Wegrich 2003, 83). Im 

Rahmen der ersten Phase, der Problemdefinition, benötigt Politik Informationen, um be-

stimmte Phänomene überhaupt als Problem zu identifizieren, so dass Evidenz im politischen 

Entscheidungsprozess u.a. als eine Informationsressource zur Problemidentifikation relevant 

wird (vgl. Solesbury 2001, 8). Empirische Policy-Studien zeigen, dass objektive Informationen 

bzw. vorliegende Evidenz, die ein bestimmtes Problem belegen, jedoch nicht der einzige Fak-

tor sind, der entscheidet, ob ein Problem auf die politische Agenda gelangt (vgl. Jann/Wegrich 

2003, 84). Vielmehr wirken auch „politische Interessenkonstellationen, Handlungskapazitäten 

der Institutionen sowie Konjunkturen der öffentlichen Problemwahrnehmung und der jeweili-

gen vorhandenen Problemlösungsstrategien (Ideen)“ (ebd.) auf die Phase des Agenda-Set-

tings ein (vgl. ebd., 84 f.). Demzufolge ist zu konstatieren, dass Evidenz in der Phase der 

Problemdefinition als eine Informationsbasis für Politik bedeutsam ist, Evidenz allein allerdings 

                                                
5 Das Modell des Policy Cycle wird als zu wirklichkeitsfremd und zu vereinfachend kritisiert (vgl. 
Jann/Wegrich 2003, 97). Nichtsdestotrotz übernimmt dieses Modell in der politikwissenschaftlichen For-
schung nach wie vor heuristische Funktionen und schafft einen wesentlichen analytischen Mehrwert, 
denn durch die Modellierung politischer Entscheidungen als mehrschrittige Prozesse gestattet es, poli-
tische Entscheidungsprozesse zu durchdringen und im Hinblick auf verschiedene Prozessschritte sys-
tematisch zu analysieren (vgl. ebd., 98). Genau diese analytisch-systematisierende Funktion ist es, die 
den nachfolgenden Ausführungen zu den Funktionen von Evidenz im Policy Cycle zugrunde liegt.  
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noch nicht ausreicht, dass ein bestimmtes Problem zum Gegenstand politischer Debatten und 

schließlich durch politische Maßnahmen und Programme bearbeitet wird.  

An die Phase des Agenda Settings schließt sich idealtypisch die Phase der Politikformulierung 

an, das heißt, hier werden zur Lösung der zuvor diskutierten Probleme politische Ziele verein-

bart und politische Programme als Maßnahmen zur Zielerreichung beschlossen (vgl. 

Jann/Wegrich 2003, 85). Als politische Programme gelten neben herkömmlichen juristisch-

regulativen Ordnungsmitteln, wie Gesetzen, Verordnungen etc., finanzielle Budgets, Förder-

programme sowie diverse weichere Ordnungsmittel, wie Regierungserklärungen, politische 

Willensbekundungen usw. (vgl. ebd., 79). Im Kontext evidenzbasierter Politik wird betont, dass 

sich die Formulierung eines bestimmten politischen Programms am „what works“ zu orientie-

ren habe und demzufolge Befunde zur Effizienz und Effektivität bestimmter Handlungsalterna-

tiven darüber entscheiden sollen, welches politische Programm beschlossen wird (vgl. Head 

2008, 2). Demzufolge übernimmt Evidenz in der Phase der Politikformulierung die Funktion, 

politische Entscheider über möglichst effektive und effiziente politische Handlungsalternativen 

zu informieren, so dass Evidenz in dieser Phase als Entscheidungsbasis für den Beschluss 

bestimmter politischer Maßnahmen relevant wird (vgl. Solesbury 2001, 8). Die Frage, welche 

Evidenz jeweils im Entscheidungsprozess berücksichtigt wird, ist kontextspezifisch und außer-

dem davon beeinflusst, wer Evidenz in den politischen Entscheidungsprozess einbringt. Im 

Zeitalter evidenzbasierter Politik wird insbesondere der wissenschaftlichen Politikberatung und 

Expertise ebenso wie unterschiedlich besetzten Expertenkommissionen, den so genannten 

Think Tanks, als Lieferanten von Informationen zum dem „what works“ eine wachsende Be-

deutung zugesprochen (vgl. Jann/Wegrich 2003, 88). Gleichwohl verweisen vorliegende em-

pirische Untersuchungen für die Phase der Politikformulierung , wie auch für die beiden ersten 

Phasen des Policy Cycle, auf den lediglich idealtypischen Charakter des Modells und zeigen, 

dass in der politischen Praxis neben Evidenz auch weitere Faktoren auf die Formulierung po-

litischer Programme Einfluss nehmen. So wird konstatiert, dass die Entscheidung für ein be-

stimmtes politisches Programm nicht immer rational im Sinne einer Entscheidung für die ef-

fektivste und effizienteste Maßnahme erfolgt, sondern dass Politikformulierung u.a. immer 

auch von bestimmten Interessenkonstellationen, verfügbaren u.a. monetären Handlungsspiel-

räumen ebenso wie von bestehenden Machtverhältnissen und Zuständigkeitsbereichen der 

an der Entscheidung beteiligten Akteure beeinflusst wird (vgl. ebd., 86 ff.).  

Im Nachgang an einen Beschluss für ein bestimmtes politisches Programm folgt die Phase 

der Implementierung, also die Umsetzung der zuvor beschlossenen Maßnahmen durch die 

öffentliche Verwaltung und andere mit der Umsetzung betraute Akteure (vgl. Jann/Wegrich 

2003, 89). Im Prozess der Umsetzung erfährt das beschlossene Programm seine konkrete 

Ausgestaltung, das heißt, in dieser Phase werden die Art und Weise, die institutionellen und 

personenspezifischen Zuständigkeiten sowie die konkreten Anwendungskriterien implemen-

tiert. Ergebnisse der politikwissenschaftlichen Implementationsforschung identifizieren diese 

Phase als zentrale Ebene, in der politische Programme ihre Wirkungen entfalten bzw. in der 

(Miss-)Erfolge einer politischen Maßnahmen maßgeblich begründet liegen (vgl. ebd., 90). Das 

bedeutet, dass Evidenz zur Beantwortung der Frage nach dem „what works“ im Kontext der 

Umsetzungsphase erhoben werden muss (vgl. Solesbury 2001, 8). Des Weiteren erfordert die 

Implementierung eines politischen Programms Informationen bzw. Evidenz darüber, wer mit 
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der Umsetzung betraut werden kann und in welcher Art und Weise die Umsetzung möglich 

und sinnvoll ist, so dass Evidenz in dieser Phase des Policy-Kreislaufs zudem in Form von 

Umsetzungswissen benötigt wird (vgl. ebd.).  

Den Abschluss des Policy Cycle bildet im Idealfall die Evaluationsphase sowie ggf. als 

Schlussfolgerung aus der Evaluation die Beendigung eines politischen Programms (Terminie-

rung). In der Evaluationsphase geht es um die Bewertung, ob die zu anfangs identifizierten 

Probleme mit dem implementierten politischen Programm gelöst und die Programmziele er-

reicht wurden, das heißt, in diesem Schritt werden die Ergebnisse und Wirkungen der Pro-

grammimplementation überprüft (vgl. Jann/Wegrich 2003, 92). Die Evaluation politischer Pro-

gramme, die allgemein auch mit dem Begriff des Monitoring bezeichnet wird (vgl. Solesbury 

2001, 8), erfolgt nicht nur durch die Forschung (wissenschaftliche Evaluation), sondern auch 

durch die öffentliche Verwaltung (administrative Evaluation) sowie durch die Politik und Öffent-

lichkeit (politische Evaluation) und manifestiert sich in wissenschaftlichen Studien und Exper-

tisen, in Regierungserklärungen, Gerichtsurteilen, Prüfberichten usw. (vgl. Jann/Wegrich 

2003, 93). Die Evaluationsbefunde sind die Informationen, die zur Beantwortung der Frage 

nach dem „what works?“ benötigt werden, d. h. sie stellen die Evidenz dar, auf der politische 

Entscheidungen im Rahmen einer evidenzbasierten Politik basieren sollen (vgl. Solesbury 

2001, 8). Befunde der politikwissenschaftlichen Evaluationsforschung kommen zu dem Ergeb-

nis, dass Evaluationen und ihre Interpretation häufig interessengeleitet erfolgen und ferner 

mangels expliziter, überprüfbarer Ziele des Programms in ihren Befunden zuweilen sehr vage 

bleiben (vgl. Jann/Wegrich 2003, 93). Des Weiteren wird konstatiert, dass Evaluationsbefunde 

nicht in jedem Fall – wie dies das Modell suggeriert – zu einer Terminierung bestimmter inef-

fizienter und ineffektiver politischer Programme oder aber zur Identifizierung und Bearbeitung 

weiterer bzw. ungelöster Probleme durch die Politik führen und damit als Anstoß für einen 

neuen Policy Cycle fungieren (vgl. ebd., 94). Vielmehr zeigen vorliegende Untersuchungen, 

dass auch diesbezüglich Macht- und Interessenkonstellationen und verfügbare Personal- und 

Finanzressourcen einflussnehmend wirken und demnach neben den Befunden zum „what 

works“ weitere Faktoren für zukünftige politische Programme relevant werden (vgl. ebd., 94).  

Zusammengefasst lässt sich festhalten, dass Evidenz unter dem Primat evidenzbasierter Po-

litik zumindest vom Anspruch her auf verschiedenen Stufen bzw. in verschiedenen Phasen 

politischer Entscheidungsprozesse relevant wird. So stellt Evidenz zunächst eine Informati-

onsressource für politische Akteure in der Phase der Problemidentifikation dar und kann in 

diesem Sinne als ein Initialzünder für politische Debatten und Entscheidungen fungieren. Da-

neben wird Evidenz im Kontext evidenzbasierter Politik in der Phase der Politikformulierung 

relevant, denn diese soll den Bezugspunkt der politischen Akteure für die Entscheidung über 

bestimmte politische Maßnahmen darstellen. Aufgabe von Evidenz ist es in diesem Kontext, 

politische Entscheider über die Effizienz und Effektivität bestimmter Handlungsalternativen zu 

informieren und die effektivste und effiziente Handlungsalternative aufzuzeigen. In der Phase 

der Politikimplementierung übernimmt Evidenz die Funktion von Umsetzungswissen, das 

heißt, sie informiert die mit der Delegation und Umsetzung betrauten Akteure darüber, wer mit 

der Umsetzung betraut werden kann und in welcher Art und Weise die Umsetzung eines poli-

tischen Programms möglich und sinnvoll ist. Schließlich stellt Evidenz das Produkt der Evalu-

ationsphase politischer Programme und Maßnahmen dar, denn die Evaluationsbefunde sind 
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letztlich die Informationen, die zur Beantwortung der Frage nach dem „what works?“ benötigt 

werden, d. h. sie stellen die Evidenz dar, die spätere politische Entscheidungen im Rahmen 

einer evidenzbasierten Politik begründen sollen.  

Das in diesem Bericht vorgestellte Indikatorenmodell (vgl. Kap. 4) verfolgt im Wesentlichen 

den Anspruch, politisch-administrativen Akteuren Orientierung darüber zu geben, welche In-

formationen zur Identifikation von Teilhabeproblemen in den Bereichen Erstausbildung und 

Erwerbsleben benötigt werden. In diesem Sinne stellt das Modell eine Hilfestellung zur Prob-

lemidentifikation dar und übernimmt hier die Aufgabe, Informationen für politische Debatten 

bereitzustellen und somit als Ausgangspunkt von politischen Entscheidungsprozessen zu fun-

gieren. So können mithilfe der Indikatoren gezielt Informationen dazu generiert werden, in wel-

chen Punkten des Erstausbildungs- und Erwerbssystems eine Teilhabe von bestimmten Ziel-

gruppen zu einem bestimmten Zeitpunkt besser oder schlechter als die von anderen Bevölke-

rungsgruppen realisiert wird. Derartige Informationen zu bestimmten durch über- bzw. unter-

durchschnittliche Teilhabe gekennzeichneten Bereichen können wiederum Anhaltspunkte für 

die Bereiche sein, in denen Evaluationen zu den in den jeweiligen Bereichen eingeleiteten 

politischen Maßnahmen ansetzen sollten, um Hinweise auf bestimmte Ursachenkonstellatio-

nen zu erhalten. Insofern leistet das Modell nicht nur einen Beitrag zur Phase der Problemi-

dentifikation, sondern stellt politischen Akteuren zudem Wissen darüber bereit, in welchen Be-

reichen Programmevaluationen zur Aufdeckung (in-)effektiver politischer Maßnahmen vorge-

nommen werden müssten.  

2.3 Entstehungs- und Begründungszusammenhang des neuen Politikstils 

Nachdem erläutert wurde, dass Evidenz im Kontext evidenzbasierter Politik zumindest auf pro-

grammatischer Ebene in verschiedenen Phasen des politischen Entscheidungsprozesses be-

nötigt wird, gilt es, nun die spezifischen Entstehungs- und Begründungszusammenhänge des 

evidenzbasierten Politikstils zu verdeutlichen. Evidenzbasierte Politik als neuer Politikstil lässt 

sich zum einen auf ein gewandeltes politisches Leitbild und Steuerungsmodell, das New Public 

Management bzw. das Neue Steuerungsmodell für öffentliche Verwaltungen (NSM), zurück-

führen. Daneben begründet sich der Fokus auf „what works“ als handlungsleitende Prämisse 

evidenzbasierter politischer Entscheidungsprozesse vor dem Hintergrund des ursprünglichen 

Anwendungsfeldes dieses Politikstils, der im medizinischen Kontext und damit in einem natur-

wissenschaftlichen Anwendungsbereich zu verorten ist. Gemeinsam ist diesen beiden Entste-

hungs- und Begründungszusammenhängen evidenzbasierter Politik, dass diese geografisch 

zunächst im angloamerikanischen Raum Beachtung fanden und anschließend in anderen Län-

dern, so u.a. auch in Deutschland, und in diversen Politikfeldern aufgegriffen wurden.  

Im Folgenden werden zunächst zentrale Eckpunkte der neuen politisch-administrativen Steu-

erungsphilosophie skizziert und der damit verbundene Bedeutungsanstieg von Evidenz für 

Politik und öffentliche Verwaltung herausgestellt. Im Anschluss wird überblicksartig die Ge-

nese evidenzbasierter Politik in verschiedenen Anwendungsfeldern nachgezeichnet und damit 

der Entstehungszusammenhang dieses Politikstils im Kontext der politischen Praxis skizziert.  
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2.3.1 Neues Leitbild von Politik und öffentlicher Verwaltung  

Die seit den 1970er Jahren einsetzende Policy-Forschung entlang des Policy Cycle veränderte 

die Sichtweise auf politische Entscheidungsprozesse grundlegend, denn dadurch wurde u.a. 

das Beziehungsverhältnis zwischen Politik und Verwaltung neu interpretiert (vgl. Jann/Wegrich 

2003, 71 ff.). Bis zu dieser Zeit dominierte eine hierarchische Sichtweise auf das Verhältnis 

von Politik und öffentlicher Verwaltung, die sich auf die Annahme stützte, dass politische Ent-

scheidungen ausschließlich von demokratisch gewählten Politikern und Institutionen getroffen 

werden und öffentliche Verwaltung lediglich die nachgeordnete bürokratische Ausführungs-

instanz darstellt. Empirische Befunde der Policy-Forschung offenbarten jedoch, dass öffentli-

che Verwaltung auch auf politische Entscheidungsprozesse und ihre Implementierung Einfluss 

nimmt und damit nicht allein als ausführende, sondern auch als aktiv mitwirkende Instanz in-

terpretiert werden muss. Diese Erkenntnis der politikwissenschaftlichen Implementationsfor-

schung bildete u.a. den Ausgangspunkt für die in den 1980er und 1990er Jahren einsetzenden 

Steuerungsdebatten, die u.a. auf neue Steuerungsmodelle der öffentlichen Verwaltung fokus-

sierten (vgl. ebd., 98). 

Die beschriebenen Entwicklungen und Erkenntnisse der Policy-Forschung bildeten u.a. einen 

Bezugspunkt für verschiedene Rollenbilder des Staates. Für den Zeitraum Mitte der 1960er 

bis maximal zum Anfang der 1980er Jahre dominierte in weiten Teilen Europas das Leitbild 

von einem planenden, steuernden und aktiv gestaltenden Staat, dessen Aufgabe darin gese-

hen wurde, Wirtschaft und Gesellschaft durch vorausschauende Planungen, Entscheidungen 

und Maßnahmen langfristig zu steuern und aktiv zu gestalten (vgl. Jun/Grabow 2008, 19 f.; 

Bogumil/Jann, 2009, 220). Ausdrucksformen dieses Leitbilds waren eine signifikante Auswei-

tung staatlicher Aufgaben und Institutionen, dadurch bedingt stetig steigende Staatsaufgaben 

u.a. für Beschäftigte im öffentlichen Dienst sowie ein zunehmender Einsatz von wissenschaft-

lichen Beratungsinstitute in diversen Politikfeldern (vgl. Jun/Grabow 2008, 19 f.; speziell zur 

Berufsbildungspolitik vgl. z.B. Recum 1984; Recum 2006, 142; Baethge 1983). Die ab Mitte 

der 1970er Jahre u.a. durch die Öl- und Wirtschaftskrise einsetzende wirtschaftliche Rezes-

sion, die steigende Staatsverschuldung und das Auftreten von struktureller Massenarbeitslo-

sigkeit, die in den wissenschaftlichen Planungen nicht vorhergesagt wurden, ließen jedoch 

allmählich eine allgemeine Planungsskepsis und eine Abkehr vom Leitbild des steuernden 

Staates aufkommen und veränderten das politische Bild vom Staat als ´alleinigem Steuer-

mann` fundamental (vgl. Jun/Grabow 2008, 19 f.). So setzte sich ab ca. Mitte der 1970er Jahre 

sukzessiv ein neues Leitbild durch, in dem – in Deutschland nicht zuletzt auch forciert durch 

einen Regierungswechsel und die alleinige Regierungsverantwortung durch CDU/CSU seit 

dem Jahr 1982 – die Marktregulation und Subsidiarität zum gesamtgesellschaftlichen und -po-

litischen Steuerungsprinzip firmierte (vgl. Bogumil/Jann 2009, 45 f.). Dieses neue Leitbild sieht 

den Staat nicht mehr in einer aktiv vorausplanenden und gestalteten Rolle (aktiver Staat), son-

dern schreibt diesem die Aufgabe kurzfristiger Intervention in Fällen dringlichen Marktversa-

gens und eine gegenüber dem Markt subsidiäre Rolle zu. Der sich in den 1980er Jahren fort-

setzende Verzicht auf staatliche Planung und z.T. gekoppelt mit Investitionsrückgängen des 

Staates aufgrund der desolaten fiskalischen Haushaltslage mündete sowohl in Deutschland 

als auch in anderen Ländern in Vorwürfen, dass die öffentliche Verwaltung im Gegensatz zu 

betriebswirtschaftlichen Unternehmen wenig effizient und effektiv sowie dysfunktional arbeite 
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(vgl. ebd., 49). Gefordert wurden Verwaltungsvereinfachungen und -reformen, die letztlich in 

den Reforminitiativen und Debatten um neue Steuerungsmodelle für öffentliche Verwaltungen 

bzw. im internationalen Kontext in New Public Management Reformbestrebungen gipfelten 

(vgl. ebd., 238 f.; Jann 2011, 98; Dose 2006).  

Die Reformdebatten und -initiativen zum New Public Management bzw. in Deutschland zum 

neuen Steuerungsmodell für öffentliche Verwaltungen (NSM) intensivierten sich zum Ende der 

1980er bzw. zu Beginn der 1990er Jahre und werden neben den ökonomisch inspirierten De-

batten um Entbürokratisierung und Rationalisierung als wesentlicher Begründungskontext für 

evidenzbasierte Politik angeführt (vgl. Weiland 2013, 11; Head 2008, 2). In Deutschland wurde 

das NSM als neues staatliches Steuerungs- und Planungskonzept zunächst primär für öffent-

liche (Kommunal-)Verwaltungen konzipiert, wobei die mit diesem Konzept verknüpfte betriebs-

wirtschaftlich inspirierte Steuerungsideologie ebenso wie darauf fußende Steuerungsinstru-

mente seit Mitte der 1990er Jahre politikfeldübergreifend auch auf andere Verwaltungsebenen 

und -einheiten ausstrahlten.  

Beim NSM handelt es sich um ein, vom klassischen inputorientierten Bürokratiemodell bzw. 

vom Public-Administration-Ansatz abzugrenzendes Steuerungskonzept, mit dem im Wesent-

lichen drei betriebswirtschaftliche Prinzipien zur Organisation und Steuerung von öffentlichen 

Verwaltungen in den Mittelpunkt rückten: Dezentralisierung von Verantwortung, Outputsteue-

rung und Wettbewerb (vgl. Jann 2011, 102 f.). Übergreifendes Ziel des neuen Steuerungsleit-

bilds ist eine Effektivitäts- und Effizienzsteigerung der öffentlichen Verwaltung (vgl. Head 2008, 

2 f.), womit insgesamt eine Zielkonformität zwischen den Debatten um ein neuen Steuerungs-

leitbild für öffentliche Verwaltungen und den Forderungen nach einem neuen, evidenzbasier-

ten Politikstil zu konstatieren ist. Idee des NSM ist es, dass Politik den öffentlichen Verwal-

tungseinheiten nicht mehr den Modus der Dienstleistungserbringung und die dafür einzuset-

zenden Ressourcen vorgibt, sondern in strategisch-rahmensetzender Funktion nur noch die 

Ziele des Verwaltungshandelns definiert und den zu diesem Zweck einzusetzenden Gesam-

tetat bereitstellt. Die Verantwortung für die Dienstleistungserbringung und die Mittelverwen-

dung hingegen liegt auf dezentraler Ebene der öffentlichen Institutionen, die im Wettbewerb 

zueinander stehend möglichst an den Bedarfen der Kunden orientierte Leistungen anbieten 

sollen (vgl. ebd.). Die Rolle des Staates ist nunmehr die eines Gewährleisters, der die Ziele 

staatlichen Handelns definiert, Gelder bereitstellt und obendrein die Zielumsetzung kontrolliert, 

während staatliche, halbstaatliche und/oder private Institutionen die Verantwortung für die in-

haltliche Gestaltung und Planung der Dienstleistungen übernehmen (vgl. ebd.; Bogumil/Jann 

2009; Budäus 2004).  

Ausgelöst von diesem neuen Leitbild staatlichen Handelns gewinnen Fragen nach den Zielen 

politischer Maßnahmen sowie nach möglichst effektiven und effizienten ordnungspolitischen 

Maßnahmen für politisch-administrative Entscheidungsträger an Relevanz. Das heißt, politi-

sche und administrative Akteure des Staates waren von nun an mit der Herausforderung kon-

frontiert, nachvollziehbare Belege auf die Frage nach dem „what works?“ (Head 2008, 2) vor-

zulegen und darauf basierend politische Ziele und Entscheidungen abzuleiten und zu legiti-

mieren. Insbesondere werden wissenschaftliche Expertisen und Gutachten, Evaluationen so-

wie Wirkungs- und Effektstudien als geeignete Evidenz zur Identifizierung und Konzeptionie-
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rung wirksamer politischer Maßnahmen angesehen (vgl. ebd.). Diese im NSM begründet lie-

gende (Ideal-)Vorstellung einer rational, also strikt nach Effektivitäts- und Effizienzkalkülen 

entscheidenden Politik und handelnden Verwaltung unterstreicht die zentrale Bedeutung der 

(wissenschaftlichen) Evidenz als Basis politisch-administrativen Handelns und begründet das 

Aufkommen evidenzbasierter Politik als Politikstil.   

2.3.2 Genese und Anwendungsfelder evidenzbasierter Entscheidungen in Praxis und Po-

litik 

Neben der Reformbewegung hin zu einem neuen Steuerungsleitbild für Politik und öffentliche 

Verwaltung sowie dem damit einhergehenden Bedeutungsanstieg von Evidenz als Steue-

rungsbasis ist es relevant, die praktischen und politikfeldfeldspezifischen Ursprünge des evi-

denzbasierten Entscheidungsstils zu verdeutlichen. Diese wissenschaftsdisziplinäre und poli-

tikfeldbezogene Verortung von Evidenzbasierung ist für den vorliegenden Bericht als Hinter-

grundwissen relevant, da sich das spezifische Verständnis von Evidenz in seinem ursprüngli-

chen Anwendungskontext, der Medizin, auch in anderen Forschungs- und politischen Aufga-

benfeldern niederschlägt (vgl. Marston/Watts 2003, 147).  

Nachstehend werden zunächst die Anfänge der Evidenzbasierung als Primat von Entschei-

dungsfindungen im medizinischen Bereich erläutert (vgl. Kap. 2.3.2.1). Dieser Fokus begrün-

det sich dadurch, dass das spezifische Verständnis von Evidenz ebenso wie die Maßstäbe zur 

Beurteilung des Evidenzgrades in der Medizin nachwievor prägend sind für das Verständnis 

von Evidenzbasierung in zahlreichen anderen Politikfeldern, so u.a. auch in der Bildungs-, 

Beschäftigungs- und Arbeitsmarktpolitik. Im Anschluss an die Erläuterung der ersten Formen 

evidenzbasierter Entscheidungsfindung im medizinischen Bereich folgt ein Überblick über die 

Rezeption dieses Entscheidungsstils in der Politik (vgl. Kap. 2.3.2.2).  

2.3.2.1 Ursprünge des Leitbilds evidenzbasierter Entscheidungsfindung im medizinischen 

Bereich 

Die Vorläufer evidenzbasierter Entscheidungsfindung werden im Bereich der Medizin verortet 

(vgl. Young et al. 2002, 219; Biesta 2007, 6). In diesem Zusammenhang wird konstatiert, dass 

sich dieser Entscheidungsstil zunächst in der medizinischen Praxis durchgesetzt hat, ehe er 

anschließend auf die Gesundheitspolitik übertragen und sukzessiv auf andere gesellschaftli-

che Praxis- und Politikfelder ausgeweitet wurde (vgl. Marston/Watts 2003, 146). Als Begründer 

evidenzbasierten Medizin gilt Sackett (vgl. Jornitz 2009, 70), der die evidenzbasierte medizi-

nische Praxis, wie folgt, definiert (Sackett et al. 1996) :  

„Evidence based medicine is the conscientious, explicit, and judicious use of current 

best evidence in making decisions about the care of individual patients. The practice of 

evidence based medicine means integrating individual clinical expertise with the best 

available external clinical evidence from systematic research”. 

Wie diese Definition deutlich macht, zeichnet sich die ´evidence based medicine` in der Praxis 

dadurch aus, dass Mediziner ihre Entscheidung für eine bestimmte medizinische Behandlung 

im Einzelfall unter Nutzung der aktuell aussagekräftigsten systematisch erhobenen For-

schungsbefunde und ihrer beruflichen Vorerfahrungen treffen. Demzufolge ist evidenzbasierte 

medizinische Praxis nicht mit ausschließlich auf wissenschaftlichen Befunden basierenden 
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Entscheidungen gleichzusetzen ist, sondern evidenzbasierte Entscheidungen inkludieren 

obendrein praktisches Erfahrungswissen und wenden beide Wissenskomponenten auf die in-

dividuelle Erwartung und Situation der Patienten an (vgl. Sackett et al. 1996). Jenseits der 

evidenzbasierten medizinischen Praxis hat sich die evidenzbasierte Medizin mittlerweile als 

eigenständige Forschungs- bzw. Wissenschaftsdisziplin durchgesetzt, deren Hauptaufgabe 

nicht in der Umsetzung eigener wissenschaftlicher Primärstudien besteht, sondern die vorlie-

gende Forschungsbefunde zur Wirksamkeit medizinischer Interventionen mittels systemati-

scher Reviews synthetisiert und im Hinblick auf ihre Aussagekraft bewertet (vgl. Jornitz 2009, 

71).  

Im medizinischen Bereich dominiert ein naturwissenschaftliches Verständnis wissenschaftli-

cher Evidenz, bei dem mit Evidenz grundsätzlich Belege für bzw. gegen bestimmte Theorien, 

Handlungsalternativen und Annahmen gemeint sind, die mittels empirischer wissenschaftli-

cher Forschung ermittelt wurden (vgl. Bromme/Prenzel/Jäger 2014, 6).6 Das Konzept der evi-

denzbasierten Medizin wurde zunächst in der Ausbildung angehender Mediziner verwendet 

und hat sich spätestens seit den 1990er Jahren zum Bezugspunkt in der klinischen Praxis und 

zur Entscheidungsbasis für die Wahl geeigneter klinischer Behandlungsformen durchgesetzt 

(vgl. Biesta 2007, 6). Zur Beurteilung der Aussagekraft wissenschaftlicher Studien und damit 

zur Einschätzung, was als „best available external clinical evidence“ (Sackett et al. 1996) an-

zusehen ist, wird in der Medizin auf ein hierarchisches Modell zurückgegriffen, das von der 

Cochrane Collaboration entwickelt wurde und mittlerweile in der Medizin international als Maß-

stab der Evidenzbeurteilung anerkannt wird (vgl. Bromme/Prenzel/Jäger 2014, 11 f.). Die 

Cochrane Collaboration wurde 1993 in England als internationales Netzwerk von Ärzten und 

Wissenschaftlern gegründet, das u.a. durch öffentliche Fördergelder unterstützt wird (vgl. 

Cochrane Collaboration 2014). Diese Institution erstellt systematische Reviews, um die Wirk-

samkeit verschiedener medizinischer Interventionen zu bewerten und transparent zu machen 

und dadurch Medizinern, Patienten und Gesundheitspolitikern evidenzbasierte Entscheidun-

gen zu ermöglichen (vgl. ebd.; Bromme/Prenzel/Jäger 2014, 12; Bellmann/Müller 2011, 15 f.). 

Ferner entwickelte die Cochrane Collaboration Standards für systematische Reviews und – 

wie bereits erwähnt - eine Hierarchie zur Beurteilung des Evidenzgrades, also der Aussage-

kraft vorliegender empirischer Studien. Dieser Hierarchie zufolge wird Studien mit kontrollier-

ten experimentellen Forschungsdesigns eine höhere Aussagekraft attestiert als empirischen 

Befunden, die nicht mittels experimentell kontrollierter Untersuchungen erhoben wurden (vgl. 

Bromme/Prenzel/Jäger 2014, 12; Nutley/Davies/Walter 2002, 3). In der Evidenzpyramide ste-

hen nach den Regeln von Cochrane erstellte systematische Reviews ganz oben, da diesen 

als Evidenzquelle die höchste Aussagekraft zugeschrieben wird (vgl. Bromme/Prenzel/Jäger 

2014, 12). Dieser Methode in ihrer Aussagekraft nachgeordnet sind systematische Reviews, 

die nach anderen als den von Cochrane postulierten Regeln erstellt wurden, sowie Metanaly-

sen von randomisierten Kontrollgruppenstudien. Auf den nächsten Hierarchiestufen stehen 

sich auf randomisierte Untersuchungen stützende Handlungsanweisungen und Verfahrensan-

weisungen gefolgt von Zusammenfassungen mehrerer randomisierter Kontrollgruppenstudien 

und einzelnen randomisierten Kontrollgruppenstudien sowie Längsschnittstudien. Zu den nicht 

                                                
6 Die naturwissenschaftliche Auslegung des Evidenzbegriffs im Sinne von empirischen Belegen für bzw. 
gegen eine bestimmte Annahme findet sich auch der empirischen Bildungsforschung (vgl. 
Bromme/Prenzel/Jäger 2014, 6). 
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experimentell kontrollierten Studien als Evidenzquellen zählen gemäß der Cochrane-Pyramide 

– mit absteigender Aussagekraft ihrer Befunde –zusammenfassende kritische Ergebnisdar-

stellungen verschiedener identischer bzw. ähnlicher klinischer Studien, Einzelfallstudien sowie 

- mit der niedrigsten Aussagekraft deklarierte – nicht auf empirischen Befunden basierende 

Publikationen zu Zusammenhängen bestimmter Phänomene (vgl. ebd.).  

Es wird konstatiert, dass evidenzbasierte Medizin häufig missverstanden werde und von Kriti-

kern oftmals gleichgesetzt werde mit Entscheidungen, die sich an Kostengesichtspunkten be-

stimmter Maßnahmen orientieren (vgl. Sackett et al. 1996). Evidenzbasierte Entscheidungen 

in der Medizin zeichnen sich Sackett et al. (1996) zufolge ganz im Gegenteil jedoch dadurch 

aus, dass bei diesem Entscheidungsstil die zur Heilung des Patienten wirksamsten Maßnah-

men ausgewählt werden, was manchmal sogar kostensteigernd sein könnte:  

„Doctors practising evidence based medicine will identify and apply the most efficacious 

interventions to maximise the quality and quantity of life for individual patients; this may 

raise rather than lower the cost of their care.” (ebd.) 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass das Konzept evidenzbasierter Entscheidungs-

findung ursprünglich in der medizinischen Praxis entwickelt wurde. Evidenz dient in diesem 

Kontext dazu, um eine - je nach Einzelfall - möglichst wirksame Behandlungsmethode identi-

fizieren zu können, wobei die Kosten explizit kein Entscheidungsmaßstab einer evidenzbasier-

ten Medizin sein sollen. Als Evidenz gelten in der Medizin nicht nur das praktische Erfahrungs-

wissen und damit die Expertise der praktizierenden Mediziner, sondern obendrein wissen-

schaftliche Befunde zu den Wirkungseffekten bestimmter medizinischer Behandlungsmetho-

den. Im Hinblick auf die medizinwissenschaftlichen Befunde werden unterschiedliche Evidenz-

grade unterschieden, die sich maßgeblich vor dem Hintergrund der genutzten Forschungsme-

thoden begründen. Als wissenschaftliche Forschungsbefunde mit hohem Evidenzgrad gelten 

in der Medizin systematisch zusammengefasste und bewertete Befunde aus kontrollierten ex-

perimentellen Forschungsdesigns, wohingegen Einzelfallstudien und nicht empirischen For-

schungsbefunden in der Medizin ein geringerer Aussagegehalt zugesprochen wird.  

Im Folgenden gilt es, die Rezeption des in der Medizin entstandenen Konzepts evidenzbasier-

ter Entscheidungsfindung in der Politik ebenso wie in anderen nicht-medizinischen Handlungs-

feldern zu thematisieren.  

2.3.2.2 Transfer des Leitbilds evidenzbasierter Entscheidungsfindung in die Politik  

Inspiriert von der Cochrane Collaboration wurden ab Mitte/Ende der 1990er Jahre weltweit 

zunehmend auch in anderen, nicht medizinischen Handlungsfeldern diverse Netzwerke und 

Institutionen zur Erstellung von systematischen Reviews gegründet (vgl. Bromme/Prenzel/Jä-

ger 2014, 14). So zum Beispiel die im Jahr 1999 gegründete Campbell Collaboration, in der 

sich Wissenschaftler international vernetzt haben und die systematische Reviews in nicht me-

dizinischen Politik- und Handlungsfeldern, insbesondere im Bereich der Sozialforschung und 

Kriminologie, im Bereich der Pädagogik, der Sozialfürsorge etc., erstellen (vgl. Bellmann/Mül-

ler 2011, 15 f.). Genauso wie die Cochrane Collaboration wird die Cambell Collaboration durch 

staatliche Gelder, wie in Deutschland z.B. durch das Bundesministerium für Bildung und For-

schung (BMBF), unterstützt und versteht sich als Lieferant von Evidenz, um Praktiker, Wis-
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senschaftler, Politiker und Öffentlichkeit über wissenschaftliche Befunde zur Wirksamkeit be-

stimmter Interventionen zu informieren (vgl. Campbell Collaboration o.J.; Cochrane Collabo-

ration 2014).  

Neben der Rezeption der Idee, dass sich Wissenschaftler diverser Forschungsdisziplinen zu-

sammenschließen und systematische Reviews zur Förderung der Transparenz vorliegender 

Forschungsbefunde zur Wirksamkeit bestimmter Maßnahmen erstellen, fand das Konzept evi-

denzbasierter Entscheidungsfindung ab Mitte/Ende der 1990er Jahre eine zunehmende Ver-

breitung in der Politik und wird seitdem als Bezeichnung für einen bestimmten Politikstil ver-

wendet (vgl. Biesta 2007, 6). Im Bereich der evidenzbasierten Politik kann Großbritannien in 

Europa als Vorläufer und gleichzeitig als Land mit einer sehr umfassenden Rezeption dieses 

Politikstils bezeichnet werden. So wurde evidenzbasierte Politik in Großbritannien als ressort-

übergreifender, in zahlreichen Politikfeldern anzuwendender Politik- und Regierungsstil pos-

tuliert (vgl. Cabinett Office 1999), während evidenzbasierte Politik in Deutschland nicht als 

zentrales ressortübergeordnetes politisches Leitbild propagiert wird, sondern vielmehr in ein-

zelnen Politikfeldern und zudem nicht immer unter dieser expliziten Bezeichnung rezipiert 

wurde (vgl. Jun/Grabow 2008, 21 f.).  

In Großbritannien legte die 1997 gewählte New Labour Regierung unter dem Label „What 

works“ (David 2002, 213) den Grundstein für eine evidenzbasierte Politik und erklärte diesen 

Stil zum zentralen Modus, der von nun an das leitende Primat sämtlichen Regierungshandelns 

darstellen sollte (vgl. ebd.; Sanderson 2002, 4). Im Rahmen ihrer Reformagenda ´Modernising 

government` erklärte die New Labor Regierung die Devise „What matters is what works“ (Ca-

binett Office 1999, 40) von nun an zum zentralen Bezugspunkt staatlichen Handelns und Ent-

scheidens und forderte, dass zukünftig nur noch evidenzbasierte politische Entscheidungen 

getroffen werden sollen:  

„Government cannot succeed in delivering the outcomes people want if the policies and 

programmes they are implementing are flawed or inadequate. (…) [G]overnment must 

be willing constantly to re-evaluate what it is doing so as to produce policies that really 

deal with problems; that are forward-looking and shaped by the evidence rather than a 

response to short-term pressures; that tackle causes not symptoms; that are measured 

by results rather than activity (…)This Government expects more of policy makers. (…) 

better use of evidence and research in policy making (…) Government should regard 

policy making as a continuous, learning process (…). We will improve our use of evi-

dence and research so that we understand better the problems we are trying to ad-

dress. We must make more use of pilot schemes to encourage innovations and test 

whether they work. We will ensure that all policies and programmes are clearly speci-

fied and evaluated, and the lessons of success and failure are communicated and acted 

upon. Feedback from those who implement and deliver policies and services is essen-

tial too.” (ebd., 15 ff.) 

Wie dieses Zitat deutlich macht, wurde evidenzbasierte Politik in Großbritannien zum Ende 

des 20. Jahrhunderts für diverse Etappen des Policy Cycle zum politikfeldübergreifenden Pri-

mat erhoben: für die Problemidentifikation, die Programmformulierung, die Programmimple-

mentierung und die Programmevaluation. Nach Sanderson (2002) werden der Evidenz im po-
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litischen Alltag Großbritanniens jedoch vordergründig zwei spezifische Aufgaben zugeschrie-

ben; zum einen soll Evidenz Politiker in der Phase der Programmformulierung über infrage 

kommende effektive und effiziente politische Maßnahmen informieren und zum anderen soll 

sie im Kontext der Programmevaluation ineffektive Maßnahmen und Verbesserungsbedarfe 

bestehender politischer Programme identifizieren (vgl. ebd., 4). Weniger Aufmerksamkeit 

werde – so Sanderson (2002) - in der politischen Praxis hingegen der Evidenzbasierung bei-

gemessen, die sich auf die Phasen Problemidentifikation, also auf die Identifikation und die 

spezifischen Konstellationen bestimmter sozialer Phänomene konzentrieren, ebenso wie auf 

die Phase des Agenda Setting, also die Phase, in der bestimmte politische Ziele diskutiert und 

formuliert werden (vgl. ebd.).   

Der unter der Regierung Blair propagierten und forcierten Handlungsprämisse „what works“ 

(David 2002, 213) liegt die Annahme zu Grunde, dass eine zu einem bestimmten Zeitpunkt 

nachweislich effizient und effektiv wirkende Maßnahme zukünftig replizierbar und Evidenz 

letztlich wie eine Art Kochanleitung zu verwenden sei. Diese Annahme konterkariert das von 

Sackett et al. (1996) vertretene Verständnis evidenzbasierter Medizin insoweit, als dass er 

Evidenz für die medizinische Praxis lediglich als Orientierungswissen begreift, das stets durch 

professionelle Expertise und Erfahrung interpretiert werden muss und in konkreten Entschei-

dungssituationen als eine, aber eben nicht als einzige Entscheidungsbasis verwendet werden 

soll: 

„Evidence based medicine is not "cookbook" medicine. (…) External clinical evidence 

can inform, but can never replace, individual clinical expertise, and it is this expertise 

that decides whether the external evidence applies to the individual patient at all and, 

if so, how it should be integrated into a clinical decision.“ (Sackett et al. 1996) 

Insofern ist zu konstatieren, dass die ursprüngliche Funktion von Evidenz als Orientierungs-

wissen für Mediziner beim Transfer des Konzepts auf die Politik in Großbritannien re-interpre-

tiert und im Sinne eines Entscheidungswissens umgedeutet wurde. Eine weitere Umdeutung 

erfuhr das Konzept bei der Rezeption in der Politik dahingehend, dass das Ziel evidenzbasier-

ten Regierungshandelns in Großbritannien in den unmittelbaren Kontext eines Reformvorha-

bens gestellt wurde, dass auf ein möglichst kosteneffektives und -effizientes Handeln von Po-

litik und öffentlicher Verwaltung abstellt. Im Gegensatz zu den Vertretern der evidenzbasierten 

Medizin, die evidenzbasierte Entscheidungen explizit nicht mit Entscheidungen für möglichst 

kosteneffiziente Maßnahmen gleichsetzen (vgl. Sackett et al. 1996), wird evidenzbasierte Po-

litik in Großbritannien unmittelbar mit der Forderung nach effizientem Verwaltungs- und Re-

gierungshandeln verknüpft, wie das nachstehende Zitat deutlich macht (Cabinett Office 1999):  

“Policy making is the process by which governments translate their political vision into 

programmes and actions to deliver ‘outcomes’ (…). Government cannot succeed in 

delivering the outcomes people want if the policies and programmes they are imple-

menting are flawed or inadequate. (…) If our public service is to survive and thrive, it 

must match the best in its ability to innovate, to share good ideas and to control costs. 

Above all, the public service must deliver efficiently and effectively the policies, pro-

grammes and services of government” (ebd., 15 und 35).  
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Infolge der politikfeldübergreifenden Reformagenda wurde das Primat evidenzbasierter Politik 

unter dem Label „what works“ (David 2002, 213) in Großbritannien auf zahlreiche gesundheits- 

und gesellschafts-, wirtschafts- und innenpolitische Felder adaptiert und Evidenzbasierung als 

proklamierter Maßstab von Entscheidungshandeln in der Sozial-, Bildungs-, Wirtschafts-, Ar-

beitsmarkt- und Beschäftigungspolitik bis hin zur Innen- und Außenpolitik eingeführt (vgl. 

Jun/Grabow 2008, 30; Biesta 2007, 6). Hinsichtlich dieser Ausweitung auf andere Politikfelder 

wird angemerkt, dass zwar die Vorstellung dessen, welches Wissen und welche Informationen 

als geeignete Evidenz angesehen werden, in den Disziplinen und Politikfeldern stark variiert, 

das Grundverständnis von Evidenz jedoch politikfeldübergreifend dem in der Medizin gelten-

den, naturwissenschaftlich konzipierten Paradigma folgt. Dieses feldübergreifende Grundver-

ständnis sei durch die Annahme gekennzeichnet, dass es für zahlreiche Phänomene eindeutig 

mess-, rekonstruier- und nachweisbare Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge und Kausalitäts-

ketten gebe, die durch Forschung nachgewiesen und unter gleichen Bedingungen beliebig in 

der Zukunft wiederholt werden könnten (vgl. Biesta 2007, 7 ff.). Dass dieses lineare Input-

Output-Schema evidenzbasierter Politik jedoch insbesondere in gesellschaftspolitischen Fel-

dern nicht zutreffe, sondern hier vielmehr ein komplexes Bedingungsgefüge mit zahlreichen, 

z.T. unvorhersehbaren Einflussfaktoren charakteristisch sei, erläutert Biesta (2007) exempla-

risch für den Bereich des Bildungswesens. Vorgeschlagen wird deshalb, in gesellschaftspoli-

tischen Feldern nicht vom „what works“ als Leitlinie evidenzbasierter Politik auszugehen, son-

dern stattdessen vielmehr die Frage umzuformulieren und nach den in bestimmten Situationen 

angemessenen Bedingungen als Maßstab evidenzbasierter Politik zu fragen (vgl. ebd., 11). 

Jenseits von Großbritannien wurde das Leitbild evidenzbasierter Politik und Praxis seit Mitte 

der 1990er Jahre in zahlreichen westlichen Ländern aufgegriffen. So etablierte sich auch in 

Deutschland ca. ab der Jahrtausendwende unter der sozialdemokatischen Regierungsmehr-

heit von Gerhard Schröder (SPD), wenn auch nicht immer explizit unter dieser Bezeichnung, 

in diversen Politikfeldern ein zunehmendes „Grundverständnis von evidenzbasierter Politik“ 

(Jun/Grabow 2008, 21 f.). Als Indizien eines evidenzbasierten Politikstils in Deutschland wer-

den die stärkere (argumentative) Bezugnahme auf wissenschaftliches Wissen in politischen 

Debatten und z.T. auch in Entscheidungen sowie eine beachtliche Anzahl von u.a. mit Wis-

senschaftlern besetzten politikberatenden Expertengremien angeführt (vgl. ebd., 21 f.). In 

Deutschland zeigt sich die Rezeption des Konzepts evidenzbasierter Medizin bspw. an der 

Gründung des Instituts für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) im 

Jahr 2004 (vgl. Bromme/Prenzel/Jäger 2014, 13). Die Einrichtung des IQWIG geht auf eine 

Gesundheitsreform zurück, in deren Rahmen dem IQWiG ähnliche Aufgaben übertragen wur-

den wie der Cochrane Collaboration. So soll das IQWiG die Wirksamkeit bestimmter medizi-

nischer Behandlungen und Arzneimittel unabhängig von der Pharmaindustrie mittels systema-

tischer Reviews vorliegender Studien bewerten und damit Ärzten, Krankenkassen und letztlich 

auch Gesundheitspolitikern relevantes Entscheidungswissen bereitstellen (vgl. IQWiG o.J.). 

Ebenso wie in Großbritannien zeigt sich am IQWiG, dass die Arbeiten dieses Instituts u.a. eine 

Kosteneffizienzsteigerung im Gesundheitswesen intendieren, denn nach § 35b SGB V soll das 

IQWiG eine Kosten-Nutzen-Bewertung verschiedener Behandlungsformen vornehmen, wobei 

als Entscheidungskriterium Folgendes zu berücksichtigen ist:  
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„Beim Patienten-Nutzen sollen insbesondere die Verbesserung des Gesundheitszu-

standes, eine Verkürzung der Krankheitsdauer, eine Verlängerung der Lebensdauer, 

eine Verringerung der Nebenwirkungen sowie eine Verbesserung der Lebensqualität, 

bei der wirtschaftlichen Bewertung auch die Angemessenheit und Zumutbarkeit einer 

Kostenübernahme durch die Versichertengemeinschaft, angemessen berücksichtigt 

werden“ (§ 35b Abs. 1 SGB V). 

Jenseits des Gesundheitsressorts gewinnen in Deutschland seit der Jahrtausendwende auch 

in anderen Politikfeldern unabhängige Institutionen und Kommissionen zur Beratung von 

Fachpolitikern und zur Evaluation politischer Programme eine zunehmende politische Auf-

merksamkeit und Bedeutung, was insgesamt als Indiz für die sukzessive Verbreitung eines 

evidenzbasierten Politikstils aufgefasst wird (vgl. Jun/Grabow 2008, 11 f.). Beispiele derartiger 

jüngerer Initiativen sind diverse zeitlich begrenzt und mit spezifischem Auftrag betraute Kom-

missionen, wie z.B. die vom Regierungsbündnis SPD und Grüne eingesetzte Rürup-Kommis-

sion im Bereich der Sozialversicherungen, die Hartz-Kommission, die Reformvorschläge zur 

Modernisierung der Arbeitsmarktpolitik und der Arbeitsverwaltung erarbeiten sollte, oder die 

im Bereich der Bildungspolitik eingesetzte Expertenkommission zur Finanzierung Lebenslan-

gen Lernens (vgl. ebd.). Derartige Experten- und Beratergruppen setzen sich nicht allein aus 

Wissenschaftlern, sondern auch aus prominenten Vertretern der Wirtschaft zusammen und 

signalisieren, dass sich evidenzbasierte Politik in Deutschland unabhängig vom Politikfeld 

nicht nur auf unabhängige wissenschaftliche Expertenmeinungen, sondern auch auf prakti-

sches Erfahrungswissen beruft. 

Im Folgenden gilt es, die Rezeption des Konzepts evidenzbasierter Politik in spezifischen Po-

litikfeldern, nämlich in der Bildungs- sowie in der Beschäftigungs- und Arbeitsmarkpolitik zu 

thematisieren und hier herauszuarbeiten, welche Bedeutung der Evidenz innerhalb dieser spe-

zifischen Politikfelder als Entscheidungsgrundlage zugesprochen wird sowie welche spezifi-

schen Ansätze und Instrumente evidenzbasierter Politik in diesen Politikfeldern eingesetzt 

werden. Die Wahl dieser Politikfelder begründet sich vor dem Hintergrund des in diesem Be-

richt im Fokus stehenden Indikatorenmodells, das verstanden als Instrument zur Informations-

beschaffung auf die Segmente Erstausbildung und Erwerbsarbeit fokussiert und sich somit 

sowohl auf bildungs-, als auch auf arbeitsmarkt- und beschäftigungspolitische Referenzkon-

texte bezieht. 

2.4 Evidenzbasierte Bildungspolitik  

Seit Anfang des 21. Jahrhunderts erfährt das Konzept der Evidenzbasierung, etwas zeitver-

setzt zu anderen Ländern, innerhalb der deutschen bildungspolitischen Landschaft ebenso wie 

in den Bildungswissenschaften und in der Bildungspraxis wachsende Aufmerksamkeit. Bil-

dungspolitik erfolgt im Wesentlichen durch die Länder, wobei auch auf Bundes- und kommu-

naler Ebene spezifische Zuständigkeiten liegen (vgl. Dobischat/Fischell/Rosendahl 2015, 2 ff.). 

Bildungspolitik wird wie folgt definiert:  

„Bildungspolitik ist die Gesamtheit der Entscheidungen, Handlungen, Handlungspro-

gramme und Regelungen, die von öffentlichen oder privaten Organisationen getroffen 

werden, um die Bedingungen für das Gelingen von Lernprozessen inhaltlich, organisa-

torisch und ressourcenmäßig zu gestalten“ (Klenk o.J.). 
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Im Folgenden wird die Rezeption des Konzepts der Evidenzbasierung im Bereich der Bil-

dungspolitik in der Bundesrepublik Deutschland (BRD) thematisiert. In diesem Zusammen-

hang werden zunächst die spezifischen Begründungszusammenhänge und -kontexte für eine 

Hinwendung zum Konzept evidenzbasierter Bildungspolitik verdeutlicht (vgl. Kap. 2.4.1). Da-

nach werden das Verständnis und die Zielsetzung evidenzbasierter Bildungspolitik sowie die 

diesbezüglichen Rollenerwartungen an die Evidenzlieferanten skizziert (vgl. Kap. 2.4.2). In 

diesem Zusammenhang gilt es, zudem wesentliche, seitens Bildungspolitik und -verwaltung 

initiierte bzw. geförderte Instrumente zur Evidenzbeschaffung überblicksartig zu benennen und 

das indikatorengestützte Monitoring ebenso wie die Bildungsberichterstattung in das Instru-

mentenspektrum evidenzbasierter Bildungspolitik einzuordnen. Daran anknüpfend werden die 

derzeitigen Entwicklungen und Erscheinungsformen des Bildungsmonitorings (Kap. 2.4.3) und 

der Bildungsberichterstattung (Kap. 2.4.4) insbesondere auf kommunaler/regionaler Ebene 

detaillierter vorgestellt. Das letztgenannte Vorhaben begründet sich vor dem Hintergrund des 

in Kap. 4 vorgestellten Indikatorenmodells, denn dieses wurde in seiner ursprünglichen Inten-

tion als Beitrag für ein kommunales Bildungsmonitoring und als Gliederungshilfe für eine kom-

munale Bildungsberichterstattung erarbeitet. 

2.4.1 Spezifische Begründungskontexte einer evidenzbasierten Bildungspolitik und Ab-

grenzung zu vorherigen Initiativen  

Die Nutzung von empirischen Daten und Informationen durch Politik zum Zweck politischer 

Entscheidungsfindung, als sozusagen kleinster gemeinsamer Nenner zur Charakterisierung 

evidenzbasierter Politik, stellt im Bereich des Bildungssystems kein grundsätzlich neues Phä-

nomen dar, sondern dieses wird bereits seit einigen Jahrzehnten praktiziert. Gleichwohl haben 

sich die Funktion und Begründungszusammenhänge der Datenbeschaffung und -aufbereitung 

für Politik ebenso wie die Ebenen, hinsichtlich derer empirische Informationen generiert wer-

den, im Zeitverlauf verändert. Im Hinblick auf die Steuerung des Bildungswesens, die adres-

sierten Steuerungsebenen und die Bedeutung empirisch abgesicherten Wissens für politische 

Steuerungsentscheidungen lassen sich grob drei Phasen unterscheiden (vgl. Egger 2015, 194 

f.). In der ersten Phase, die von Egger (2015) als „realistische Wendung“ (ebd., 195) bezeich-

net und auf den Zeitraum zwischen 1965-1985 datiert wird, fokussierte Bildungspolitik in erster 

Linie auf statistische Prognosen zu langfristigen Quantitätsentwicklungen im Bildungssystem 

und ging von der Vorstellung einer staatlichen Steuerbarkeit des Bildungssystems durch In-

putfaktoren, wie z.B. durch Ressourcenbereitstellung und Ausführungsvorschriften, aus (vgl. 

ebd.; Tegge 2015a, 28). In dieser Zeit wurden seitens der Bildungspolitik z.B. längerfristige 

Prognosen zur Entwicklung der Schüler-, Studierenden- und Lehrpersonenzahlen als Grund-

lage für eine längerfristig ausgerichtete Kapazitätenberechnung und -bereitstellung in den ver-

schiedenen Bildungsteilbereichen bzw. -sektoren genutzt (vgl. Egger 2015, 195). Das bedeu-

tet, dass wissenschaftliche Daten und Gutachten in dieser Phase zum Anlass genommen wur-

den, um den in der Zukunft erforderlichen Kapazitätenbedarf und Ressourcenaufwand abzu-

schätzen und entsprechend benötigte Infrastrukturen im Bildungssystem bereitzustellen. U.a. 

bedingt durch eine nicht in diesem Ausmaß prognostizierte steigende Bildungsnachfrage und 

eine Überlastung der Bildungsinstitutionen stellte sich allmählich eine Planungsskepsis ein, 

was zu einem Fokuswechsel führte und in eine bis ca. 1995 andauernde „Phase der inneren 

Schulreform“ (ebd.) mündete. In dieser Zeit standen empirische Informationen und Daten zum 
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Bildungssystem nicht im Fokus bildungspolitischer Debatten, sondern hier rückte die Reform 

von Bildungsgängen und einzelnen Schulen ins Blickfeld (vgl. ebd.). Dieser Fokus änderte sich 

abermals ab Mitte der 1990er Jahre und löste die bis dato anhaltende Phase der „Systemsteu-

erung“ (ebd.) aus, die durch intensive Debatten auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene 

über die Leistungsfähigkeit des Bildungssystems und durch zahlreiche neue Steuerungsin-

strumente der Bildungspolitik und -verwaltung gekennzeichnet ist (vgl. ebd., 195 f.; Tegge 

2015a, 29 f.). Der veränderte Fokus seit Mitte der 1990er Jahre wird in der bildungswissen-

schaftlichen Fachliteratur als „Paradigmenwechsel von einer input- hin zu einer output-orien-

tierten Steuerung“ (Tegge 2015a, 29) beschrieben. Damit verknüpft ist eine zunehmende Fo-

kussierung bildungspolitischer Debatten und Initiativen auf Fragen nach einer möglichst effek-

tiven bzw. zielgerichteten und effizienten (im Sinne von kostengünstigen) Gestaltung des Bil-

dungssystems (vgl. ebd.). Die Ausrichtung an den Prämissen möglichst hohe Effektivität und 

Effizienz von (bildungspolitischen) Steuerungsentscheidungen bildet – wie bereits im vorheri-

gen Kapitel gezeigt (vgl. hierzu Kap. 2.3) – ein zentrales Postulat des evidenzbasierten Poli-

tikstils und begründet sich letztlich vor dem Hintergrund des neuen Steuerungsmodells (NSM), 

das ab Mitte der 1990er Jahre u.a. auch im Bereich der Bildungspolitik/-verwaltung rezipiert 

wurde (vgl. Tegge 2015a, 26 f.). Daneben wird das Aufkommen eines evidenzbasierten Poli-

tikstils speziell im Bildungsbereich auf das schlechte Abschneiden deutscher Schüler in inter-

nationalen Schulleistungsvergleichen zurückgeführt, was seit der Jahrtausendwende aus 

Angst vor einem internationalen Rückstand und Reputationsverlust eine zunehmende Fokus-

sierung auf eine Qualitätskontrolle und -verbesserung des Bildungssystems auslöste (vgl. 

Bromme/Prenzel/Jäger 2014, 4; Storm 2008, 5). Im Zuge der stärkeren Betonung von Effekti-

vität, Effizienz und Qualität gewinnen – auch dieses konnte im vorherigen Kapitel im Hinblick 

auf die allgemeine politische Rezeption bereits gezeigt werden – empirisch aussägekräftige 

Informationen über wirksame politische Programme und Maßnahmen ebenso wie (Kontroll-

)Wissen über bereits erreichte Leistungen und bestehende Problemlagen im Bildungssystem 

zumindest programmatisch eine zentrale Bedeutung in bildungspolitischen Entscheidungszyk-

len (vgl. Tegge 2015a, 26 ff.).  

Vor dem Hintergrund des Beschriebenen lässt sich festhalten, dass die neue Steuerungsphi-

losophie des Staates und die damit einhergehende Ausrichtung auf eine möglichst hohe Ef-

fektivität und Effizienz politischer Programme und Maßnahmen nicht nur für Politik im Allge-

meinen, sondern auch für die Bildungspolitik im Speziellen einen wesentlichen Begründungs-

kontext für die Forderungen nach einem evidenzbasierten Bildungspolitikstil darstellt. Dane-

ben lässt sich der PISA-Schock als zweiter, bildungsspezifischer Auslöser und Stimulus der 

evidenzbasierten Bildungspolitik benennen, denn dieser löste den Einsatz zahlreicher ord-

nungspolitischer Kontrollverfahren insbesondere im allgemein bildenden Schulsystem aus.  

2.4.2 Evidenzbasierte Bildungspolitik: Selbstverständnis, Ziele und Instrumente auf 

Bundes-, Länder und kommunaler Ebene im Überblick 

Wie bereits erwähnt, sind die bildungspolitischen Zuständigkeiten in Deutschland auf unter-

schiedliche politisch-administrative Ebenen verteilt, denn je nach Bildungsbereich und Gegen-

stand liegen die Verantwortlichkeiten auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene und hier 

sind je nach Aufgabenbereich unterschiedliche Ämter in die Gestaltung des Bildungssystems 

eingebunden (vgl. Dobischat/Fischell/Rosendahl 2015, 2 ff.). Vermutlich aus genau diesem 
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Grund gibt es in Deutschland - im Gegensatz zu Großbritannien - nicht nur einen politisch-

administrativen Akteur, der Erwartungen an eine evidenzbasierte Bildungspolitik artikuliert und 

entsprechende Instrumente zur Beschaffung der jeweils für erforderlich erachteten Evidenz 

beschließt. Deshalb ist es im Folgenden unumgänglich, das zugrunde liegende Verständnis 

evidenzbasierter Bildungspolitik auf den drei politisch-administrativen Ebenen, nämlich Bund, 

Länder und Kommunen, anhand ausgewählter Beispiele zu verdeutlichen und danach die auf 

diesen Ebenen genutzten Instrumente evidenzbasierter Bildungspolitik überblicksartig heraus-

zuarbeiten. 

Stellvertretend für die Bundesebene und das hier vorliegende Verständnis evidenzbasierter 

Bildungspolitik sei an dieser Stelle auf die Äußerungen des Parlamentarischen Staatssekretärs 

des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF), Andreas Strom, hingewiesen, 

der in seiner Eröffnungsrede auf der Fachtagung „Wissen für Handeln – Forschungsstrategien 

für eine evidenzbasierte Politik“ sein Verständnis evidenzbasierter Bildungspolitik zum Aus-

druck bringt. Storm (2008) befürwortet eine outputorientierte und wissensbasierte Bildungspo-

litik, die sich in ihren Entscheidungen auf gesicherte wissenschaftliche empirische Befunde 

der empirischen Bildungsforschung stützt (vgl. ebd., 4 ff.). Dazu fordert er eine „nutzenorien-

tierte Forschung“ (ebd., 6), deren Ergebnisse „so aufbereitet werden, dass sie in gesellschaft-

liche Diskussionen und politische Entscheidungen hinein kommuniziert und dort auch ange-

wendet werden können“ (ebd.). Daraus lässt sich ableiten, dass evidenzbasierte Bildungspo-

litik auf Bundesebene mit einer Bildungspolitik gleichgesetzt wird, die Entscheidungen gestützt 

auf die Ergebnisse einer anwendungsorientierten empirischen Bildungsforschung trifft. Evi-

denz meint in diesem Zusammenhang die politisch nutzbaren Befunde der empirischen Bil-

dungsforschung und demnach wissenschaftliches Wissen. Als Evidenzlieferant gilt die empiri-

sche Bildungsforschung. Als maßgeblicher Grund für die Fokussierung der evidenzbasierten 

Bildungspolitik auf die Befunde der empirischen Bildungsforschung wird angeführt, dass evi-

denzbasierte Bildungspolitik davon ausgehe, dass ausschließlich Bildungsforscher, also Wis-

senschaftler, die Forschung zum Handlungsfeld Bildung umsetzen, in der Lage seien, qualita-

tiv hochwertige Daten bereitzustellen, die dem „Rationalitätsanspruch einer evidenzbasierten 

Politik genügen“ (Thiel/Thillmann/Tarkian 2013, 276). Auf Bundesebene lassen sich im Be-

reich der Bildungspolitik verschiedene Instrumente und Verfahren zur Generierung wissen-

schaftlicher Evidenz unterscheiden. Neben internationalen Schulleistungsuntersuchungen, 

wie z.B. PISA, IGLU und TIMMS, zählen hierzu die Vereinbarung und Überprüfung der lerner-

gebnisorientierten nationalen Bildungsstandards sowie die nationale Bildungsberichterstat-

tung, die im Unterschied zu den beiden vorgenannten Instrumenten alle Bildungsbereiche in 

den Blick nimmt (vgl. Tegge 2015a, 32 ff.). Die internationalen Schulleistungsvergleiche infor-

mieren über die Leistungsfähigkeit des Schulsystems im internationalen Vergleich  und liefern 

u.a. in Kombination mit schüler- und schulbezogenen Rahmeninformationen Hinweise auf die 

im Schulsystem zu einem bestimmten Zeitpunkt erreichten durchschnittlichen Leistungen ver-

schiedener Schülergruppen in ausgewählten Unterrichtsfächern (vgl. ebd., 34). Auch die nati-

onalen Bildungsstandards beziehen sich Lernergebnisse und dienen in Kombination mit einer 

zentralen stichprobenartigen Kontrolle durch das Institut für Qualitätsentwicklung im Bildungs-

wesen (IQB) in verschiedenen Jahrgangsstufen dazu, Bildungspolitik über den erreichten Leis-

tungsstand von Schülern im Primarbereich, in der Sekundarstufe I und II in bestimmten Fä-
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chern zu informieren und damit die im Schulsystem erreichte Qualität des Lernoutputs zu über-

prüfen (vgl. ebd., 32 f.). Die nationale Bildungsberichterstattung informiert über das Bildungs-

system, dessen Leistungsfähigkeit und Entwicklungen im Zeitverlauf als Ganzes und hat eine 

bildungsbereichsübergreifende Perspektive. Unter Verwendung von ausgewählten Indikatoren 

informieren Bildungsberichte nicht nur über die Ergebnisse in verschiedenen Bildungsteilbe-

reichen, sondern vermitteln obendrein einen Eindruck über Voraussetzungen, Prozesse und 

Wirkungen bestimmter institutioneller Bildungsangebote und informieren (zumindest partiell) 

über Übergänge zwischen verschiedenen Bildungsbereichen (vgl. ebd., 34 f.). Bildungsbe-

richte übernehmen im Kontext evidenzbasierter Politik die Funktion, bestehende Probleme im 

Bildungssystem ebenso wie die hier erreichten Ergebnisse anzuzeigen, gestatten es jedoch 

nicht, Ursachen für bestimmte Phänomene zu identifizieren (vgl. ebd., 34). Demzufolge liefern 

Bildungsberichte der Bildungspolitik Informationen über bestimmte Problembereiche und nicht 

über die Effektivität und Effizienz bestimmter bildungspolitischer Maßnahmen im Sinne von 

„what works“. Jenseits dieser unmittelbar von staatlicher Seite eingesetzten Instrumente evi-

denzbasierter Bildungspolitik gibt es auf Bundesebene spezielle Programme zur Förderung 

der empirischen Bildungsforschung. Exemplarisch ist in diesem Zusammenhang das vom 

BMBF in Abstimmung mit den Kultusministerien der Bundesländer 2007 aufgelegte „Rahmen-

programm zur Förderung der empirischen Bildungsforschung“, sowie das gemeinsam mit der 

Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) geförderte Projekt zum Aufbau eines nationalen 

Bildungspanels (NEPS) zu nennen (vgl. Meyer-Hesemann 2008, 6 ff.; John 2015a, 118; Bloss-

feld et al. 2009, 568). Zusammen genommen sollen derartige politisch forcierte Initiativen zur 

Förderung der empirischen Bildungsforschung dazu beitragen, das erforderliche wissenschaft-

liche Wissen für eine evidenzbasierte Systemsteuerung des Bildungswesens zu generieren 

und in politische Entscheidungsprozesse hinein zu kommunizieren (vgl. Meyer-Hesemann 

2008., 8). 

Der von Storm (2008) stark auf anwendungsbezogene Auftragsforschung fokussierte politi-

sche Auftrag an die empirischen Bildungsforschung stellt jedoch keine einhellige Auffassung 

sämtlicher Bildungspolitiker dar, denn bspw. verweist Meyer-Hesemann (2008), der ehemalige 

Staatssekretär im Ministerium für Bildung und Frauen des Landes Schleswig-Holstein, explizit 

auf die Notwendigkeit, nicht nur anwendungsorientierte, sondern auch grundlagenorientierte 

und insgesamt nicht interessenpolitisch geleitete empirische Bildungsforschung zu forcieren 

(vgl. ebd., 13 f.). Das Verständnis dieses Landespolitikers von einer evidenzbasierten Bil-

dungspolitik – hier stellvertretend für die Landesebene angeführt - ähnelt dem in Großbritan-

nien und der dort proklamierten Ausrichtung bildungspolitischer Entscheidungen an empiri-

schen Befunden zum what works. So fordert er eine „Bildungspolitik, bei der Entscheidungen 

auf der Grundlage von Wissensbeständen und nicht länger nach „gefühlten Einschätzungen“ 

getroffen werden“ (ebd., 9). Im Hinblick auf die Art des von Bildungspolitik zu nutzenden wis-

senschaftlichen Wissens sieht Meyer-Hesemann (2008) nach wie vor Bedarf an empirischen 

Befunden, die über das Bildungssystem und die Wirkungen politischer Maßnahmen informie-

ren. Daneben konstatiert er Forschungslücken im Hinblick auf „Erklärungswissen hinsichtlich 

kausaler Einflussgrößen zentraler bildungspolitischer Probleme (…) [und] Veränderungswis-

sen (…), [das darüber informiert,] inwieweit einzelne Maßnahmen geeignet sind, um be-

stimmte Probleme zu lösen“ (ebd., 12; Ergänzungen d. Verf.). Auch auf Landesebene werden 

verschiedene bildungspolitische Instrumente eingesetzt, um eine evidenzbasierte Politik zu 
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ermöglichen. Neben den von den Ländern konkretisierten Bildungsstandards und ihrer regel-

mäßigen Überprüfung sowie den u.a. länderdifferenzierten Informationen des nationalen Bil-

dungsberichts werden auf Landesebene Vergleichsarbeiten sowie interne und externe Evalu-

ationen von Schulen als Informationsressourcen für Bildungspolitik eingesetzt (vgl. Tegge 

2015a, 32). Ebenso wie die Überprüfung von Bildungsstandards liefern die Vergleichsarbeiten 

Bildungspolitikern auf Landesebene Informationen zu den von Schülern erreichten Leistungs-

ergebnissen und bieten auf schul- und klassenbezogener Ebene Hinweise auf Defizite und 

Handlungsbedarfe im Hinblick auf das Lernergebnisniveau (vgl. ebd., 33 f.). Davon zu unter-

scheiden sind die internen und externen Evaluationen, denn diese beziehen sich stets auf 

einzelne Schulen und informieren über die dort implementierten Bildungsprozesse. Während 

interne Evaluationen z.B. im Kontext schulspezifischer Selbstevaluationsansätze darauf ab-

zielen, Lehrer, Leitung, Schüler und weitere unmittelbar mit einer einzelnen Schule in Zusam-

menhang stehende Akteure über die Rahmenbedingungen, Prozesse und Ergebnisse der 

Schule zu informieren, fungieren externe Evaluationen in Form von Schulinspektionen als 

Rückmeldung an Einzelschule und Schulaufsicht über die Stärken und Schwächen der in den 

Schulen erreichten Unterrichtsqualität, des Schulmanagements und der Professionalität des 

Lehrpersonals (vgl. ebd.).  

Die hier stellvertretend für die Auffassungen von Bundes- und Landesebene angeführten Ein-

schätzungen machen deutlich, dass evidenzbasierte Bildungspolitik gleichgesetzt wird mit po-

litischen Entscheidungen, die auf (vermeintlich) gesichertem Wissen der empirischen Bil-

dungsforschung ebenso wie auf Ergebnissen von bildungsadministrativ eingesetzten Kontroll- 

bzw. Überprüfungsverfahren basieren. Dabei wird postuliert, dass die bereitgestellte Evidenz 

praxisrelevant sein soll, um als politisches Steuerungswissen zur Überprüfung der Leistungs-

fähigkeit des Bildungssystems ebenso wie zur Verbesserung des Bildungssystems verwendet 

werden zu können (vgl. Meyer-Hesemann 2008, 10; Storm 2008, 6).  

Die postulierte Berücksichtigung empirischer Daten in bildungspolitischen Entscheidungen fin-

det sich nicht nur auf Bundes- und Landesebene, sondern auch auf für die kommunale Ebene 

wird ein stärkeres Bestreben zur Nutzung empirischer Daten im Sinne einer evidenzbasierten 

Bildungspolitik registriert. Die Kommune als eigenständiger bildungspolitischer Gestaltungs-

akteur stand lange Zeit nicht im Fokus z.B. der berufs- und wirtschaftspädagogischen For-

schung, da sich diese in der Regel auf die Felder der betrieblichen und schulischen Bildung 

und damit auf zwei spezifische institutionelle Lernkontexte konzentrierte (vgl. Euler/Sloane 

2015). Da die Rolle der Kommunen im Bildungsbereich trotz formalrechtlich nur eingeschränk-

ter bildungspolitischer Zuständigkeiten zunehmend als wesentlicher Bestandteil der kommu-

nalen Daseinsvorsorge proklamiert wird (vgl. Tegge 2015b, 83; Kühnlein/Klein 2011), wird 

mittlerweile auch eine Perspektiverweiterung der berufs- und wirtschaftspädagogischen For-

schung gefordert. So wird konstatiert, dass die berufs- und wirtschaftspädagogische For-

schung ihr Forschungsspektrum um eine institutionsübergreifende Perspektive auf Fragestel-

lungen von Bildung im Kontext kommunaler Strukturentwicklung ergänzen müsse (vgl. Eu-

ler/Sloane 2015). Ein Aspekt, der als jüngere Entwicklung auf kommunaler Ebene und gleich-

zeitig als Desiderat der berufs- und wirtschaftspädagogischen Forschungsdisziplin angeführt 

wird, ist, dass Kommunen verstärkt empirische Daten nachfragen und nutzen würden, um 

Stärken und Schwächen sowie Handlungsbedarfe und geeignete Verbesserungsmaßnahmen 
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der regionalen Bildungslandschaft zu identifizieren und strategisch zu managen (vgl. ebd.; Dö-

bert/Weishaupt 2015, 13; Tegge 2015b, 93). In diesem Kontext wird empirisch abgesichertes 

Wissen als Voraussetzung einer evidenzbasierten kommunalen Bildungspolitik nicht nur bei 

der Identifikation der Bildungsbedarfe und der derzeitigen Bildungsbedingungen vor Ort, son-

dern auch für die Planung, Umsetzung, Überprüfung und ggf. die Revision getroffener kom-

munalpolitischer Maßnahmen eine steigende Bedeutung zugesprochen, um das Bildungssys-

tem vor Ort zielgerichtet zu gestalten und zu optimieren (vgl. Wagner/Weishaupt 2015, 295). 

Neben Vergleichsarbeiten, internen Schulevaluationen und externen Schulinspektionen, die 

kommunalspezifische Informationen über die im Schulsystem erreichte Prozessqualität und 

die dort erreichten Lernergebnisse bereitzustellen beanspruchen, etablieren sich seit einigen 

Jahren – nicht zuletzt forciert durch das Bundesförderprogramm „Lernen vor Ort“ – zunehmend 

kommunale Bildungsberichte als systematische Informationsressource u.a. für Kommunalpo-

litiker und -verwaltung über lokal bestehende Strukturen und Probleme im Bildungssystem 

(vgl. Tegge 2015a, 35).  

Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass mittlerweile auf allen drei politisch-administrati-

ven, mit bildungspolitischen Entscheidungen in der ein oder anderen Form befassten Ebenen 

Instrumente und Verfahren eingefordert und eingesetzt werden, um Informationen und Wissen 

über die Strukturen, Prozesse und Ergebnisse des Bildungssystems zu generieren und diese 

im Rahmen von Bildungsberichten transparent zu machen. Zu den zur Informationsbeschaf-

fung und -bereitstellung eingesetzten Instrumenten zählen die Einführung und Überprüfung 

nationaler Bildungsstandards, zentrale Prüfungen und Vergleichsarbeiten im schulischen Be-

reich, der Einsatz interner und externer Evaluationen – mit jeweils unterschiedlichen Bezeich-

nungen eigentlich in allen Bildungsbereichen – sowie bildungsbereichsübergreifende Bil-

dungsberichte, die allesamt als „Bestandteile des Bildungsmonitorings“ (Tegge 2015a, 32) be-

zeichnet werden (vgl. ebd.; Meyer-Hesemann 2008, 10 f.). Diese regelmäßig eingesetzten In-

strumente verfolgen das Ziel, u.a. Politik, Verwaltung, Praxis und Öffentlichkeit empirisch ab-

gesichertes aktuelles Wissen über Probleme, Entwicklungen, Strukturen, Prozesse und Er-

gebnisse des Bildungssystems bereitzustellen und sollen somit eine Evidenzgrundlage für bil-

dungspolitische Entscheidungen legen (vgl. Tegge 2015a, 38). Die vorgestellten politischen 

Äußerungen zur evidenzbasierten Bildungspolitik lassen erkennen, dass Evidenz mit verfüg-

baren empirischen Informationen und Wissen gleichgesetzt wird, weswegen anzunehmen ist, 

dass evidenzbasierte Bildungspolitik in Deutschland derzeit gleichbedeutend verwendet wird 

mit Begriffen, wie bspw. eine informierte bzw. wissensfundierte Bildungspolitik. In diesem Zu-

sammenhang wird kritisiert, dass die zum Bildungsmonitoring eingesetzten Instrumente ledig-

lich auf Informationsbereitstellung abzielen, wohingegen bis dato keine Instrumente implemen-

tiert wurden, um die Nutzung dieser Informationen durch Politik zur Verbesserung des Bil-

dungsgeschehens zu unterstützen (vgl. Thiel/Cortina/Pant 2014, 132). Zurzeit konzentrieren 

sich die von ordnungspolitischer Seite eingesetzten Instrumente zum Bildungsmonitoring stark 

auf den allgemein bildenden schulischen Bereich und hier auf die Informationsbeschaffung 

und -aufbereitung im Sinne eines Orientierungs- und Kontrollwissens, nicht aber auf die Ge-

nerierung von Handlungs- und Verbesserungswissen. Vermutlich vor diesem Hintergrund be-

gründet sich, dass seitens der Bildungspolitik Defizite der empirischen Bildungsforschung be-

nannt werden, die sich einerseits auf aussagekräftige Forschungsbefunde zur Erklärung und 

zur kausalen Ursachenidentifikation bildungspolitischer Probleme beziehen und andererseits 
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Interventionsstudien betreffen, die ähnlich der evidenzbasierten Philosophie in Großbritannien 

Entscheidungswissen dazu bereitstellen, „inwieweit einzelne Maßnahmen geeignet sind, um 

bestimmte Probleme zu lösen“ (Meyer-Hesemann 2008, 12). Die derzeit auf bildungspoliti-

scher Seite fokussierte Ausrichtung auf Instrumente, die das Bildungsgeschehen und die im 

Bildungssystem erreichten Lernergebnisse beschreiben, legen ein spezifisches Verständnis 

evidenzbasierter Bildungspolitik nahe, das davon ausgeht, dass bildungspolitische Entschei-

dungsträger allein auf Basis von Beschreibungswissen zum Bildungssystem effektivere und 

effizientere Entscheidungen treffen (vgl. Tegge 2015a, 39). Inwieweit dieser proklamierte An-

spruch einer auf vorliegenden empirischen Informationen basierenden Bildungspolitik tatsäch-

lich erreicht wird sowie in welcher Weise und unter welchen Konstellationen Bildungspolitik in 

ihren Entscheidungen auf vorliegendes empirisches Wissen Bezug nimmt, wurde bis dato 

nicht belastbar untersucht (vgl. Tegge 2015a, 39). Aus diesem Grund ist für den Bereich der 

Bildungspolitik in Deutschland derzeit zumindest von einem Postulat, nicht jedoch zwangsläu-

fig von einem realen Faktum evidenzbasierter Bildungspolitik auszugehen.  

Im Folgenden gilt es, die spezifischen Ziele und Entwicklungen zum Bildungsmonitoring und 

zur Bildungsberichterstattung im Kontext evidenzbasierter Bildungspolitik detaillierter vorzu-

stellen, denn beide Instrumente bilden die Bezugspunkte für das in diesem Bericht vorgestellte 

und umgesetzte Indikatorenmodell (vgl. Kap. 4 und 5). In Deutschland wird Bildungsmonitoring 

als Sammelbezeichnung für verschiedene Ansätze und Verfahren der datengestützten Infor-

mationsbeschaffung verwendet (vgl. Rürup/Fuchs/Weishaupt 2010, 379). Demgegenüber 

handelt es sich bei der Bildungsberichterstattung um ein Produkt des Monitorings und zwar in 

dem Sinne, als dass es sich bei Bildungsberichten um eine systematische Aufbereitung der im 

Rahmen des Monitoring erhobenen sowie weiterer vorliegender statistischer Informationen in 

Form eines schriftlichen Berichts handelt (vgl. ebd.). 

2.4.3 Bildungsmonitoring als Instrument zur Informationsbeschaffung im Kontext evi-

denzbasierter Bildungspolitik  

Ebenso wie der evidenzbasierte Politikstil erst sukzessiv im Bildungsbereich rezipiert wurde, 

kamen auch das Monitoring und die Berichterstattung als Instrumente zur Informationsbe-

schaffung und -aufbereitung zunächst in anderen Politikfeldern zum Einsatz, so u.a. in der 

Wirtschafts-, Arbeitsmarkt- und Gesundheitspolitik, ehe diese seit Beginn des 21. Jahrhun-

derts auch im Bildungsbereich zunehmend Verbreitung finden (vgl. Rürup/Fuchs/Weishaupt 

2010, 395; Weiland 2013, 10). Die Ursprünge des Monitorings liegen im naturwissenschaftlich-

medizinischen Bereich, denn originell wurde der Begriff Monitoring als Bezeichnung für die 

permanente Beobachtung der Vitalfunktionen eines Menschen während medizinischer Opera-

tionen verwendet (vgl. John 2015a, 115). In sozialwissenschaftlichen Handlungsfeldern stellen 

die seit 1978 umgesetzten Wohlfahrtssurveys eine der ersten Monitoringinitiativen dar (vgl. 

ebd.), die zum Ziel haben, indikatorengestützt „die Lebensqualität oder individuelle Wohlfahrt 

in der Bundesrepublik zu messen“ (Schöb 2001, 2). 

Bislang wird der Begriff Monitoring in der Wissenschaft weder innerhalb einer spezifischen 

Disziplin noch disziplinübergreifend einheitlich definiert und es gibt zudem keine konsistente 

Theorie, mit der sich die in der Praxis genutzten Monitoringansätze erklären und systematisch 

klassifizieren ließen (vgl. Schmid 2007, 118). Wörtlich übersetzt bedeutet der sich vom engli-
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schen Verb ´to monitor` ableitende Begriff Monitoring Kontrolle und „[Dauer]beobachtung [ei-

nes bestimmten Systems]“ (Duden-Wörterbuch o.J. b). Übertragen auf den Bildungsbereich 

handelt es sich beim Begriff Bildungsmonitoring dem Wortsinn nach folglich um eine Kontrolle 

bzw. (regelmäßige) Beobachtung des Bildungssystems bzw. einzelner Bildungsteilbereiche. 

Im Rahmen dieses Berichts wird die von Döbert/Weishaupt (2015) in ihrem aktuell erschiene-

nen Handbuch einleitend vorgestellte Definition speziell zum Begriff des kommunalen Bil-

dungsmonitorings zugrunde gelegt, denn auch das in Kap. 4 dieses Berichts vorgestellte Indi-

katorenmodell zur Überprüfung der Teilhabestrukturen in Erstausbildung und Erwerbsleben 

bezieht sich in seiner ursprünglichen Konzeption auf die kommunale Ebene7. Demzufolge „ist 

ein kommunales Bildungsmonitoring ein kontinuierlicher, überwiegend datengestützter Be-

obachtungs- und Analyseprozess des Bildungswesens insgesamt in einer Kommune sowie 

einzelner seiner Bereiche auf wissenschaftlich-empirischer Grundlage zum Zweck der Infor-

mation von Bildungspolitik und Öffentlichkeit über Rahmenbedingungen, Verlaufsmerkmale, 

Ergebnisse und Erträge von Bildungsprozessen. Es macht das Bildungsgeschehen in einer 

Kommune transparent und ist damit die Grundlage für weitere Zieldiskussionen und politische 

Entscheidungen“ (ebd., 14). Diese Definition scheint - unter Ausklammerung der Begriffe kom-

munal und Kommune - auch zur Begriffsbestimmung von Bildungsmonitoring auf anderen po-

litisch-administrativen, also auch für die Bundes- und Länderebene akzeptiert zu sein, denn 

z.B. definieren Döbert/Avenarius (2007) bezugnehmend auf diese Ebenen den Begriff Bil-

dungsmonitoring fast wortgleich (vgl. ebd., 299).  

Ziel jeglicher Ansätze zum Bildungsmonitoring ist es, die Entwicklungen im Bildungssystem 

bzw. in einzelnen Bildungsteilbereichen unter Bezugnahme auf bestimmte Fragestellungen, 

wie z.B. die realisierte Bildungsbeteiligung, Bildungsverläufe, Chancengleichheit/-gerechtig-

keit etc., datenbasiert abzubilden (vgl. John 2015a, 116 f.). Dadurch sollen Politik und Öffent-

lichkeit informiert werden, wobei die Information durch das Bewerten des Erreichens bestimm-

ter Ziele und Wirkungen von bestimmten Maßnahmen ebenso wie durch die Identifikation drin-

gender Handlungs- und Problemfelder realisiert werden soll. In diesem Sinne werden dem 

Bildungsmonitoring im Sinne einer Analyse empirischer Daten drei zentrale Funktionen zuge-

sprochen (vgl. ebd., 116 ff.; Weishaupt/Wagner 2015, 309 f.):  

1. Orientierungswissen bereitzustellen, indem Problemfelder identifiziert und Politik u.a. 

für Problembereiche sensibilisiert wird.  

2. Kontrollwissen bereitzustellen, indem die Umsetzung und die Folgen politischer Maß-

nahmen überprüft werden. 

                                                
7 Ein weiterer Grund für die Nutzung der von Döbert/Weishaupt (2015) angeführten Definition ist, dass 
diese Definition auch von anderen Autoren z.T. in leicht modifizierter Abwandlung verwendet wird (vgl. 
z.B. John 2015a, 116; Döbert/Avenarius 2007, 299). Außerdem handelt es sich bei dem Handbuch von 
Döbert/Weishaupt, aus dessen Einführungskapitel die Definition zitiert wurde, um ein gemessen an der 
zum Thema Bildungsmonitoring vorliegenden Fachliteratur vergleichsweise umfangreiche und eine der 
aktuellsten Publikationen, weswegen anzunehmen ist, dass die hier vorgestellte Definition des Begriffs 
Bildungsmonitoring auf den neuesten Forschungsbefunden zum Stand, zu den Erscheinungsformen 
und der Verbreitung von Bildungsmonitoring beruht. Insofern ist davon auszugehen, dass die von den 
Herausgebern vorgeschlagene Definition zumindest einen gewissen Grad an Verallgemeinerung auf-
weist. 
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3. Legitimationswissen bereitzustellen, mittels dessen Hilfe die (Nicht-)Bearbeitung be-

stimmter Handlungs- und Problemfelder im Bildungswesen und die Wahl diesbezügli-

cher Problemlösungsmaßnahmen durch Politik (u.a.) begründet werden kann.  

Zusammengefasst werden diese verschiedenen, durch Bildungsmonitoring bereitgestellten 

Wissensarten als „Steuerungswissen“ (John 2015a, 118) bezeichnet, das dazu dient, (politi-

sche) Steuerungsentscheidungen basierend auf vorliegenden empirischen abgesicherten In-

formationen zu den Rahmenbedingungen, Prozessen und Ergebnissen im Bildungsbereich 

nachvollziehbar sowie zielgerichtet vorzunehmen (vgl. ebd.; Wagner/Weishaupt 2015, 297). 

Betont wird, dass das Bildungsmonitoring mit der Problemidentifikation und der Evaluation po-

litischer Programme, Maßnahmen und Initiativen Informationen für politische Debatten und 

Entscheidungen bereitstellt und damit einen Beitrag zur evidenzbasierten politischen Entschei-

dungsfindung leistet (vgl. Wagner/Weishaupt 2015, 293; Weishaupt/Wagner 2015, 309 ff.). 

Gleichwohl wird einschränkend darauf hingewiesen, dass Monitoring sich nicht eignet, um z.B. 

die Ursachen bestimmter Probleme und Entwicklungen im Bildungssystem exakt zu bestim-

men und damit letztlich Wissen zum „what works“ bzw. zum „what doesn`t work“ bereitzustel-

len (vgl. Döbert/Weishaupt 2015, 14). Der Mehrwert des Bildungsmonitorings wird vielmehr 

darin gesehen, dass es ein bestehende politische Perspektiven erweiterndes Wissen bereit-

stellt, indem es auf mögliche Zusammenhänge z.B. zwischen institutionellen Angebots- und 

Zugangsstrukturen und individuellen Teilhabechancen hinweist und somit Hinweise liefert, in 

welchen Punkten politische Zieldiskussionen differenzierter geführt bzw. neu justiert oder an 

welchen Punkten bspw. weiterführende Wirkungs- und Ursachenanalysen ansetzen müssten 

(vgl. ebd.). In diesem Sinne wird Bildungsmonitoring als grundlegende Voraussetzung eines 

rationalen auf Effizienz-, Effektivitäts- und Qualitätssteigerung abzielenden strategischen Bil-

dungsmanagements - als übergeordneter Anspruch evidenzbasierter Politik - aufgefasst, denn 

dieses liefert politischen Akteuren (u.a.) empirisch abgesicherte Informationen über ggf. rele-

vante Ziele, die Umsetzung politischer Maßnahmen und deren Überprüfung sowie Korrektur 

(vgl. Wagner/Weishaupt 2015, 306; Euler/Sloane 2015, 6). 

Bildungsmonitoring wird mittlerweile sowohl auf Bundes-, Landes- wie auch auf kommunaler 

Ebene sowie auf Ebene einzelner Bildungsinstitutionen umgesetzt. Die auf den verschiedenen 

Ebenen genutzten Ansätze und Verfahren ebenso wie die zur Veranschaulichung der Monito-

ringinformationen eingesetzten Formen variieren (vgl. John 2015a, 118 ff.), wobei sich als 

übergreifende Gemeinsamkeit festhalten lässt, dass im Prinzip alle Monitoringansätze auf eine 

regelmäßige, systematische Beobachtung und Analyse eines bestimmten Bereichs des Bil-

dungssystems abzielen und zu diesem Zweck empirische Daten unterschiedlicher Quellen in-

tegrieren. Auf der Bundesebene stützen sich die Bildungsmonitoringintiativen auf unterschied-

liche Datenquellen, wie z.B. auf Daten der amtlichen Statistik, auf turnusmäßig umgesetzte 

empirische Primärbefragungen, wie z.B. das Adult Education Survey (AES), sowie zukünftig 

auch auf Paneldatensätze (vgl. ebd., 118 f.). Aus diesen Daten werden mithilfe von Indikatoren 

komprimierte Aussagen zur Funktions- und Leistungsfähigkeit des Bildungssystems als Gan-

zes abgeleitet, die auf Bundesebene u.a. durch den seit 2006 alle zwei Jahre erscheinenden 

nationalen Bildungsbericht für Politik und Öffentlichkeit transparent gemacht werden. Auch auf 

der Länderebene werden mittlerweile unterschiedliche empirische Daten regelmäßig erhoben 
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und im Sinne eines Systemmonitorings verwendet, um insbesondere die im Schulsystem er-

reichten Lernergebnisse als Hinweise auf Schulqualität regelmäßig zu überprüfen und zwi-

schen den Bundesländern zu vergleichen (vgl. ebd., 119). Laut der Gesamtstrategie der Kul-

tusministerkonferenz (KMK) (2006) zählen folgende Instrumente zum Bildungsmonitoring 

(KMK 2006):  

• „Internationale SchuIleistungsuntersuchungen 

• Zentrale Überprüfung des Erreichens der Bildungsstandards in einem Ländervergleich  

• Vergleichsarbeiten in Anbindung oder Ankoppelung an die Bildungsstandards zur lan-

desweiten Überprüfung der Leistungsfähigkeit einzelner Schulen  

• Gemeinsame Bildungsberichterstattung von Bund und Ländern“  

Ergänzen lassen sich die Instrumente auf Länderebene um die Schulinspektionen und natio-

nale Lernstanderhebungen (vgl. John 2015a, 120). Ebenso wie auf Bundesebene werden mitt-

lerweile auch in zahlreichen Bundesländern indikatorengestützte Bildungsberichte als Resultat 

des Bildungsmonitorings erstellt, die die aus den genannten Datenquellen ableitbaren Infor-

mationen über Entwicklungen im Schulwesen und ggf. bestehende Handlungsbedarfe insbe-

sondere für Politik und Schulverwaltung bereitstellen (vgl. ebd.). Auf der kommunalen Ebene 

gilt das im Jahr 2009 aufgelegte Förderprogramm „Lernen vor Ort“ des BMBF als zentraler 

Impuls zum Aufbau eines kommunalen Bildungsmonitorings (vgl. John/Büchner 2015, 143 ff.; 

Euler/Sloane 2015, 2). Im Rahmen dieses Förderprogramms wurde Bildungsmonitoring viel-

fach in Form einer regelmäßigen Erstellung von kommunalen Bildungsberichten umgesetzt 

(vgl. John/Büchner 2015, 144; John 2015a, 120 f.; zudem vgl. Kap. 2.4.4). Die vor diesem 

Hintergrund erstellten Bildungsberichte fokussieren, anders als bspw. zahlreiche Initiativen auf 

Landesebene, nicht allein auf den Schulbereich, sondern vielmehr sind diese bildungsbereich-

sübergreifend konzipiert, um datengestützte Aussagen zu den vor Ort in den Kommunen be-

stehenden Möglichkeiten und Hindernissen der Bildungsteilhabe der Bevölkerung bzw. spezi-

fischer Bevölkerungsgruppen zu ermöglichen (vgl. ebd.). Die in den Berichten getroffenen Aus-

sagen stützen sich mehrheitlich auf eine Auswertung amtlicher, oftmals spezifischer Kommu-

naldaten sowie auf qualitative Informationen, wie z.B. Best Practice Beispiele, und intendieren, 

Kommunalpolitiker und -verwaltung sowie weitere Akteure vor Ort über Entwicklungen, die 

Qualität und Problembereiche im Bildungswesen innerhalb einer Kommune und über den Bei-

trag des kommunalen Bildungswesens zur lokalen Daseinsvorsorge zu informieren (vgl. John 

2015a, 121). Im Vergleich zur Bundes- und Landesebene weisen kommunale Monitoringan-

sätze verschiedene Besonderheiten auf (vgl. ebd. 122 f.). So werden die Daten häufig sehr 

kleinräumig auf Gemeindeebene ausgewertet sowie weitere über Bildung im engeren Sinne 

hinausgehende kommunale Strukturdaten, wie Bevölkerungsstrukturdaten, Arbeitsmarktdaten 

etc., und Informationen aus vorliegenden Planungsberichten integriert, wie z.B. die kommu-

nale Schulentwicklungsplanung, Sozialplanung, Kinder- und Jugendhilfeplanung. Diese ur-

sprünglich in spezifischen institutionellen Arrangements erhobenen Einzeldaten und -informa-

tionen sollen im kommunalen Bildungsmonitoring aufeinander bezogen werden, um die Qua-

lität des Bildungswesens vor Ort aus kommunaler, institutionsübergreifender biografischer 

Perspektive zu bewerten sowie um besondere kommunale Problemlagen u.a. durch einen 
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Vergleich der Daten mit umliegenden Regionen oder mit Landesdurchschnittswerten aufzude-

cken (vgl. ebd.; Euler/Sloane 2015, 10). Neben der Umsetzung von Bildungsmonitoring in 

Form von kommunalen Bildungsberichten nennen John/Büchner (2015) den deutschen Ler-

natlas sowie den kommunalen Lernreport als weitere, insgesamt aber selten vorkommende 

und obendrein begrenzt aussagefähige Produktformen eines kommunalen Bildungsmonito-

rings (vgl. ebd., 150 ff.). Während der von der Bertelsmann Stiftung im Jahr 2011 erstellte 

Lernatlas darauf abzielt, die in den Kommunen vorhandenen Bedingungen für Lebenslanges 

Lernen kennzahlgestützt abzubilden und im Sinne eines kommunalen Rankings zu verglei-

chen, zielt der bis dato einzige in Bielefeld umgesetzte kommunale Lernreport auf eine kenn-

zahlgestützte Veranschaulichung der in der Kommune verfügbaren und in Anspruch genom-

menen Lerngelegenheiten (vgl. ebd.).  

Wie deutlich wurde, stützen sich insbesondere kommunale Bildungsmonitoringansätze – so 

wird es zumindest auf programmtischer Ebene gefordert - auf kommunale amtliche Daten zu 

verschiedenen im Bildungssystem involvierten Institutionen, die sekundäranalytisch unter ei-

ner bestimmten kommunalen Zielsetzung und -strategie ausgewertet werden. Bei derartigen 

Ansätzen zum Bildungsmonitoring sind ausgewählte, empirisch abgesicherte, regelmäßig er-

scheinende statistische Einzeldaten, so genannte Kennzahlen, die unterschiedlichen amtli-

chen und weiteren belastbaren Statistiken entnommen werden, der elementarste Bestandteil 

(vgl. John 2015a, 117). Dabei ist Bildungsmonitoring jedoch nicht mit einer Sammlung sämtli-

cher verfügbarer statistischer Daten zum Bildungswesen gleichzusetzen. Vielmehr besteht der 

Anspruch, im Rahmen des Monitorings ausgehend von bestimmten festgesetzten Zielen aus-

schließlich solche Einzeldaten aus dem bestehenden Datenkatalog verschiedener Ämter aus-

zuwählen, mittels derer aktuelle und zukünftige Herausforderungen im Bildungsbereich vor 

dem Hintergrund spezifischer kommunaler Ziele identifiziert und politische Steuerungsent-

scheidungen zur Durchsetzung und Korrektur bestimmter politischer Ziele getroffen werden 

können (vgl. ebd., 116; Döbert/Weishaupt 2015, 19 f.; Schneider/Klostermann 2015, 163; Eu-

ler/Sloane 2015). Um eine zielorientierte Auswahl und Verwertung der empirischen Daten als 

Basis für politische Entscheidungen zu ermöglichen, wird ein indikatorengestütztes konzepti-

onell fundiertes Bildungsmonitoring gefordert (vgl. Döbert/Weishaupt 2015, 18). Speziell für 

die kommunale Ebene wurde ein Anwendungsleitfaden zum Aufbau eines kommunalen Bil-

dungsmonitorings8 erarbeitet, der an die Konzepte der nationalen, internationalen und länder-

bezogenen Bildungsberichterstattung anknüpft und neben einer Strukturierungshilfe für die Er-

stellung kommunaler Bildungsberichte eine Beschreibung verschiedener im kommunalen Bil-

dungsmonitoring ggf. zu nutzender Kennzahlen und Indikatoren enthält (vgl. Schneider/Klos-

termann 2015, 155 f.). „Indikatoren verdeutlichen (…) durch eine konzeptionell und empirisch 

begründete Verdichtung von Informationen komplexe Tatbestände“ (Statistisches Bundes-

amt/Statistisches Landesamt Baden-Württemberg/Deutsches Institut für Erwachsenenbildung 

2013, 13) und beinhalten dem genannten Leitfaden zufolge verschiedene, meist relative Kenn-

zahlen, die auf ein bestimmtes Themenfeld bezogen werden und i.d.R. basierend auf vorlie-

genden amtlichen Daten berechnet werden können (vgl. ebd.; Schneider/Klostermann 2015, 

158 f.). In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass nicht für jedes kommunal-

spezifisches Informationsinteresse entsprechende amtliche Daten vorliegen und aus diesem 
                                                
8 Vgl. hierzu Statistisches Bundesamt/Statistisches Landesamt Baden-Württemberg/Deutsches Institut 
für Erwachsenenbildung (2013) 
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Grund zuweilen Primärerhebungen zur Indikatorenberechnung unumgänglich sind, die jedoch 

aufgrund des hohen Zeit-, Personal- und Kostenaufwands möglichst minimal ausfallen sollten 

(vgl. Schneider/Klostermann 2015, 163). Die im Anwendungsleitfaden vorgeschlagenen Indi-

katoren beziehen sich jeweils auf verschiedene Bildungsteilbereiche und verschiedene Dimen-

sionen. Unterschieden werden Kontextindikatoren, die sich auf die äußeren Rahmenbedin-

gungen des Bildungssystems beziehen, Inputindikatoren, die auf die bildungsspezifischen 

Ausgangs- bzw. Gelingensbedingungen Bezug nehmen, auf Bildungsprozesse fokussierte 

Prozessindikatoren sowie Outputindikatoren, die die unmittelbaren Ergebnisse und längerfris-

tigen Folgen von Bildung betreffen (vgl. ebd., 157).  

Insbesondere im Kontext des kommunalen Bildungsmonitorings und dessen Nutzung zur po-

litischen Entscheidungsfindung werden in der vorliegenden, bildungswissenschaftlichen Lite-

ratur zentrale Gelingensbedingungen genannt. Die Gelingensbedingungen beziehen sich u.a. 

auf den Datenzugang. So wird konstatiert, dass die bildungsbereichs- und institutionenüber-

greifende Perspektive des Bildungsmonitorings i.d.R. eine Datenbeschaffung bei verschiede-

nen statistischen Ämter und bei weiteren Institutionen (wie z.B. bei den Kammern, den Agen-

turen für Arbeit etc.) voraussetzt und deshalb eine frühzeitige Einbindung, Kooperation mit und 

Koordination von verschiedenen öffentlichen und privaten Datenlieferanten zwingend notwen-

dig ist (vgl. Weishaupt/Wagner 2015, 309; John/Büchner 2015, 144). An die Notwendigkeit der 

Koordination der Datenerhebung knüpft sich eine weitere Erfolgsbedingung des Bildungsmo-

nitorings an. So wird die Ansiedlung der Umsetzungsverantwortung möglichst in der höchsten 

Ebene von Politik und Verwaltung als zentrales Erfolgsmoment angeführt, denn dieses stelle 

am ehesten sicher, dass die zur Datenaufbereitung benötigten Personal- und Zeitkapazitäten 

verfügbar sind (vgl. Weishaupt/Wagner 2015, 311 f.). Gleichzeitig wird die Unterstützung des 

Bildungsmonitorings auf höchster politisch-administrativer Ebene für notwendig erachtet, um 

eine nutzeradäquate Datenerhebung zu gewährleisten und sicherzustellen, dass mit dem Mo-

nitoring die aus Sicht der letztlichen politischen Entscheider für steuerungsrelevant befunde-

nen Daten erhoben werden (vgl. ebd.).  

Zusammengefasst ist festzuhalten, dass es sich beim Bildungsmonitoring um einen Sammel-

begriff handelt, der sich auf verschiedene Ansätze, Instrumente und Verfahren zur regelmäßi-

gen Erhebung und Analyse empirischer Daten über die kontextuellen und strukturellen Rah-

menbedingungen, Prozesse, Ergebnisse und Erträge im gesamten Bildungssystem bzw. ein-

zelner Bildungsbereiche bezieht. Die mit dem Bildungsmonitoring jeweils fokussierten Bil-

dungsbereiche und Methoden differieren u.a. in Abhängigkeit davon, welche politisch-admi-

nistrative Ebene Bildungsmonitoringverfahren einsetzt, wobei angemerkt wird, dass Bildungs-

monitoring mittlerweile sowohl auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene als Steuerungs-

instrument Verbreitung findet. Im Kontext evidenzbasierter Politik werden dem Bildungsmoni-

toring auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene im Wesentlichen zwei zentrale Funktio-

nen zugeschrieben. Zum einen dient es der Beschaffung und Analyse von ausgewählten em-

pirischen Daten zur Identifikation bestimmter Probleme und politischer Handlungsbedarfe und 

möglicher bildungspolitischer Ziele. Zum anderen intendiert Bildungsmonitoring die Beschaf-

fung von Kontrollwissen, indem es Informationen zur Umsetzung, Erreichung und zu den Fol-

gen bestimmter bildungspolitischer Ziele und Maßnahmen bereitstellen soll. Demgegenüber 



 35 

wird konstatiert, dass Bildungsmonitoring nicht geeignet sei, um Politik Ursachen- bzw. Erklä-

rungswissen über bestimmte Probleme im Bildungsbereich sowie Wirkungswissen zur Identi-

fikation von effektivitäts-, effizienz- und qualitätssteigernden bildungspolitischen Maßnahmen 

bereitzustellen, so dass hiermit letztlich keine Informationsbereitstellung zum proklamierten 

Nukleus evidenzbasierter Politik, dem what works, möglich wird. Demzufolge leistet Bildungs-

monitoring im Kontext evidenzbasierter Politik einen Beitrag, damit Politik empirisch fundierte 

bzw. informierte bildungspolitische Ziel- und Kontrolldebatten führen kann, nicht aber ist dieses 

gemäß der Einschätzungen einschlägiger Autoren gleichzusetzen mit evidenzbasierter Ent-

scheidungsfindung.  

2.4.4 Bildungsberichterstattung als Instrument zur Informationsaufbereitung im Kon-

text evidenzbasierter Bildungspolitik 

Wie bereits erwähnt, werden Bildungsberichte in der Regel als schriftliches Produkt des Bil-

dungsmonitorings bezeichnet, in dem die per Bildungsmonitoring erhobenen statistischen In-

formationen systematisch aufbereitet, analysiert und als Grundlage für evidenzbasierte (politi-

sche) Entscheidungen transparent dokumentiert werden (vgl. Rürup/Fuchs/Weishaupt 2010, 

379). Vermutlich aufgrund dieses unmittelbaren Zusammenhangs zwischen den beiden Instru-

menten sind auch die in der bildungswissenschaftlichen Fachliteratur genannten Begrün-

dungskontexte ähnlich. So werden beide Instrumente letztlich auf das Aufkommen der Re-

formbewegungen zum New Public Management bzw. speziell in Deutschland auf das neue 

Steuerungsmodell für öffentliche Verwaltungen und damit verbunden auf die Forderung zur 

rationalen politisch-administrativen Entscheidungsfindung und einer effizienten und effektiven 

öffentlichen Verwaltung zurückgeführt (vgl. Egger 2015, 198). 

Vorliegende bildungswissenschaftliche Veröffentlichungen zum Thema Bildungsberichterstat-

tung weisen vielfach eine stark proklamatorische Argumentation auf und konzentrieren sich 

zuweilen auf die Nennung von Ansprüchen, die an Bildungsberichte von politisch-administra-

tiver und wissenschaftlicher Seite herangetragen werden (vgl. Rürup/Fuchs/Weishaupt 2010, 

387). Davon abzugrenzen sind einige wenige Veröffentlichungen, die sich auf empirische Be-

funde zur faktischen Verbreitung, inhaltlich-konzeptionellen Ausgestaltung und politischen Re-

zeption der Bildungsberichte stützen. Im Folgenden gilt es, zunächst die Entwicklung der Bil-

dungsberichterstattung im Zeitverlauf überblicksartig zu skizzieren. Sodann werden die in der 

Literatur proklamierten Inhalte, Komponenten und Funktionen von Bildungsberichten u.a. im 

Kontext evidenzbasierter Bildungspolitik vorgestellt. Danach werden erste vorliegende empiri-

sche Befunde zusammengefasst, die sich auf die quantitative Verbreitung, die faktische Struk-

tur und die Bestandteile der Bildungsberichte sowie auf ihre Rezeption in der Bildungspolitik 

beziehen.  

Zeitliche Entwicklungsetappen der Bildungsberichter stattung  

Ebenso wie statistische Monitoringinitiativen schon seit Langem in anderen Politik- und Hand-

lungsfeldern verwendet werden, sind auch Bildungsberichte kein per se neues bildungspoliti-

sches Steuerungsinstrument (vgl. Rürup/Fuchs/Weishaupt 2010, 377 und 394). Die Entwick-

lung und Ausgestaltung von Bildungsberichten verlief in ähnlichen Phasen, wie dies bezogen 

auf die Nutzung von empirischen Daten und Informationen durch die Bildungspolitik zum 

Zweck politischer Entscheidungsfindung in Kap. 2.4.1 beschrieben wurde (vgl. hierzu Egger 
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2015, 195 f.). Seit Mitte der 1990er Jahre wird Bildungsberichten allerdings eine neue Qualität 

zugesprochen, denn diese unterscheiden sich von anderen, bereits seit Längerem implemen-

tierten Berichtswesen, die vordergründig auf einzelne Bildungsteilbereiche Bezug nehmen; so 

z.B. die Kinder- und Jugendberichte, die Schulentwicklungsplanungen, die Berufsbildungsbe-

richte oder das Berichtssystem Weiterbildung. Bildungsberichte jüngerer Art beziehen sich, 

anders als zahlreiche Vorgängerberichte, mehrheitlich 1.) auf das Bildungssystem als Ganzes 

und damit auf verschiedene Bildungsteilbereiche gleichzeitig, 2.) integrieren diese Daten aus 

unterschiedlichsten Einzelstatistiken und 3.) werden die empirischen Informationen in neueren 

Bildungsberichten anhand ausgewählter theoriebasierter Indikatoren9 dargestellt (vgl. Rü-

rup/Fuchs/Weishaupt 2010, 377).  

Die Erstellung und Veröffentlichung von datengestützten bildungsbereichsübergreifenden Bil-

dungsberichten wird als relativ junger Ansatz deklariert, denn erst seit Anfang bis Mitte der 

1990er Jahre gibt es Bestrebungen, Politik und Öffentlichkeit in Form von datengestützten 

systembezogenen Bildungsberichten zu informieren (vgl. Rürup/Fuchs/Weishaupt 2010, 377). 

Die ersten Initiativen zur datenbasierten, indikatorengestützten ganzheitlichen bzw. systembe-

zogenen Bildungsberichterstattung werden auf internationaler Ebene bei der Organisation für 

wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) ebenso wie in den Vereinigten Staa-

ten ca. ab Mitte der 1990er Jahre verortet, während in Deutschland der diesbezügliche Trend 

erst ca. zehn Jahre später einsetzte (vgl. ebd., 388). Pionier- und Vorbildfunktion für sämtliche 

Bildungsberichterstattungen wird nach wie vor den international vergleichenden datenbasier-

ten Bildungsberichten der OECD und der UNESCO, insbesondere jedoch dem indikatoren- 

und kennzahlgestützten Bildungsbericht ´Education at a Glance` der OECD zugesprochen, 

denn dieser inspirierte vor allem die Indikatorenauswahl und -definition des in Deutschland 

umgesetzten nationalen Bildungsberichts (vgl. ebd.; Egger 2015, 193).  

Mittlerweile hat sich die Bildungsberichterstattung in Deutschland sowohl auf Bundes- und 

Länderebene, wie auch zunehmend auf kommunaler Ebene als politisches Instrument zur em-

pirisch abgesicherten Dauerbeobachtung des Bildungssystems etabliert (vgl. Egger 2015, 193 

ff.) 10. Gleichwohl handelt es sich bei den Bildungsberichten auf den genannten politisch-admi-

nistrativen Ebenen nicht in jedem Fall um koordinierte und aufeinander abgestimmte Initiati-

ven, denn nicht nur das in den Berichten präsentierte Datenspektrum, sondern auch die Rhyth-

men ihrer Erstellung und Veröffentlichung divergieren erheblich (vgl. Rürup/Fuchs/Weishaupt 

2010, 390 f.). Auf nationaler Ebene erscheint nicht zuletzt als Folge des PISA-Schocks seit 

2006 in zweijährlichem Rhythmus der nationale Bildungsbericht (vgl. Egger 2015, 196). Im 

gleichen Jahr wurde in Bayern der erste Bildungsbericht auf Länderebene vorgelegt, auf den 

dann in relativ kurzer Zeit weitere Länderberichte und schließlich auch zahlreiche kommunale 

Bildungsberichte mit ähnlichem Ansatz folgten (vgl. Schneider/Klostermann 2015, 156). Als 

                                                
9 Als zentrales Merkmal der jüngeren Bildungsberichte wird u.a. die theoretisch-konzeptionelle Fundie-
rung genannt, die sich z.B. laut Schneider/Klostermann (2015) darin bemerkbar macht, dass diese In-
dikatoren verwenden, die ein ganzheitliches Bildungsverständnis im Lebenslauf zugrunde legen und 
sich nicht nur auf formale Lernorte, sondern auch auf nicht-formale und informelle Bildung beziehen 
(vgl. ebd., 156 f.). Des Weiteren wird die Zuordnung der Indikatoren in eine der vier Qualitätsdimensio-
nen (Input, Prozess, Output und Kontext) als Eigenart der theoretisch-konzeptionellen Fundierung von 
Bildungsberichten genannt (vgl. ebd., 157).  
10 vgl. zu den Bildungsberichten in den Bundesländern und einzelnen Kommunen: Deutsches Institut 
für internationale Pädagogische Forschung 2015. 
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Besonderheit der kommunalen Bildungsberichterstattung im Vergleich zu den nationalen und 

länderbezogenen Bildungsberichten wird hervorgehoben, dass diese eine freiwillige kommu-

nale Leistung darstellen, gleichzeitig für Kommunen zur Wahrnehmung ihrer steigenden Ver-

antwortung im Bildungswesen jedoch als Entscheidungshilfe immer wichtiger werden (vgl. Eg-

ger 2015, 199 f.).  

Programmatische Anforderungen an die Bildungsberich terstattung  

Wie bereits erwähnt, liegen mittlerweile zahlreiche bildungswissenschaftliche Publikationen 

zum Thema Bildungsberichterstattung vor, die mehrheitlich auf Forderungen an dieses Instru-

ment Bezug nehmen, während empirische Befunde zur faktischen Verbreitung und Ausgestal-

tung sowie zur Nutzung der Berichte in der Bildungspolitik derzeit im wissenschaftlichen Dis-

kurs einen vergleichsweise geringen Stellenwert einnehmen.  

Zahlreiche Autoren thematisieren die inhaltlich-strukturelle Dimension der Bildungsberichte, 

um zu konkretisieren, was Bildungsberichte leisten sollen. Diesbezüglich scheint die Auffas-

sung relativ konsensfähig zu sein, dass Bildungsberichte aussagekräftige, valide, möglichst 

repräsentative statistische Daten, u.a. der amtlichen Statistik, über das Bildungswesen enthal-

ten und empirische Informationen über das Bildungssystem in komprimierter, strukturierter 

Form regelmäßig bereitstellen sollen (vgl. Tegge 2015a, 38; Rürup/Fuchs/Weishaupt 2010, 

379 ff.). Die empirischen Informationen sollen sich auf die Kontext-, Rahmen-/Strukturbedin-

gungen, Prozesse und Resultate des Bildungssystems beziehen (vgl. Rürup/Fuchs/Weishaupt 

2010, 378 ff.; Döbert 2015, 281), womit letztlich die vier Dimensionen Input, Prozess, Output 

und Kontext gemeint sind, die als theoretisch-konzeptionelle Fundierung im Sinne einer Glie-

derungsstruktur der in den Bildungsberichten enthaltenen Indikatoren bezeichnet werden (vgl. 

Schneider/Klostermann 2015, 157). Zudem werden die in Bildungsberichten enthaltenen In-

formationen beschrieben. So erläutert Tegge (2015b), dass die in den Berichten dargestellten 

empirischen Informationen „das Bildungssystem (…) auf der Grundlage zuverlässiger Daten 

ab(…)bilden, die aktuelle Beschaffenheit aus Systemperspektive (…) erfassen und Entwick-

lungen im Zeitverlauf empirisch (…) beschreiben [sowie] Wissen bereitstellen, Problemlagen 

identifizieren und Veränderungen aufzeigen [sollen], um die Qualität des Bildungssystems wei-

terzuentwickeln“ (ebd., 93). Zusammengefasst lässt sich festhalten, dass Bildungsberichte re-

gelmäßig erstellt werden und empirisch abgesicherte Informationen über die kontextuellen 

Rahmenbedingungen, Strukturen, Prozesse und Ergebnisse des Bildungssystems bereitstel-

len, über zurückliegende Entwicklungen und Veränderungen informieren sowie aktuelle Prob-

lemlagen im Bildungssystem identifizieren sollen. Hinsichtlich der Frage, wer Bildungsberichte 

für wen erstellen soll, merken Rürup/Fuchs/Weishaupt (2010) an, dass Politik diese in Auftrag 

geben soll und Politik und Öffentlichkeit als Adressaten gelten, wohingegen ihre Erstellung zur 

Wahrung der wissenschaftlichen Gütestandards in Verantwortung der Wissenschaft liegen 

solle (vgl. ebd., 383 ff.).  

In Ergänzung zu den inhaltlich-strukturellen Dimensionen beziehen sich die vorliegenden Ver-

öffentlichungen auf den (politischen) Auftrag, den Bildungsberichte erfüllen sollten. So schil-

dert Tegge (2015b), dass Bildungsberichte Politik und Öffentlichkeit deskriptives Wissen über 

das Bildungssystem bereitstellen sollen, um eine informierte Qualitätsentwicklung des Bil-

dungssystems zu ermöglichen (vgl. ebd., 93). Auch andere Autoren heben die lediglich be-

schreibende Informationsfunktion von Bildungsberichten hervor und betonen, dass Politik 



 38 

diese Daten interpretieren muss und erst auf dieser Grundlage politische Schlussfolgerungen 

und Maßnahmen beschlossen werden (vgl. Rürup/Fuchs/Weishaupt 2010, 380 ff.; Döbert 

2015, 280). An anderer Stelle wird der Auftrag einer reinen Deskription zum Zweck der Quali-

tätsentwicklung um einen analytischen Auftrag mit dem Ziel der Problemidentifikation erwei-

tert. Egger (2015) bezeichnet Bildungsberichte als spezifische Form von Politikberatung, deren 

Mehrwert vor allem in der Identifikation und Benennung bestehender Problemlagen und Hand-

lungsfelder im Bildungssystem verortet wird (vgl. ebd., 193). Auch Tegge (2015a) bezeichnet 

Bildungsberichte als „Entscheidungshilfe für Politik, Verwaltung, aber auch einzelne Bildungs-

einrichtungen“ (ebd., 34), indem diese die deskriptiven Befunde zum Bildungssystem mit poli-

tisch gesetzten Zielen und anderen Regionen, Ländern etc. vergleichen und hierüber Prob-

lemlagen identifizieren sollen (vgl. ebd., 34 f.). Ähnlich argumentieren Rürup/Fuchs/Weishaupt 

(2010), die fordern, dass die in Bildungsberichten enthaltenen Informationen in Relation zu 

zuvor definierten Standards, zu Vergleichsmaßstäben/Benchmarks bzw. zu gewissen Durch-

schnittswerten gesetzt werden müssen, um Aussagen über die relative Leistungsfähigkeit des 

jeweils betrachteten Bildungs(teil)systems treffen zu können (vgl. ebd., 382). Gleichwohl wird 

diesbezüglich angemerkt, dass es keine objektive Regel gibt, „ab wann welche Abweichungen 

bzw. Veränderungen [des gemessenen Wertes vom definierten Benchmark] einen politischen 

Handlungsauftrag“ (ebd., 393) bzw. einen politischen Handlungsbedarf signalisieren, sondern 

dass die Schwellenwerte vielmehr einer politischen Entscheidung bedürfen (vgl. ebd.). Da Po-

litik in der Regel jedoch keine exakt messbaren Bildungsziele definiert und demnach nicht in 

jedem Fall geeignete Benchmarks verfügbar sind (vgl. Döbert 2015, 284 f.), enthalten Bil-

dungsberichte ersatzweise eine Kontrastierung der Daten zwischen verschiedenen Regionen, 

Ländern, Zeitpunkten und/oder verschiedenen Personengruppen (vgl. Rürup/Fuchs/Weis-

haupt 2010, 383 f.). Neben der Informationsfunktion und dem Auftrag, Problembereiche im 

Bildungssystem zu identifizieren, werden den in Bildungsberichten enthaltenen Informationen 

des Weiteren insbesondere auf kommunaler Ebene zudem unmittelbare Steuerungsfunktio-

nen zugesprochen. So schildert Egger (2015), dass Bildungsberichte mit der Anforderung kon-

frontiert werden, auf kommunaler Ebene als „modernes Steuerungsinstrument [zu fungieren, 

um] das vor Ort verfügbare bzw. erfahrbare Wissen (…) aufzubereiten und (…) bildungspoli-

tisch nutzbar zu machen“ (ebd. 198 f.). Bildungsberichte werden demzufolge „als Instrument 

zur Generierung und Analyse von Steuerungswissen für Politik und Verwaltung, zur Verbes-

serung der Qualität von Bildung und des Zusammenwirkens von Bildungsakteuren, zur Ver-

sachlichung bildungspolitischer Debatten und zur Legitimation der Leistungsfähigkeit einer 

Kommune oder einer Region“ (ebd., 198) angesehen. Diese Funktionen setzen nach Egger 

(2015) insbesondere in kommunalen Bildungsberichten voraus, dass diese empirische Daten 

und Indikatoren verwenden, die sich an expliziten Zielen oder Problemen der jeweiligen Kom-

mune orientieren (vgl. ebd., 199). Daneben werden Bildungsberichten Legitimations- und Sig-

nalfunktionen zugesprochen, wobei damit nicht nur gemeint ist, dass Bildungspolitik die im 

Bildungsbericht enthaltenen Informationen zur Rechtfertigung der Leistungsfähigkeit des Bil-

dungssystems rezipiert (vgl. Egger 2015, 198), sondern auch, dass durch die Veröffentlichung 

der Bildungsberichte Probleme transparent werden und je nach medialer Aufmerksamkeit ei-

nen Legitimations- und Handlungsdruck auf Politiker auslösen (vgl. Rürup/Fuchs/Weishaupt 

2010, 384). Ferner wird angemerkt, dass öffentlich zugängliche, medial „vermarktete“ Bil-
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dungsberichte zum einen instrumentalisiert werden, um die politische Debatte, Meinungsbil-

dung und Ausrichtung in Richtung bestimmter (partei-/interessen-)politisch gewollter Themen 

oder Maßnahmen zu lancieren und diese zum anderen zugleich politischen Aktionismus sig-

nalisieren (vgl. ebd., 386). Zusammenfassend machen die hier aufgeführten Äußerungen deut-

lich, dass Bildungsberichten zahlreiche Funktionen zugeschrieben werden. So sollen Bil-

dungsberichte Politik, Verwaltung und Öffentlichkeit nicht nur Beschreibungswissen über das 

Bildungssystem bereitstellen, sondern sie sollen zudem Problemfelder aufdecken und politisch 

nutzbares Steuerungswissen bereitstellen, um dadurch bildungspolitische Entscheidungen zur 

Verbesserung der Qualität und der Kooperation der im Bildungswesen involvierten Akteure zu 

unterstützen und um die Leistungsfähigkeit des Bildungssystems zu steigern. Ferner bieten 

sich Bildungsberichte als Instrument an, um politische Themen zu platzieren und zu legitimie-

ren sowie um bildungspolitischen Aktionismus zu demonstrieren.  

Anknüpfend an diese Funktionszuschreibungen werden Bildungsberichte als aktiver Beitrag 

zur proklamierten evidenzbasierten Bildungspolitik eingestuft. So konstatiert Tegge (2015a), 

dass die in den Bildungsberichten enthaltenen Informationen als zwingende Voraussetzung 

angesehen würden, damit Politik effiziente und effektive bildungspolitische Entscheidungen 

treffen könne (vgl. Tegge 2015a, 38 f.). Bildungsberichte fungieren diesem Verständnis nach 

als Informations- und Wissensressourcen, um weniger zufällige bzw. beliebige, sondern sach-

lich informierte wissensgestützte Entscheidungen zu treffen (vgl. ebd., 40). In den hier geschil-

derten Forderungen an Bildungsberichte spiegelt sich zumindest auf rhetorischer Ebene eine 

Gleichsetzung von empirischen Daten und Informationen mit Wissen wider. Auch ist ein in der 

Debatte ein weitestgehend synonymer Begriffsgebrauch einer informierten Politik und einer 

wissens- bzw. zuweilen sogar evidenzbasierten Politik festzustellen (vgl. ebd., 40 f.). Diesbe-

züglich wird konstatiert, dass die zumindest rhetorisch unterstellte Gleichsetzung von Informa-

tion mit steuerungsrelevantem Wissen im Prinzip eine wissenschaftspositivistische Annahme 

widerspiegelt, die davon ausgeht, dass wissenschaftlich generierte und bereitgestellte Infor-

mationen Realität exakt abbilden und eindeutige Hinweise auf politische Handlungsfelder und 

-maßnahmen bieten (vgl. Rürup/Fuchs/Weishaupt 2010, 398 f.). Dass die im Zusammenhang 

mit Bildungsberichten unterstellte Annahme einer unmittelbaren Nutzung wissenschaftlichen 

Wissens durch Politik nicht ohne weiteres zutrifft, zeigen erste empirische Befunde zur politi-

schen Verwendung und Nutzung von Bildungsberichten (s.u.). 

Überträgt man die Funktionszuschreibungen an die Bildungsberichte auf den Policy Cycle, 

bleibt festzuhalten, dass Bildungsberichte vor allem als Informationsquelle und als Beitrag zur 

Phase der Problemidentifikation bezeichnet werden, daneben jedoch zuweilen auch der An-

spruch erhoben wird, dass Bildungsberichte zur Programmevaluation im Sinne einer Beurtei-

lung und Legitimation der Leistungsfähigkeit des Bildungssystems beitragen. Der Anspruch 

von Egger (2015) und Tegge (2015b), dass Bildungsberichte zudem die Qualitätsentwicklung 

und die Verbesserung der Leistungsfähigkeit des Bildungssystems befördern sollen (vgl. ebd.), 

signalisiert außerdem, dass Bildungsberichte zuweilen auch als Beitrag zur Formulierung und 

Umsetzung bestimmter effektiver und effizienter Bildungsprogramme eingestuft werden. Aller-

dings scheint die spezielle Auffassung von Bildungsberichten als Lieferant von Steuerungs-

wissen von einigen Politikern als (noch) nicht realisiert angesehen zu werden. So weist bspw. 
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Meyer-Hesemann (2008) darauf hin, dass die derzeitigen empirischen Informationen und Be-

funde nicht ausreichen, um Politik das notwendige „Erklärungswissen hinsichtlich kausaler 

Einflussgrößen zentraler bildungspolitischer Probleme (…) [und] Veränderungswissen“ (ebd., 

12) bereitzustellen.  

Empirische Befunde zur Verbreitung, zu den Inhalten  und zur politischen Rezeption der 
Bildungsberichte  

Bis dato liegen vergleichsweise wenige empirische Befunde zur faktischen Verbreitung und 

inhaltlichen Ausgestaltung und politiischen Nutzung von Bildungsberichten vor (vgl. Rü-

rup/Fuchs/Weishaupt 2010, 387). Als Gründe der bis dato unzureichenden empirischen Be-

funde werden die hohe Aktualität des Instruments Bildungsberichterstattung, das (bislang) ver-

gleichsweise geringe Interesse der empirischen Bildungsforschung an Bildungsberichten im 

Vergleich bspw. zu Instrumenten der Kompetenzmessung ebenso wie die allgemein feststell-

bare geringe Resonanz bildungspolitischer Fragestellungen in der erziehungs- und politikwis-

senschaftlichen Forschung angeführt (vgl. ebd.). Daneben ist zu vermuten, dass auch die Viel-

zahl der auf kommunaler Ebene vorliegenden – aber nicht immer explizit als solche betitelten 

– Bildungsberichte kombiniert mit der nicht immer vergleichbaren Gliederungsstruktur an der 

unzureichenden Befundlage zur Bedeutung und Verwendung von Bildungsberichten in politi-

schen Entscheidungsprozessen ihren Anteil haben.  

Aktuelle Befunde zur Anzahl und damit zur quantitativen Verbreitung von Bildungsberichten 

stellt u.a. Egger (2015) vor, die sich auf eine Auswertung von 94 im Internet frei zugänglichen 

bildungsbereichsübergreifenden, indikatorengestützten kommunalen Bildungsberichten stützt 

(vgl. ebd., 201). Demzufolge haben 66 und damit knapp 16 Prozent der deutschen Kommunen 

zwischen 2002 und 2014 mindestens einen Bildungsbericht erstellt und veröffentlicht, wobei 

zwei Drittel dieser Berichte zwischen 2009 und 2014 publiziert wurden. Weiterhin zeigt sich, 

dass kommunale Bildungsberichte häufiger von Städten als von Landkreisen und überdurch-

schnittlich oft von solchen Kommunen erstellt wurden, die am Förderprogramm Lernen vor Ort 

beteiligt waren. Außerdem wird konstatiert, dass weniger als ein Drittel dieser Kommunen 

mehr als einen Bildungsbericht erstellt hat (vgl. ebd., 208). Diese Befunde bestätigen nicht nur, 

dass kommunale Bildungsberichte ein relativ junger Trend sind, sondern signalisieren auch, 

dass der proklamierte Anspruch einer regelmäßigen Erstellung und Veröffentlichung von Bil-

dungsberichten in den Kommunen bislang noch nicht flächendeckend realisiert wurde. Außer-

dem signalisiert die Tatsache, dass bis dato lediglich 16 Prozent aller Kommunen einen Bil-

dungsbericht erstellt hat, dass nur wenige Kommunen auf Bildungsberichte als Informations- 

und Steuerungsressource zurückgreifen können und demzufolge kommunale Bildungsbe-

richte zumindest derzeit noch nicht als flächendeckend verfügbares Instrument evidenzbasier-

ter Bildungspolitik bezeichnet werden können. 

Mittlerweile liegen zudem Evaluationsbefunde zum BMBF-Förderprogramm Lernen vor Ort 

und speziell zur inhaltlich-strukturellen Ausgestaltung der im Rahmen dieses Förderpro-

gramms erstellten kommunalen Bildungsberichte vor. Die Ergebnisse stützten sich auf eine 

kategoriengestützte Analyse von 33 kommunalen Bildungsberichten vor, die zwischen 2009 

und 2012 im Rahmen des Förderprogramms Lernen vor Ort erstellt wurden (vgl. Döbert et al. 

2015, 213). Im Unterschied zu der von Rürup/Fuchs/Weishaupt (2010) proklamierten Erstel-

lung durch Wissenschaftler (vgl. ebd., 399), wurden nahezu alle untersuchten kommunalen 
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Bildungsberichte durch Mitglieder der Kommunalverwaltung ohne externe wissenschaftliche 

Expertise erstellt (vgl. Pohl 2015, 226). Im Hinblick auf den Aufbau der Bildungsberichte ergab 

die Analyse, dass die kommunalen Bildungsberichte i.d.R. einleitend statistische Informatio-

nen zu den demografischen, sozialen, arbeitsmarkt- und wirtschaftlichen Kontextbedingungen 

in der jeweiligen Kommune enthalten (vgl. John 2015b, 216 ff.). Danach folgen meist kapitel-

weise statistische Informationen zu den formalen Bildungsbereichen frühkindliche Bildung, 

Schule und Berufsbildung, während die Weiter- und Hochschulbildung ebenso wie nicht-for-

male und informelle Lernfelder nur in ca. einem Drittel aller kommunalen Bildungsberichte the-

matisiert werden (vgl. ebd.). Die einzelnen Kapitel folgen oftmals additiv hintereinander und 

insbesondere werden die kommunalen Kontextbedingungen sehr selten als Interpretationsfo-

lie für die bildungsbereichsspezifischen Daten genutzt, obwohl fast alle Bildungsberichte „auf 

die Relevanz der Rahmenbedingungen für das Bildungssystem (…) hingewiesen“ (ebd., 220) 

haben. Daneben wird konstatiert, dass sich die analysierten Bildungsberichte i.d.R. auf die 

Bereitstellung von bildungsstatistischen Informationen beschränken, während daraus gezo-

gene Schlussfolgerungen und politische Handlungsempfehlungen selten enthalten sind (vgl. 

Döbert 2015, 280). Ein weiteres Ergebnis ist, dass der Anspruch, dass Bildungsberichte bil-

dungsbereichs- und Einzelstatistik übergreifend ausgerichtet sind, dann am besten umgesetzt 

wurde, wenn es einen eindeutigen kommunalpolitischen Willen und Auftrag zur Berichterstat-

tung ebenso wie eine möglichst direkt an die oberste Kommunalverwaltung angebundene Ko-

ordinierungs- und Umsetzungsstelle gab (vgl. ebd., 280 f.; Pohl 2015, 226). Im Hinblick auf die 

Nutzung zeigen die Befunde, dass ca. die Hälfte der kommunalen Bildungsberichte zur Über-

prüfung politischer Ziele im Sinne eines Controllings bzw. einer Evaluation genutzt wurde, 

während sie in den anderen Kommunen in erster Linie zur Problemidentifikation und als Impuls 

für Debatten zu kommunalen bildungspolitischen Zielen und Aktivitäten verwendet wurden 

(vgl. Döbert 2015, 281; John 2015c, 232). Im Hinblick auf das Indikatorenverständnis zeigt 

sich, dass manche Kommunen komplexe Indikatoren mit verschiedenen Kennzahlen verwen-

den, manche Kommunen Indikatoren mit Kennzahlen gleichsetzen und wieder andere einen 

Mix aus komplexen Indikatoren und Kennzahlen nutzen (vgl. Döbert 2015, 281 f.), so dass der 

Indikatorenbegriff in der Realität durchaus unterschiedlich besetzt ist. Damit verknüpft ist, dass 

kommunale Bildungsberichte eine unterschiedliche Anzahl an Indikatoren insgesamt wie auch 

speziell zur Abbildung einzelner Bildungsbereiche integrieren, wobei sich offenbar in zahlrei-

chen Kommunen ca. 25 Standardindikatoren zur Beschreibung der Input- und Outputkriterien 

im Bildungssystem durchgesetzt haben (vgl. ebd., 282 f.). Im Hinblick auf die in den Bildungs-

berichten präsentierten statistischen Daten wird konstatiert, dass nicht alle verfügbaren amtli-

chen Datensätze als Informationsressourcen berücksichtigt wurden (vgl. ebd., 283 f.). Insbe-

sondere solche Kommunen, die noch keine Vorerfahrungen mit systematischer Datenbeschaf-

fung und -auswertung im Bildungswesen haben, präsentieren zahlreiche Daten eher unsyste-

matisch, womit dem proklamierten Anspruch einer gezielten Datennutzung in den Bildungsbe-

richten in der kommunalen Praxis (noch) nicht im erforderlichen Maße Rechnung getragen 

wird. Im Hinblick auf die Datendifferenzierung und -kontrastierung weisen die kommunalen 

Bildungsberichte eine ähnliche Differenzierung der Indikatoren auf, denn nahezu alle nutzen 

einen Kontrast der kommunalen Werte mit Landeswerten und bilden die Indikatoren in Zeitrei-

hen, differenziert nach Geschlecht, Altersgruppen und Trägerschaft sowie nach Art der forma-
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len Bildungsinstitution ab (vgl. ebd., 284 f.). Zudem nutzen einige Kommunen zusätzliche Dif-

ferenzierungskriterien, wie das Merkmal Migrationshintergrund und Staatsangehörigkeit (vgl. 

ebd., 285). In Bezug auf das in Kap. 4 vorgestellte Indikatorenmodell ist erwähnenswert, dass 

– zumindest keiner der bei der von Döbert et al (2015) umgesetzten Analyse berücksichtigten 

Bildungsberichte –das Differenzierungsmerkmal „Behinderung“ aufweist. Ein weiterer Befund 

ist, dass in den Kommunen bislang kaum Befunde aus eigenen Primärerhebungen in die Bil-

dungsberichterstattung integriert ebenso wie die kleinräumigeren Auswertungen bislang nicht 

in Kombination mit sozialraumbezogenen Informationen zur sozialen Lage in einzelnen Ge-

meinden verquickt wurden (vgl. ebd., 286).  

Zur Frage, wie politische Akteure Bildungsberichte nutzen und inwieweit Bildungsberichte die 

an sie herangetragenen Erwartungen erfüllen, liegen lediglich erste Befunde speziell zur Re-

zeption der internationalen Bildungsberichte vor (vgl. Rürup/Fuchs/Weishaupt 2010, 387 ff.). 

Demzufolge unterstreichen Akteure aus Bildungspolitik und -administration zwar den bereits 

realisierten Informationsnutzen der Bildungsberichte, verweisen diesbezüglich jedoch zudem 

auf einen noch nicht entsprechend gedeckten Bedarf an Berichterstattungen zur realisierten 

Gerechtigkeit und Effektivität des Bildungswesens ebenso wie zu den in den nationalen Bil-

dungssystemen bestehenden Traditionen und Praktiken (vgl. ebd., 391). Darüber hinaus wird 

darauf verwiesen, dass Politiker betonen, dass Bildungsberichte auf unterschiedlichen Ebenen 

(international, national, förderal bzw. regional) unterschiedliche Informationen enthalten müs-

sen, denn die hieraus ersichtlichen Informationen seien nicht beliebig von internationaler bzw. 

nationaler Ebene auf regionale, lokale oder gar institutionsspezifische Bezugsräume transfe-

rierbar (vgl. ebd., 392). Im Hinblick auf die Art der Verwendung der in den Bildungsberichten 

enthaltenen Informationen zeigt sich, dass diese von politischen Akteuren nicht in Gänze, son-

dern hochgradig selektiv oftmals in Bezug auf aktuelle politische Thematiken rezipiert werden 

und damit der proklamierte umfassende Informationsanspruch über das Bildungssystem als 

Ganzes fraglich sei (vgl. ebd.). Diese Beobachtung wird durch die politik- und sozialwissen-

schaftliche Verwendungsforschung bestätigt, denn diese zeigt, dass wissenschaftliches Wis-

sen der Politikberater von der Politik grundsätzlich nicht unmittelbar übernommen und damit 

nicht linear zur rationaleren Politikgestaltung rezipiert wird (vgl. ebd., 397). Vielmehr transfor-

miert Politik das an sie u.a. über Bildungsberichte herangetragene Wissen, was maßgeblich 

damit begründet wird, dass „[p]olitische Entscheidungen (…) auf einer komplexen Mischung 

aus sachbezogener Information einerseits und normativ-gesellschaftspolitischen sowie politik-

taktischen Erwägungen andererseits“ (ebd., 398) basieren. Dieser Umstand hat mittlerweile 

im verwendungswissenschaftlichen Diskurs zu einer Reinterpretation des Auftrags wissen-

schaftlicher Politikberatung geführt, deren Aufgabe darin liegen solle, Politik für verschiedene 

Interpretationsmöglichkeiten der bereitgestellten Informationen zu sensibilisieren (vgl. ebd., 

397). Ergänzend zu den beschriebenen Transfer- und Umdeutungsproblematiken wird kon-

statiert, dass Bildungsberichte zwar entscheidungsrelevante statistische Informationen enthal-

ten, diese jedoch nicht zur unmittelbaren Identifizierung geeigneter politischer Handlungsmaß-

nahmen geeignet sind (vgl. ebd., 393). Außerdem wird darauf hingewiesen, dass Bildungsbe-

richte zwar wichtige Problembereiche aufzeigen und z.T. auch nähere Hinweise auf entspre-

chende Ursachen enthalten, es sich bei diesen Informationen jedoch oftmals nicht um tatsäch-

lich neue Erkenntnisse handelt (vgl. ebd., 393 f.). Dieser Befund wirft die grundsätzliche Frage 

nach dem politischen Mehrwert von Bildungsberichten auf, nämlich ob Bildungsberichte für 
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politische Entscheider tatsächlich in jedem Fall eine Informationsfunktion erfüllen oder nicht 

vielmehr ihre Legitimationsfunktion dominiert (vgl. ebd.; Wolter/Kerst 2007, 205). Die von Rü-

rup/Fuchs/Weishaupt (2010) genannten Befunde signalisieren eine Dominanz der Legitima-

tionsfunktion der Bildungsberichte für die Politik, denn oftmals werden diese als Begründung 

für bestimmte (neue) politische Positionen verwendet, wohingegen die Funktion, die mit den 

Berichten bereitgestellten Informationen als Basis für über partielle Einzelmaßnahmen hinaus-

gehende Strukturentscheidungen zum Bildungssystem zu nutzen, nicht erfüllt werde (vgl. ebd., 

401). Ergänzend zu diesen grundsätzlichen Fragen nach der Verwendung und dem Mehrwert 

von Bildungsberichten im politischen Geschäft wird auf das Problem hingewiesen, dass Bil-

dungsberichte bei den Nutzern eigentlich ein Grundverständnis über den Ansatz, die Erstel-

lung und Interpretation von Indikatoren voraussetzen, dieses Wissen allerdings nicht im jeden 

Fall und nicht bei allen Adressaten gegeben ist. Dies hat zur Folge, dass die in Bildungsbe-

richten enthaltenen Informationen in nicht fachwissenschaftlichen Medien oftmals lediglich 

ausschnitthaft, stark zugespitzt und wenig methodenkritisch thematisiert werden, wohingegen 

Bildungsberichte in fachwissenschaftlichen Publikationen oftmals auf eine eher randständige 

sowie (methoden-)kritische Resonanz stoßen (vgl. ebd., 395 f.).  

In Bezug auf das übergeordnete Anliegen dieses Kapitels, nämlich den Beitrag von Bildungs-

berichten zur evidenzbasierten Politik zu verdeutlichen, gestatten die vorgestellten ersten Eva-

luationsbefunde zur Verbreitung und Nutzung der Bildungsberichte verschiedene, die Debat-

ten in gewisser Weise ernüchternde Schlussfolgerungen. Erstens zeigen die Befunde, dass 

Bildungsberichte – egal welche politisch-administrative Ebene damit erfasst und adressiert 

wird – kein unmittelbar politisch nutzbares Steuerungswissen bereitstellen, sondern vielmehr 

dazu dienen, um Politik über das Bildungswesen und dort bestehende Entwicklungstendenzen 

sowie über erreichte politische Ziele und bestehende Probleme im Bildungssystem zu infor-

mieren. Insofern handelt es sich bei Bildungsberichten zwar um ein politisch genutztes Instru-

ment zur empirisch abgesicherten Information und Problemidentifikation in Bezug auf das Bil-

dungswesen, nicht jedoch um ein in der politischen Praxis genutztes Instrument, mit dem bil-

dungspolitisch wirksame und deshalb umzusetzende Maßnahmen aufgedeckt werden kön-

nen. Insofern leisten Bildungsberichte derzeit faktisch keinen Beitrag zum eigentlichen Nuk-

leus evidenzbasierter Politik, denn in ihrer derzeitigen Form stellen diese kein unmittelbares 

Steuerungswissen über in jedem Fall wirksame bildungspolitische Maßnahmen bereit. Zwei-

tens verweisen die vorliegenden Befunde darauf, dass die in Bildungsberichten präsentierten 

empirischen Informationen im Gegensatz zum Ideal evidenzbasierter Politik faktisch sehr se-

lektiv Eingang in politische Debatten finden und zuweilen dazu genutzt werden, um einzelne 

politische Interessen, Positionen bzw. ausbleibendes politisches Handeln zu begründen. Drit-

tens lässt sich speziell in Bezug auf kommunale Bildungsberichte festhalten, dass diese trotz 

steigender, insgesamt aber geringer Verbreitung derzeit (noch) nicht als flächendeckend ein-

gesetztes Instrument der evidenzbasierten Politik fungieren (können).  

2.5 Evidenzbasierte Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik  

Das in Kap. 4 dieses Berichts vorgestellte Indikatorenmodell integriert verschiedene statisti-

sche Daten bzw. Indikatoren, mithilfe derer u.a. der Stand und die Entwicklung der Teilhabe 

von bestimmten Zielgruppen, wie z. B. von Frauen mit Behinderung, am Erwerbsleben sowie 

diesbezügliche Probleme identifiziert werden können. Somit bildet der Arbeitsmarkt neben den 
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verschiedenen Teilbereichen des Erstausbildungsgeschehens einen weiteren Bezugskontext 

des Indikatorenmodells, dessen Einsatz darauf abzielt, Akteuren der Beschäftigungs- und Ar-

beitsmarktpolitik auf Bundes-, Länder- und/oder kommunaler Ebene Informationen bereitzu-

stellen, anhand derer Bedarfe an beschäftigungs- und arbeitsmarktpolitischen (Korrektur-

)Maßnahmen aufgedeckt werden können. 

Die Förderung der Teilhabe am Erwerbsleben bzw. am Arbeitsmarkt ist das Ziel staatlicher 

Beschäftigungs- und Arbeitsmarktpolitik und adressiert sowohl Erwerbstätige, als auch prinzi-

piell erwerbsfähige, zu einem bestimmten Zeitpunkt jedoch erwerbslose Menschen. Beschäf-

tigungspolitik umfasst diverse politische Maßnahmen etc. zur Herstellung von Bedingungen, 

die eine Vollbeschäftigung fördern und Arbeitslosigkeit reduzieren (vgl. Bogedan et al. 2009, 

18; Bundeszentrale für politische Bildung 2013; Zurbriggen o.J.). Nach Bartscher/Henneber-

ger/Keller (o.J.) umfasst die staatliche Beschäftigungspolitik drei verschiedene Politikbereiche 

(vgl. ebd.):  

1. die Nachfragepolitik, deren Maßnahmen darauf abzielen, die Nachfrage von Unterneh-

men nach Erwerbspersonen, also die Arbeitskräftenachfrage zu erhöhen. Hierzu ge-

hören diverse Maßnahmen der Wirtschafts-, Technologie-, Arbeitszeit- und Tarifpolitik.  

2. die Angebotspolitik, die darauf abzielt, die Zahl der Erwerbspersonen, also das Arbeits-

kräfteangebot an die Zahl der vorhandenen Arbeitsplätze anzupassen. Darunter fallen 

Maßnahmen zur Regulierung der Erwerbslebensdauer, der Aussiedler-/Ausländer- 

bzw. der Einwanderungspolitik sowie die Wanderungspolitik im Sinne einer ordnungs-

politischen Regulierung der Arbeitskräftemobilität.  

3. die Arbeitsmarktpolitik im engeren Sinne, die auf einen Ausgleich von Arbeitskräfte-

nachfrage und -angebot abzielt und hierbei u.a. auf Maßnahmen der Arbeitsvermittlung 

und aktiven Arbeitsförderung (z.B. Qualifizierung etc.) zurückgreift.  

Dieser Auflistung zufolge ist die Arbeitsmarktpolitik ein Teil der Beschäftigungspolitik, die als 

Sammelbegriff für diverse „Verfahren, Instrumente und Maßnahmen zur unmittelbaren Regu-

lierung von Arbeitsangebot und Arbeitsnachfrage“ (Buestrich 2011, 143) verwendet wird und 

sich vordergründig auf die Inhalte und die Gestaltung arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen be-

zieht (vgl. ebd.). Im Bereich der Arbeitsmarktpolitik werden die aktive und die passive Arbeits-

marktpolitik unterschieden. Passive arbeitsmarktpolitische Maßnahmen dienen der Abfede-

rung der sozialen Risiken als Folge einer Arbeitslosigkeit und bezeichnen im Wesentlichen die 

Politik, die sich auf das Zahlen von Entgeltersatzleistungen zur Kompensation arbeitslosig-

keitsbedingter Einkommensausfälle bezieht. Demgegenüber fokussiert aktive Arbeitsmarktpo-

litik auf diverse Maßnahmen zur Arbeitsförderung mit dem Ziel einer Vermeidung und Beendi-

gung von Arbeitslosigkeit sowie einer Förderung der Erwerbsbeteiligung (vgl. Bogedan et al. 

2009, 18). Die Umsetzung von Arbeitsmarktpolitik erfolgt auf Bundes-, Landes- und kommu-

naler Ebene ebenso wie seit den 1990er Jahren zunehmend auf europapolitischer Ebene, 

wobei konstatiert wird, dass die Definition, Maßnahmen, Zuständigkeiten und spezifischen 

Ziele der Arbeitsmarktpolitik zwischen und innerhalb der genannten Ebenen unterschiedlich 

und oftmals unkoordiniert sind (vgl. Buestrich 2011, 146 f.).  

Anders als im Bildungsbereich, in dem es mittlerweile auch im deutschen Sprachraum sowohl 

in der wissenschaftlichen Fachliteratur als auch in zahlreichen bildungspolitischen Statements 

eine explizite Bezugnahme auf den Ansatz der evidenzbasierten Politik gibt (vgl. Kap. 2.4), 
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finden sich im Bereich der Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik kaum explizit unter diesem 

Label rangierende politische Programme und Veröffentlichungen, geschweige denn ein ent-

sprechender Diskurs. Insofern ist es an dieser Stelle kaum bzw. wenn nicht sogar schier un-

möglich, das in diesen Politikfeldern losgelöst von einzelnen Projekten und Initiativen offiziell 

proklamierte Evidenzverständnis und -konzept zu erläutern. Im Gegensatz zur politischen De-

batte finden sich jedoch in der Arbeitsmarktforschung einige Veröffentlichungen, die spezifi-

sche Forschungs- und wissenschaftliche Politikberatungsarbeiten explizit als Ansatz einer evi-

denzbasierten Politik klassifizieren (vgl. Zimmermann 2011; Jun/Grabow 2008). So wird bspw. 

die Hartz-Kommission ebenso wie die offizielle begleitende Evaluation der Gesetze für mo-

derne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt (Hartz-Gesetze) als Ausdruck einer zunehmend evi-

denzbasierten Arbeitsmarktpolitik in Deutschland gewertet (vgl. ebd.). Andere Autoren vernei-

nen hingegen, dass derartige Evaluationen arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen ein Ansatz 

evidenzbasierter Arbeitsmarktpolitik sind, denn die Evaluationsbefunde waren ihrer Ansicht 

nach nicht ausschlaggebend für die Reform der aktiven Arbeitsförderungsinstrumente (vgl. 

Bogedan et al. 2009, 18). Ergänzend zu diesen explizit auf evidenzbasierte Arbeitsmarktpolitik 

bezugnehmenden Publikationen gibt es verschiedene Autoren, die Arbeitsmarktmonitoring 

und Berichterstattung als Instrumente zur Bereitstellung von Informationen und Wissen als 

notwendige Grundlage für effektive und effiziente arbeitsmarktpolitische Entscheidungen und 

Maßnahmen bezeichnen, ohne in diesem Kontext den Begriff Evidenzbasierung explizit zu 

gebrauchen (vgl. z.B. Larsen et al. 2005; Larsen et al. 2009, 13; Mathejczyk 2008, 82 f.; Larsen 

et al. 2008, 13; Schmid 2008; Larsen/Mathejczyk/Schmid 2007a, 13; Bartelheimer/Wagner 

2005).  

Im Folgenden gilt es, speziell auf das regionale Arbeitsmarktmonitoring und die Arbeitsmarkt-

berichterstattung als Instrumente evidenzbasierter Politik einzugehen. Der spezifische Fokus 

auf die Instrumente Arbeitsmarktmonitoring und Arbeitsmarktberichterstattung und deren Ver-

wendung auf regionaler Ebene begründet sich maßgeblich vor dem Hintergrund des in Kap. 4 

dieses Berichts vorgestellten Indikatorenmodells, das in seiner ursprünglichen Version als 

Rahmenmodell für ein zielgruppenbezogenes Teilhabemonitoring auf kommunaler Ebene und 

zugleich als Gliederungshilfe für die Erstellung eines systematischen datengestützten er-

werbsarbeitsbezogenen kommunalen Teilhabeberichts entwickelt wurde. Nachstehend wer-

den zu Beginn die Begriffe Arbeitsmarktmonitoring und Arbeitsmarktberichterstattung definiert, 

wobei in diesem Kontext u.a. nicht nur der Zusammenhang zwischen diesen beiden Instru-

menten, sondern auch die zentrale Bedeutung der Region als Bezugseinheit dieser Instru-

mente verdeutlicht wird (vgl. Kap. 2.5.1). Im Anschluss daran werden die Ursprünge, Ansätze 

und Weiterentwicklungen (vgl. Kap. 2.5.2) sowie die Ziele, Zielgruppen und Funktionen des 

regionalen Arbeitsmarktmonitorings überblicksartig vorgestellt (vgl. Kap. 2.5.3). Zum Ab-

schluss werden der spezifische Beitrag und die Grenzen des regionalen Arbeitsmarktmonito-

rings und der Arbeitsmarktberichterstattung im Zusammenhang mit einer evidenzbasierten Ar-

beitsmarkt- und Beschäftigungspolitik verdeutlicht und mögliche Ursachen identifiziert, warum 

diese Instrumente in der Regel nicht explizit als Instrumente evidenzbasierter Politik bezeich-

net werden (vgl. Kap. 2.5.4).  
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2.5.1 Regionales Arbeitsmarktmonitoring und Arbeitsmarktberichterstattung – Be-

griffsbestimmung 

Der Begriff Monitoring wird in zahlreichen Politikfeldern, so auch in Bezug auf den Arbeitsmarkt 

z.T. inflationär verwendet, wobei konstatiert wird, dass der Begriff meistens nicht explizit defi-

niert wird (vgl. Larsen 2005a, 13; Bartelheimer/Wagner 2005, 44; Schmid/Larsen/ Mathejczyk 

2007, 167; Schmid 2007, 118). Implizit verweisen die Initiativen zum regionalen Arbeitsmarkt-

monitoring jedoch auf zwei zentrale gemeinsame Merkmale: erstens handelt es sich beim Ar-

beitsmarktmonitoring um kontinuierliche Beobachtungen des Arbeitsmarktes zur Überprüfung 

bestimmter arbeitsmarktbezogener Zielsetzungen und zweitens beinhaltet Arbeitsmarktmoni-

toring systematische Mechanismen, um die Beobachtungsergebnisse an die Monitoringnutzer 

rückzumelden (vgl. Larsen 2005a, 13; Mathejczyk 2008, 82; Larsen et al. 2009, 16). Jenseits 

dieser Ähnlichkeiten differieren die in Europa eingesetzten Ansätze des regionalen Arbeits-

marktmonitorings deutlich, denn in Summa besteht innerhalb und zwischen den Ländern Eu-

ropas keine Einheitlichkeit im Hinblick auf die Definition von Region, Monitoring und Arbeits-

markt sowie die Adressaten, Methoden, Datengrundlagen, die Themen und die rechtlich-finan-

zielle Institutionalisierung des Arbeitsmarktmonitorings (vgl. Schmid/Larsen/ Mathejczyk 2007, 

167 f.; Schmid 2007, 118). Ein Grund für die unklare, variantenreiche Interpretation des Moni-

toringbegriffs sieht Schmid (2007) in der unzureichenden theoretischen Fundierung sowie in 

der bis dato dominierenden Umsetzung von kaum verknüpften und zueinander abgestimmten 

anwendungsbezogenen Einzelprojekten (vgl. ebd., 118). 

Im Folgenden wird eine von Larsen et al. (2005) vorgeschlagene Definition des Begriffs Ar-

beitsmarktmonitoring zugrunde gelegt. Diese Auswahl begründet sich dadurch, dass diese 

Definition vergleichsweise umfangreich und damit prinzipiell geeignet ist, um die bestehende 

Vielfalt eingesetzter Ansätze und Verfahren zum regionalen Arbeitsmarktmonitoring abzubil-

den. Außerdem wurde diese Definition von Angehörigen des Instituts für Wirtschaft, Arbeit und 

Kultur (IWAK) an der Goethe-Universität in Frankfurt a.M. vorgeschlagen, die zahlreiche an-

wendungs- und grundlagenorientierte Arbeiten zum Thema regionales Arbeitsmarktmonitoring 

vorgelegt haben11 und im Hinblick auf regionales Arbeitsmarktmonitoring oftmals als Referenz-

quelle angegeben werden12. Dieser Definition zufolge bezeichnet Arbeitsmarktmonitoring ver-

schiedene Initiativen, um „den Arbeitsmarkt zu beobachten, Informationen zu sammeln, auf-

zubereiten, zu vergleichen und zu kommunizieren, Entwicklungen zu prognostizieren, die Ar-

beitsmarktsituation zu diagnostizieren, Analysen durchzuführen und zu veröffentlichen sowie 

die Arbeitsmarktakteure zu beraten“ (Larsen et al. 2005, 9). Dieser Auflistung zu Folge enthält 

Arbeitsmarktmonitoring sowohl beschreibende, bewertende als auch mitteilende und bera-

tende Komponenten und geht somit über ein rein statistische Daten aufbereitendes Vorhaben 

hinaus und integriert gleichzeitig eine Information und Beratung der Adressaten bzw. Nutzer 

des Arbeitsmarktmonitorings. Dabei lässt sich – vergleichbar zum Bildungsmonitoring – fest-

stellen, dass auch beim Arbeitsmarktmonitoring verschiedene empirische qualitative und 

quantitative Methoden der Datengenerierung und -auswertung zum Einsatz kommen (vgl. 

                                                
11 vgl. hierzu u.a. Larsen et al. 2005; Larsen/Mathejczyk/Schmid 2007b; Larsen et al. 2008; Larsen et 
al. 2009 
12 vgl. z.B. Wendtland 2010 SGB III § 9 Rn. 1-10 
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ebd.; Larsen et al. 2008), so dass es sich beim Arbeitsmarktmonitoring oftmals um einen Sam-

melbegriff für verschiedene, in Bezug zum Arbeitsmarkt stehende Verfahren der Informations-

beschaffung, -aufbereitung und -verbreitung handelt. 

Analytisch werden zwei verschiedene Konzeptionen des regionalen Arbeitsmarktmonitorings 

differenziert (vgl. Larsen 2005a, 14). Zum einen gibt es das deutlich weiter verbreitete Arbeits-

marktmonitoring, das die Ermittlung von regionalen Angebot-Nachfrage-Konstellationen inten-

diert und auf eine Identifikation von regionalen Personal- und Qualifikationsbedarfen auf der 

Nachfrageseite sowie auf die Feststellung des vorhandenen, derzeit nicht am Arbeitsmarkt 

integrierten Arbeitskräfteangebots (Arbeitslose) abzielt. Von diesem, auf die Überprüfung der 

Funktionsfähigkeit regionaler Arbeitsmärkte ausgerichteten Monitoringansatz abgegrenzt wird 

das Arbeitsfördermonitoring, das auf die Anwendungsfelder der Arbeitsmarktpolitik im engeren 

Sinne Bezug nimmt und dazu dient, über die Ansätze und Verbreitung ebenso wie über die 

Wirksamkeit der aktiven arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen zu informieren (vgl. ebd.). Das 

in Kap. 4 dieses Berichts vorgestellte Indikatorenmodell zielt im Hinblick auf den Bezugskon-

text Teilhabe am Erwerbsleben/Arbeitsmarkt sowohl auf die Identifikation der Arbeitskräftean-

gebots und der Arbeitskräftenachfrage, als auch auf die Ansätze, die Verbreitung und die Wirk-

samkeit der aktiven arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen, weswegen dieses konzeptionell 

beide o.g. genannten Ansätze, nämlich das regionale Arbeitsmarktmonitoring und das Arbeits-

fördermonitoring, integriert13. 

Schmid (2007) konstatiert, dass Arbeitsmarktmonitoring in der Regel nicht durch die Nutzer 

der damit generierten Informationen, sondern durch Dritte umgesetzt wird und deshalb u.a. 

Arbeitsmarktberichte erstellt werden, die die Funktion übernehmen, den Nutzern die mit dem 

Monitoring generierten Informationen zur Verfügung zu stellen (vgl. ebd., 121). Demzufolge 

werden Arbeitsmarktberichte als ein mögliches Produkt bzw. Kommunikationsmedium von Ar-

beitsmarktmonitoring charakterisiert. Angemerkt wird, dass Arbeitsmarktberichte keinen ein-

heitlichen Standards folgen, weswegen die Berichte inhaltlich von reinen statistischen Daten-

beschreibungen bis hin zu tiefergehenden Analysen und Handlungsempfehlungen reichen 

(vgl. Larsen 2005b, 108).  

Als Nutzer bzw. Adressaten des Arbeitsmarktmonitorings werden solche Akteure bezeichnet, 

die auf das Geschehen am Arbeitsmarkt einwirken und die Teilhabe bestimmter Zielgruppen 

am Arbeits- und Erwerbsleben beeinflussen. Hierbei wird zwischen zwei Nutzertypen unter-

schieden (vgl. Larsen et al. 2009, 14). Zum einen fokussiert Arbeitsmarktmonitoring auf poli-

tisch-administrative Akteure, die die Arbeitsmarktpolitik im Sinne einer Abstimmung von Ar-

beitskräfteangebot und -nachfrage bestimmen und gestalten und hierbei auf die Ergebnisse 

des Monitoring zurückgreifen (sollen). Zum anderen zählen die am Arbeitsmarkt unmittelbar 

involvierten operativen Akteure zu den Adressaten bzw. Nutzern des Monitorings; dazu gehö-

ren die Unternehmen, Arbeitssuchenden, Arbeitsvermittler, Qualifizierungsanbieter und Arbeit-

nehmer (vgl. ebd.). Eine weitere Unterscheidung verwendet Larsen (2005b), indem sie basie-

rend auf den bis dato umgesetzten Projekten zum Arbeitsmarktmonitoring zwischen strategi-

                                                
13 Im Folgenden wird der Begriff regionales Arbeitsmarktmonitoring verwendet, wobei damit sowohl das 
regionale Arbeitsmarktmonitoring, als auch das Arbeitsfördermonitoring gemäß dem o.g. Verständnis 
gemeint ist.  
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schen Nutzern und unmittelbar am Arbeitsmarkt beteiligten Akteuren (Unternehmen, Arbeit-

nehmern und Einrichtungen der Aus- und Weiterbildung) differenziert (vgl. ebd., 107 f.). Die 

strategischen Nutzer bilden die Hauptzielgruppe der durch Arbeitsmarktmonitoring bereitge-

stellten und kommunizierten Informationen und umfassen regionale und kommunale politische 

Entscheidungsträger sowie Kammern, Wirtschaftsförderungsinstitutionen, Einrichtungen zur 

Beratung und zur Aus- und Weiterbildung sowie die Arbeitsagenturen (vgl. ebd., 107). Diese 

Auflistung zeigt, dass Einrichtungen der Aus- und Weiterbildung nicht eindeutig zugeordnet 

werden, denn diese werden sowohl als unmittelbar am Arbeitsmarkt involvierte wie auch als 

strategische, den Arbeitsmarkt gestaltende Akteure aufgefasst.  

Neben den Begriffen Arbeitsmarktmonitoring und Arbeitsmarktberichterstattung ist für den vor-

liegenden Bericht zudem der Begriff der Region relevant, der ebenfalls uneinheitlich definiert 

wird (vgl. Larsen et al. 2008, 12; Larsen/ Mathejczyk/Schmid 2007a, 14; Schmid 2007, 123). 

In jedem Fall bezeichnet der Begriff Region einen relativ kleinen, unterhalb der nationalstaat-

lichen Ebene liegenden geografischen Raum, der entweder bezugnehmend auf eine kommu-

nale Verwaltungseinheit (Landkreis oder Stadt) oder zur Bezeichnung eines bestimmten Wirt-

schafts- oder Beschäftigungsraums verwendet wird (vgl. ebd.). Im internationalen Kontext und 

speziell von der OECD wird zwischen den Begriffen lokal und regional differenziert, wobei die 

in einem bestimmten territorialen Gebiet wohnhafte Bevölkerungsanzahl zur Unterscheidung 

verwendet wird. Demzufolge bezeichnet ein lokaler Arbeitsmarkt ein Gebiet mit maximal 

800.000 Einwohnern, während Regionen Gebiete mit einer Einwohnerzahl zwischen 800.000 

und drei Millionen Einwohnern umschreiben (vgl. Ricceri 2008, 194). Zentraler Bezugspunkt 

für die Abgrenzung lokaler Arbeitsmärkte ist auch für die OECD die politisch-administrative 

Verwaltungsebene, denn lokal meint ihrem Verständnis nach die Ebene, auf der signifikante 

Verwaltungszuständigkeiten liegen, Wirtschaftsentwicklungsstrategien beschlossen und ver-

schiedene Politikfelder, wie Arbeitsmarkt und Bildung, verquickt werden (vgl. ebd.). Unabhän-

gig von der Definition des Regionsbegriffs, wird der regionalen Ebene europaweit gegenüber 

der nationalen Ebene eine wachsende politisch-strategische Bedeutung zugeschrieben, da 

diese maßgeblich auf die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit, die Verfügbarkeit von Arbeits-

kräften, das Auftreten von Arbeitslosigkeit etc. Einfluss nimmt (vgl. Larsen/Mathejczyk/Schmid 

2007a, 13 f.; Schmid 2007, 118 ff.; Larsen et al. 2008, 12).  

Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass die Begriffe Region, Arbeitsmarktmonitoring und 

Arbeitsmarktberichterstattung weder in der vorliegenden einschlägigen Fachliteratur noch in 

der politisch-administrativen Praxis einheitlich definiert sind. Im vorliegenden Bericht wird der 

Begriff regionales Arbeitsmarktmonitoring analog zu der von Larsen et al. (2005) vorgeschla-

genen Definition verwendet. Demzufolge handelt es sich beim regionalen Arbeitsmarktmoni-

toring um ein durch Politik (u.a.) genutztes strategisches Instrument zur Generierung und Be-

reitstellung von Informationen, Analysen, Bewertungen und Vorhersagen zu Entwicklungen 

am Arbeitsmarkt. Arbeitsmarktberichte gelten als ein mögliches Produkt bzw. als ein Bestand-

teil des Arbeitsmarktmonitorings und übernehmen in diesem Kontext die Aufgabe, potenziellen 

Nutzern die Ergebnisse des Arbeitsmarktmonitorings zu kommunizieren. Arbeitsmarktmonito-

ring wird auf verschiedenen politisch-administrativen bzw. operativen Ebenen eingesetzt, wo-

bei im vorliegenden Bericht vor allem die regionale Ebene fokussiert wird. Der Begriff Region 

bezeichnet je nach Zielsetzung und Adressat des Arbeitsmarktmonitorings einen unterhalb der 
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gesamtstaatlichen Ebene bezeichneten geografischen Raum, der sich entweder auf eine ört-

liche kommunale Verwaltungseinheit oder auf einen bestimmten geografischen Wirtschafts-

raum beziehen kann.  

Um im weiteren Verlauf herauszuarbeiten, welche Bedeutung den Instrumenten regionales 

Arbeitsmarktmonitoring und regionale Arbeitsmarktberichterstattung im Kontext evidenzba-

sierter Arbeitsmarktpolitik zumindest proklamatorisch zugesprochen wird, werden im Folgen-

den zunächst die Ursprünge und Entwicklungsetappen ebenso wie die spezifischen Ziele und 

Funktionen beider Instrumente vorgestellt. 

2.5.2 Ansätze und Weiterentwicklungen des regionalen Arbeitsmarktmonitorings im 

Überblick 

Im Hinblick auf die geografischen Ursprünge des regionalen Arbeitsmarktmonitorings wird an-

gemerkt, dass dieses in zahlreichen Ländern Europas z.T. bereits seit mehreren Jahrzehnten 

eingesetzt wird, derartige Ansätze in Deutschland jedoch erst Ende der 1990er Jahre rezipiert 

wurden (vgl. Larson 2005a, 16; Neugart/Schömann 2002; Hilbert/Mytzek 2002). Larsen et al. 

(2008) konstatieren, dass Ansätze zum regionalen Arbeitsmarktmonitoring in der Regel einen 

stark branchenbezogenen Fokus aufweisen und zwar insofern, dass sich diese meist nicht auf 

alle möglichen Branchen, sondern auf bestimmte Schlüsselbranchen – im Sinne von aktuell 

interessierenden Teilarbeitsmärkten – beziehen (vgl. ebd., 13)  

Beim Arbeitsmarktmonitoring wird europaweit analytisch zwischen nationalen und ausschließ-

lich regionsspezifischen Ansätzen unterschieden, die in der Praxis jedoch häufig als Mischfor-

men auftreten (vgl. Larsen/ Mathejczyk/Schmid 2007a, 15 ff.). Ansätze der ersten, nationalen 

Variante zeichnen sich durch eine größere Stetigkeit bzw. Regelmäßigkeit, durch ein standar-

disiertes Erhebungsprogramm für diverse Regionen und insbesondere durch einen Top-down-

Ansatz aus, denn hierbei entscheiden Akteure der öffentlichen Verwaltung auf zentralstaatli-

cher Ebene sowohl über die einzusetzenden Methoden der Informationsbeschaffung, als auch 

über die zu berücksichtigenden Informationsquellen, die Auswahl der relevanten Indikatoren 

sowie Kennzahlen etc.. Arbeitsmarktmonitoring resultiert bei dieser Variante in der Regel in 

einer Informationsbereitstellung auf onlinegestützten Plattformen oder in Form von Berichten 

insbesondere für politische Akteure, wohingegen kommunikative Prozesse der Dateninterpre-

tation und -übermittlung i.d.R. kein integraler Bestandteil dieser Variante des Arbeitsmarktmo-

nitorings sind (vgl. ebd.). Demgegenüber folgen ausschließlich regionsspezifische Monitoring-

ansätze keinem zentralstaatlich definierten Vorgehen, sondern in diesen Fällen konzentriert 

sich das Arbeitsmarktmonitoring auf spezifische Probleme und Fragestellungen einer einzel-

nen Region, hinsichtlich derer i.d.R. zunächst im Rahmen eines zeitlich befristeten Monitoring-

projekts u.a. qualitative empirische Informationen zu bestimmten Branchen und Zielgruppen 

des Arbeitsmarkts generiert werden (vgl. ebd., 16). Integraler Bestandteil dieser regionsspezi-

fischen Projekte ist in der Regel immer eine persönliche Kommunikation zwischen Datenliefe-

ranten und -nutzern bzw. ihren Vertretern in Rahmen regionaler Netzwerke (vgl. ebd.). Die 

Berücksichtigung der Wünsche und Informationsbedarfe der Monitoringadressaten wird in der 

regionsspezifischen Variante als besser erfüllt eingestuft, was in Bezug auf die Wahrschein-

lichkeit, dass sich Arbeitsmarktakteure und -politiker in ihren Entscheidungen an diesen regi-

onalen Informationen orientieren, als entscheidender Vorteil gewertet wird. Gleichwohl bedür-
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fen regionsspezifische Ansätze vielfach kostenaufwändiger Primärerhebungen zur Informati-

onsbeschaffung, die bei national-koordinierten Ansätzen aufgrund der primären Bezugnahme 

auf vorhandenes quantitatives Datenmaterial vielfach nicht erforderlich sind (vgl. ebd., 17).  

Neben nationalen und regionsspezifischen Monitoringkonzepten gibt es in jüngerer Zeit zu-

nehmend Monitoringansätze, die entweder ausschließlich oder zumindest u.a. auf die Teilhabe 

bestimmter Zielgruppen an regionalen, branchenspezifischen und/oder nationalen Arbeits-

märkten fokussieren (vgl. Schmid/Larsen/Mathejczyk 2007, 167 f.; Larsen et al. 2008, 12 ff.; 

Larsen et al. 2009, 13 f.; Mathejczyk 2008; Ulatowski 2008, 170). Hierzu gehören nicht nur 

Ansätze, die auf die Erwerbsteilhabe verschiedener, vermeintlich am Arbeitsmarkt benachtei-

ligter Zielgruppen, wie z.B. Migranten, ältere und jüngere Arbeitslose und Arbeitnehmer, 

Frauen, Menschen mit Behinderung usw., sondern auch auf besonders nachgefragte Perso-

nengruppen, wie hochqualifizierte Fachkräfte (u.a. bestimmter Fachrichtungen) etc., fokussie-

ren (vgl. Larsen et al. 2008, 12 ff.). Maßgeblicher Grund für die Weiterentwicklung des regio-

nalen Arbeitsmarktmonitorings im Sinne eines zielgruppenspezifischen Teilhabemonitorings 

bzw. Zielgruppenmonitorings ist nach Larsen et al. (2008), dass Arbeitsmarktpolitik i.d.R. ziel-

gruppenspezifische Maßnahmen zur Beschäftigungsvermittlung und -förderung vorsieht, de-

ren zielgruppenadäquate Konzeption Informationen zu potenziellen Barrieren im Hinblick auf 

die Arbeitsmarktintegration bestimmter Personengruppen erforderlich macht (vgl. ebd., 12). In 

die gleiche Richtung argumentiert Müller (2008), der Leiter der Europavertretung der Bunde-

sagentur für Arbeit in Brüssel. So unterstreicht er die Bedeutung des zielgruppenspezifischen 

Arbeitsmarktmonitorings zur fortlaufenden Überprüfung der Teilhabe an Beschäftigung und an 

aktiven arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen sowie der Strukturen von Arbeitslosigkeit, um 

hierüber Probleme und Problemgruppen am Arbeitsmarkt identifizieren und eine darauf abge-

stimmte Planung von arbeitsmarktpolitischen Interventions- und Präventionsmaßnahmen vor-

nehmen zu können (vgl. ebd., 11).  

Doch nicht nur die geografisch-zielgruppengruppenspezifische Ausrichtung, sondern auch die 

im Rahmen von Arbeitsmarktmonitoring in diversen Ländern und Regionen Europas einge-

setzten Methoden zur Informationsbeschaffung und –bereitstellung sind vielfältig und begrün-

den sich jeweils vor dem Hintergrund, welches Ziel, welche Fragestellungen und welche Ad-

ressaten mit dem Verfahren jeweils fokussiert werden und wie viele Finanzressourcen für die 

Umsetzung des Arbeitsmarktmonitorings bereitstehen (vgl. Schmid 2007). Neben quantitati-

ven Analysen bereits vorliegender amtlicher Daten zählen qualitative und quantitative empiri-

sche Primärerhebungen u.a. zur Erfassung von Trendeinschätzungen ebenso wie in jüngerer 

Zeit auch komplexere statistische Projektionen zum zukünftigen Arbeitskräfteangebot bzw. zur 

erwarteten Arbeitskräftenachfrage zum Methodenspektrum der Informationsbeschaffung (vgl. 

u.a. Kriechel 2007; Schmid/Larsen/Mathejczyk 2007; Larsen 2005a; Larsen 2005b). Auch die 

Methoden der Informationsaufbereitung und -verbreitung sind heterogen, denn neben eher 

passiv angelegten Berichten werden elektronische Datenbanken, Expertenworkshops und -

netzwerktreffen bis hin zu persönlichen Beratungen der Adressaten genutzt (vgl. Larsen 

2005b, 108; Larsen et al. 2008, 80).  

Speziell in Deutschland werden die ersten Ansätze des regionalen Arbeitsmarktmonitorings 

auf das Ende der 1990er Jahre datiert (vgl. Larsen 2005a, 14). Seit Anfang bis Mitte der 2000er 

Jahre findet regionales Arbeitsmarktmonitoring eine insgesamt größere Verbreitung. Diese 
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sukzessive Ausweitung des regionalen Arbeitsmarktmonitorings in Deutschland lässt sich auf 

rechtliche Veränderungen ebenso wie auf eine zunehmende Projektförderung entsprechender 

regionaler Initiativen zurückführen, die im Folgenden überblicksartig vorgestellt werden.  

Rechtliche Implementierung der Instrumente 

In rechtlicher Hinsicht wurde der Einsatz des regionalen Arbeitsmarktmonitorings dadurch for-

ciert, dass dieses im Rahmen einer Reform des dritten Sozialgesetzbuches seit Ende 2003 für 

alle lokalen Arbeitsagenturen gesetzlich vorgeschrieben wurde (vgl. Larsen 2005a, 14). Dazu 

heißt es nach § 9 Abs. 2 SGB III:  

„Die Agenturen für Arbeit sollen die Vorgänge am Arbeitsmarkt besser durchschaubar 

machen. Sie haben zum Ausgleich von Angebot und Nachfrage auf dem örtlichen und 

überörtlichen Arbeitsmarkt beizutragen. Der Einsatz der aktiven Arbeitsmarktpolitik ist 

zur Verbesserung der Wirksamkeit und Steuerung regelmäßig durch die Agenturen für 

Arbeit zu überprüfen. Dazu ist ein regionales Arbeitsmarktmonitoring einzurichten. Ar-

beitsmarktmonitoring ist ein System wiederholter Beobachtungen, Bilanzierungen, 

Trendbeschreibungen und Bewertungen der Vorgänge auf dem Arbeitsmarkt ein-

schließlich der den Arbeitsmarktausgleich unterstützenden Maßnahmen.“ 

Das Arbeitsmarktmonitoring wird durch diese Gesetzesvorschrift als arbeitsmarktpolitisches 

Instrument fest implementiert und zwar mit dem Ziel, erstens um zurückliegende und zukünf-

tige Arbeitsmarktentwicklungen transparent zu machen, zweitens um zum Ausgleich von Ar-

beitskräftenachfrage und -angebot beizutragen und drittens um die Wirksamkeit der aktiven 

Arbeitsförderungsmaßnahmen zu überprüfen (vgl. Wendtland SGB III § 9 Rn. 1). In diesem 

Sinne übernimmt Arbeitsmarktmonitoring für Arbeitsmarktpolitik und -verwaltung eine Informa-

tions-, Überprüfungs- und Bewertungsfunktion, die sich „nicht [nur] auf die Erbringung von 

Maßnahmen der aktiven Arbeitsmarktförderung [beschränken], sondern (…) auch andere ar-

beitsmarktpolitische Vorgänge“ (Wendtland SGB III § 9 Rn. 5-7) auf lokaler und überregionaler 

Ebene integrieren soll.  

Jenseits des Arbeitsmarktmonitorings stellt auch die Erstellung von Arbeitsmarktberichten ein 

gesetzlich vorgeschriebenes Element der Arbeitsmarktpolitik dar, denn nach § 280 SGB III 

zählt die Arbeitsmarktberichterstattung u.a. unter Berücksichtigung der regionalen Ebene ne-

ben der Erstellung von Arbeitsmarktstatistiken und der Arbeitsmarkt- und Berufsforschung zu 

den Pflichtaufgaben der Bundesagentur für Arbeit (BA). Die BA ist aufgefordert, die „Lage und 

Entwicklung der Beschäftigung und des Arbeitsmarktes im allgemeinen und nach Berufen, 

Wirtschaftszweigen und Regionen sowie die Wirkungen der aktiven Arbeitsförderung zu be-

obachten, zu untersuchen und auszuwerten“ (§ 280 SGB III).  

Auch wenn innerhalb des SGB III kein expliziter Zusammenhang zwischen den Instrumenten 

Arbeitsmarktmonitoring und Arbeitsmarktberichterstattung hergestellt wird, zeigt sich vor allem 

im Hinblick auf die Zwecksetzung beider Instrumente eine Gemeinsamkeit, denn beide fokus-

sieren auf die regelmäßige Beobachtung und Analyse der Arbeitsmarktentwicklungen und der 

erreichten Wirkungen der Arbeitsförderungsangebote und sollen hierbei u.a. regionale Beson-

derheiten berücksichtigen. Während die zum Arbeitsmarktmonitoring einzusetzenden Verfah-

ren und Methoden der Datenerhebung (Beobachtungen, Bilanzierungen, Trendbeschreibun-

gen und Bewertungen) rechtlich zumindest namentlich spezifiziert werden, werden die von der 
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BA vorzulegenden Arbeitsmarktberichte im Hinblick auf ihre Form rechtlich nicht genauer spe-

zifiziert. Vielmehr kann die Arbeitsmarktberichterstattung diverse Formate zur Bekanntgabe 

der Arbeitsmarktstatistiken und der Ergebnisse der Arbeitsmarkt- und Berufsforschung anneh-

men, wie z.B. „Presseerklärungen und -gespräche, die monatliche Herausgabe der ANBA 

[Amtliche Nachrichten der Bundesagentur für Arbeit] durch die BA, wissenschaftliche Veröf-

fentlichungen in eigens dafür konzipierten Schriftenreihen seitens des IAB [Institut für Arbeits-

markt- und Berufsforschung], Informationsveranstaltungen und die Verbreitung über das Inter-

net“ (Jüttner 2013, § 283SGB III Rn. 4).  

Implementierung der Instrumente auf Projektebene 

Jenseits der sozialrechtlichen Vorschriften zum Einsatz von Arbeitsmarktmonitoring und Ar-

beitsmarktberichten als arbeitsmarktpolitische Steuerungsinstrumente u.a. auf regionaler 

Ebene nennt Larsen (2005a) weitere Faktoren, die die Ausweitung und Weiterentwicklung des 

regionalen Arbeitsmarktmonitorings seit Ende der 1990er Jahre begünstigt haben (vgl. ebd., 

14 ff.). In diesem Kontext kommt insbesondere der Projektförderung eine wesentliche Bedeu-

tung zu.  

In der Anfangsphase wurde das regionale Arbeitsmarktmonitoring in Deutschland zunächst 

durch vereinzelte Projekte und primär in Regionen mit starken Strukturumbrüchen und mit ho-

her Arbeitslosigkeit (z.B. im Ruhrgebiet und in Bremen) eingesetzt und diente dazu, Qualifizie-

rungs- und arbeitsmarktpolitische Fördermaßnahmen zu planen und primär strukturbedingte 

Arbeitslosigkeit zu bekämpfen (vgl. Larsen 2005a, 14 f.). Die zu dieser Zeit einsetzenden Pro-

jekte orientierten sich im Prinzip an zwei verschiedenen Basiskonzepten; zum einen an der 

Prospect-Methode, die in ca. 15 Projekten vor allem in NRW umgesetzt wurde, und zum an-

deren am Regionalen Monitoring-System Qualifiktionsentwicklung (RQM), das aus dem Pro-

jekt Entwicklungsplanung Qualifikation im Land Bremen (EQUIB) hervorgegangen ist. Beide 

Konzepte inspirierten die Methodik der verschiedenen in der Nachfolgezeit umgesetzten Ar-

beitsmarktmontoringprojekte und bildeten obendrein auch den Ansatz- und Ausgangspunkt für 

diverse Weiterentwicklungen des regionalen Arbeitsmarktmonitorings (vgl. ebd., 15). 

Regionales Arbeitsmarktmonitoring nach der Prospect-Methode folgt der Matching-Tradition, 

das eine Informationsbereitstellung im Hinblick auf die regionale und qualifikatorische Passung 

von Arbeitskräfteangebot und –nachfrage intendiert und dazu verwendet wird, um Branchen 

mit nicht voll ausgeschöpften Beschäftigungspotenzialen bzw. mit ungedeckter Arbeitskräfte-

nachfrage aufzuspüren sowie Branchen zu identifizieren, hinsichtlich derer im Vergleich zur 

Nachfrage ein Überangebot an Arbeitskräften besteht (vgl. Larsen 2005a, 15). Ziel dieser Me-

thodik ist es folglich, Passungsprobleme zwischen Nachfrage und Angebot an Arbeitsmärkten 

aufzudecken und Hinweise auf arbeitsmarktpolitisch erforderliche Ausgleichsmaßnahmen zu 

erhalten (vgl. Mathejczyk/Michel 2005, 27). Die zu diesem Zweck ursprünglich in den Nieder-

landen entwickelte Prospect-Methode wurde von der Gesellschaft für innovative Beschäfti-

gungsförderung (GIB) für die deutschen Spezifika modifiziert und seit dem Jahr 1999 in knapp 

15 Projekten in NRW umgesetzt (vgl. ebd., 21 ff.; Larsen 2005a, 15). Getragen wurden die 

Projekte entweder durch kommunale Wirtschaftsförderungen, regionale Entwicklungsgesell-

schaften z.T. über verschiedene Kommunen hinweg oder durch unabhängige bzw. interessen-

gebundene Weiterbildungs- und Beratungsinstitutionen (vgl. Mathejczyk/Michel 2005, 25 f.). 

Methodisch integrieren diese Projekte eine Branchenanalyse und -selektion zur Identifikation 
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zukunftsträchtiger Branchen, innerhalb derer anschließend zahlreiche Unternehmensbefra-

gungen in Form von Interviews und Betriebsfallstudien flankiert von statistischen und literatur-

gestützten Analysen umgesetzt wurden (vgl. ebd., 29). Die Ergebnisse wurden danach in 

Branchenberichten dokumentiert und begleitet von weiteren Transferveranstaltungen den re-

gional ansässigen Akteuren des Arbeitsmarktes transparent gemacht (vgl. ebd.). Ma-

thejczyk/Michel (2005) verweisen darauf, dass die Prospect-Methode in allen Regionen auch 

nach Ende der Projektlaufzeit 2005 weitergeführt wurde, die durch diese Form des Arbeits-

marktmonitorings generierten Ergebnisse und Handlungsempfehlungen von regionalen Ar-

beitsmarktakteuren jedoch nur vereinzelt zur Kenntnis genommen und insgesamt nicht zur 

gezielten Umsetzung entsprechender arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen rezipiert wurden 

(vgl. ebd., 38).  

Das zweite Basiskonzept zum regionalen Arbeitsmarktmonitoring, nämlich die zuerst in Bre-

men im Rahmen des EQUIB-Projekts entwickelt Methode Regionales Monitoring-System Qua-

lifiktionsentwicklung (RQM), zielt auf eine Früherkennung von betrieblichen Qualifikationsbe-

darfen und informiert über die aktuell und zukünftig erwartbare Qualifikationsnachfrage von 

Unternehmen bestimmter Branchen (vgl. Larsen 2005a, 15). Hierzu nutzt das Projekt einen 

qualitativen Ansatz, indem es mithilfe eines interviewgestützten Betriebspanels und begleiten-

den Sekundäranalysen sowie einem Expertenpool besetzt aus möglichen Adressaten der In-

formationen zukünftige Qualifizierungstrends in verschiedenen Branchen in der Region Bre-

men identifiziert und in Form von branchenbezogenen Monitoringberichten kommuniziert (vgl. 

Benedix/Hammer 2005, 45 ff.). Das Projekt wurde zwischen 1990 und 2007 über das Land 

Bremen im Rahmen des Beschäftigungspolitischen Aktionsprogramms (BAP) gefördert, wobei 

der Ansatz in dieser Zeit einigen methodischen Überarbeitungen unterzogen wurde (vgl. ebd., 

43 ff.). Primäre Zielgruppe des RQM sind vor allem Anbieter der beruflichen Aus- und Weiter-

bildung, die mit den Informationen zu zukünftigen Qualifikationsbedarfen in bestimmten 

Schlüsselbranchen bei der Planung, Gestaltung und Optimierung ihrer Qualifizierungsange-

bote unterstützt werden sollen. Doch auch das Land Bremen wird durch die Ergebnisse des 

Arbeitsmarktmonitorings angesprochen und erhält hierdurch Hinweise auf zukünftig bedeut-

same Schwerpunkte von Qualifizierungsfördermaßnahmen. Einschätzungen zu Optimierungs-

bedarfen dieses Ansatzes zum regionalen Arbeitsmarktmonitoring signalisieren, dass insbe-

sondere die Distribution der Ergebnisse aktiver gestaltet werden muss, um die Nutzung der 

Monitoringberichte durch die Adressaten zu erhöhen. Daneben wird darauf hingewiesen, dass 

Synergien zwischen RQM und weiteren Vorhaben, wie z.B. dem regionalen Arbeitsmarktmo-

nitoring der Arbeitsagenturen, hergestellt werden sollten, da das RQM lediglich qualitative Aus-

sagen zur Qualifikationsnachfrage gestatte, wohingegen es sich nicht eigne, um quantitative 

Bedarfe an Qualifizierungsmaßnahmen abzubilden. Daneben wurde im Verlauf des Projektes 

der Fokus des Monitorings erweitert; zum einen wurden Schlüsselbranchen in der Stadt Bre-

merhaven aufgenommen und zum anderen wurden die Unternehmensbefragungen inhaltlich 

um Einschätzungen zur Ermittlung von Ausbildungsbedarfen und -barrieren ergänzt (vgl. ebd., 

52).  

Die in diesen Projekten eingesetzten Methoden des Arbeitsmarktmonitorings wurden seit 2000 

sukzessiv in weiteren Regionen und Projekten aufgegriffen und modifiziert, wobei in diesem 

Kontext u.a. dem im Jahr 2000 neu aufgelegten BMBF-Förderschwerpunkt zur „Entwicklung 
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und Erprobung von regionalen Berichtssysteme für eine nachhaltige Entwicklung“ (Albrecht-

Lohmar 2005, 4) wichtige Impulse zugesprochen werden (vgl. Larsen 2005a, 16 f.). Die im 

Rahmen dieser Förderlinie bis 2005 geförderten Projektvorhaben waren stark praxisbezogen 

und beinhalteten eine Weiterentwicklung des regionalen Arbeitsmarktsmonitorings in drei zent-

ralen Punkten. Erstens wurden öffentlich zugängliche statistische Daten mit dem Ziel der Kos-

tensenkung des regionalen Arbeitsmarktmonitorings aufbereitet. Zweitens wurden technische 

Informationssysteme zur vereinfachten und flexibleren Informationsbereitstellung der Arbeits-

marktdaten entwickelt. Und drittens wurde die Methodik des Arbeitsmarktmonitorings erwei-

tert, indem kurz- bis mittelfristige Projektionen zu zukünftig erwartbaren Arbeitsmarktentwick-

lungen integriert wurden (vgl. ebd., 17).  

Auch im Hinblick auf die Intention des regionalen Arbeitsmarktsmonitorings zeigen sich seit 

Anfang der 2000er Jahre Weiterentwicklungen. So wird dieses Instrument seitdem nicht mehr 

nur zur Planung von Qualifizierungs- und arbeitsmarktpolitischen Fördermaßnahmen in struk-

turschwachen Regionen, sondern verstärkt auch in wirtschaftlich starken Regionen mit dem 

Ziel der wirtschaftlichen Wettbewerbssicherung umgesetzt (vgl. Larsen 2005a, 18). Außerdem 

wurde die prioritäre Fokussierung auf Arbeitsmarktdaten sukzessiv ausgeweitet, indem ver-

stärkt weitere Themenfelder aus den Bereichen Sozial- und Bildungspolitik ins regionale Ar-

beitsmarktmonitoring integriert wurden (vgl. ebd.). Daneben wird das ursprünglich zur syste-

matischen Beobachtung einzelner oder verschiedener Branchen eingesetzte Arbeitsmarktmo-

nitoring mittlerweile zudem dazu genutzt, um die Teilhabe bestimmter Zielgruppen am Arbeits-

markt systematisch zu überprüfen und Akteure am Arbeitsmarkt über die realisierte Teilhabe 

bestimmter Zielgruppen am Arbeitsmarkt sowie über diesbezügliche Beschäftigungschancen 

und -risiken zu informieren (vgl. Larsen et al. 2009, 13 f.; Böttcher et al. 2008, 144). Beispielhaft 

sei auf das vom IWAK umgesetzte Projekt „Monitoringkonzept zur Arbeitsmarktintegration von 

Migrantinnen und Migranten für europäische Regionen und seine Umsetzung im Kreis Offen-

bach“ (Larsen et al. 2009) verwiesen, in dessen Rahmen ein speziell auf die Teilhabe von 

Migranten ausgerichtetes indikatoren- bzw. kennzahlgestütztes14 Monitoringkonzept erarbeitet 

und exemplarisch in der Region Offenbach umgesetzt wurde (vgl. ebd.). Ziel des Projektes ist 

die Erarbeitung eines Monitoringkonzepts zur Feinsteuerung der aktiven Arbeitsförderung und 

dessen Umsetzung zur Bereitstellung einer kontinuierlichen Informationsbasis auf regionaler 

Ebene, mittels derer arbeitsmarktpolitische Eingliederungs- und Qualifizierungsangebote effi-

zienter ausgerichtet werden sollen (vgl. Kindermann 2009, 7).  

Ein Ergebnis der zunehmenden Verbreitung des regionalen Arbeitsmarktmonitorings ist, dass 

bis zum Jahr 2005 bereits ca. 30 verschiedene Projekte explizit zum regionalen Arbeitsmarkt-

monitoring in verschiedenen deutschen Bundesländern existierten (vgl. Larsen 2005a, 13). 

Gleichwohl wird konstatiert, dass die Projekte zum regionalen Arbeitsmarktmonitoring i.d.R. 

relativ isoliert nebeneinander stehen und weder im Hinblick auf die Funktionen, noch auf die 

Methoden und berücksichtigten Themenfelder koordiniert und standardisiert erfolgen (vgl. Hil-

bert/Mytzek 2002, 30; McQuaid 2007, 130). McQuiad (2007) sieht einen Standardisierungsbe-

darf beim regionalen Arbeitsmarktmonitoring, um ineffiziente Doppelerhebungen und -arbeiten 

                                                
14 Bei diesem Konzept wird nicht explizit zwischen Indikatoren und Kennzahlen differenziert, denn die 
erarbeiteten Indikatoren beziehen sich sowohl auf einzelne statistische Kennzahlen, wie z.B. die Anzahl 
der Migranten in der Region, als auch auf komplexere, mehrere Kennzahlen kombinierende Indikatoren, 
wie z.B. die Arbeitslosenquote (vgl. Larsen et al. 2009, 58 f.).  
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beim Aufbau geeigneter Monitoringansätze und –methoden zu vermeiden und nicht zuletzt 

auch um die Vergleichbarkeit zwischen Arbeitsmärkten verschiedener Regionen und Länder 

zu steigern sowie um ein gegenseitiges Lernen und regionales Benchmarking zu unterstützen 

(vgl. ebd., 133 f.).  

2.5.3 Ziele, Zielgruppen und Funktionen des regionalen Arbeitsmarktmonitorings 

Ebenso wie dies bereits für das Bildungsmonitoring und die Bildungsberichterstattung festge-

stellt wurde (vgl. Kap. 2.4), nennt das Gros der vorliegenden wissenschaftlichen Fachliteratur 

zum regionalen Arbeitsmarktmonitoring Anforderungen an die Ziele und Funktionen dieses 

Instruments, die mehr oder weniger plausibel vor dem Hintergrund von praktischen Alltagsan-

nahmen und Projekterfahrungen oder – und das ist deutlich seltener Fall – aus theoretischen 

Begründungszusammenhängen abgeleitet werden.  

Als primäres Ziel des regionalen Arbeitsmarktmonitorings wird mehrheitlich die Bereitstellung 

und Kommunikation von arbeitsmarktbezogenen Informationen mit dem Zweck der Transpa-

renzsteigerung über das Arbeitsgeschehen und dessen Entwicklungen genannt (Larsen et al. 

2009, 14; Kriechel 2007, 135; Dera/Larsen/Schmid 2005, 118; Larsen/Mathejczyk/Schmid 

2007a, 13 ff.; Schmid 2007, 123; Larsen et al. 2008, 12). Der diesbezüglichen Argumentati-

onskette zufolge werden Informationen als notwendige Grundlage für ein zwischen verschie-

denen Akteuren des Arbeitsmarktes abgestimmtes Handeln und Entschieden aufgefasst (vgl. 

Larsen et al. 2009, 13 f.). In diesem Sinne wird die Bereitstellung von Informationen als mittel-

barer Beitrag bzw. als notwendige, nicht jedoch auch als hinreichende Bedingung aufgefasst, 

um erstens die Funktionsfähigkeit der Arbeitsmärkte zu erhöhen sowie zweitens die Effektivität 

und Effizienz der regionalen Arbeitsmarktpolitik zu verbessern (vgl. Dera/Larsen/Schmid 2005, 

118; Larsen/Mathejczyk/Schmid 2007a, 13 ff.; Schmid 2007, 123). Die Funktionsfähigkeit von 

Arbeitsmärkten wird als optimal angesehen, wenn das Arbeitskräfteangebot in qualitativer und 

quantitativer Hinsicht der Arbeitskräftenachfrage entspricht (vgl. Larsen 2005a, 14). Demge-

genüber bezieht sich die Effektivität und Effizienz der regionalen Arbeitsmarktpolitik auf die 

Wirksamkeit der von politischen Akteuren getroffenen Entscheidungen und beschlossenen 

Maßnahmen zur Gestaltung und Regulierung des Arbeitsmarktes (vgl. ebd.). Eine Verbesse-

rung der Funktionsfähigkeit des Arbeitsmarktes ebenso wie eine effektive und effiziente Ar-

beitsmarktpolitik in den Regionen als mittelbare Ziele des Arbeitsmarktmonitorings wiederum 

werden als wesentlicher Beitrag angesehen, um die Wettbewerbsfähigkeit von Regionen bzw. 

der an regionalen Arbeitsmärkten agierenden Unternehmen und Arbeitskräfte zu stärken (vgl. 

Dera/Larsen/Schmid 2005, 118; Larsen/Mathejczyk/Schmid 2007a, 13 f.). In diesem Sinne 

handelt es sich beim Arbeitsmarktmonitoring um ein Instrument zur Bereitstellung von Arbeits-

marktinformationen und gleichzeitig um ein Instrument, mit dessen Hilfe die Nutzer des Ar-

beitsmarktmonitorings Wissen aufbauen können, das ihre Entscheidungen und Handlungen 

am Arbeitsmarkt beeinflusst und steuert (vgl. Larsen et al. 2005, 12; Larsen/Ma-

thejczyk/Schmid 2007a, 13 f.).  

Die mit Arbeitsmarktmonitoring generierten und bereitgestellten Informationen richten sich an 

verschiedene Nutzergruppen und fokussieren je nach Nutzer auf verschiedene Ziele. Zu den 

Nutzern zählen sowohl die die Arbeitsmarktpolitik strategisch mit gestaltenden Akteure in Po-
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litik und öffentlicher Verwaltung, als auch diverse am Arbeitsmarkt unmittelbar involvierte Ak-

teure, wie Unternehmen, Arbeitssuchende, Arbeitsvermittler, Qualifizierungsanbieter und Ar-

beitnehmer (vgl. Larsen et al. 2009, 14; Kriechel 2007, 135; Larsen et al. 2008, 12 ff.). Ma-

thejczyk (2008) spezifiziert die Adressaten eines speziell auf die Teilhabe bestimmter Zielgrup-

pen ausgerichteten Arbeitsmarktmonitorings und deren Informationsbedarfe (vgl. ebd., 92). 

Demzufolge adressiert Arbeitsmarktmonitoring politische Akteure und soll diesen strategische 

Informationen bereitstellen, in welche Richtung sich Beschäftigungsschwerpunkte entwickeln 

und wo Beschäftigungspotenziale bestehen. Davon abgegrenzt werden institutionelle Nutzer, 

die Angebote für die jeweils im Fokus stehende Zielgruppe bereithalten und Informationen 

nachfragen, um ihr Angebot weiterzuentwickeln. Eine dritte Adressatengruppe sind die Ar-

beitsverwaltung und die von ihr beauftragten aktiven Arbeitsförderungsdienstleister, die ziel-

gruppenspezifische Informationen benötigen, um ihre Supportstrukturen zur Arbeitsmarktin-

tegration an den Voraussetzungen und Bedarfen der jeweils fokussierten Zielgruppe auszu-

richten. Daneben soll das Arbeitsmarktmonitoring Informationen bereitstellen, die Berufsbil-

dungsanbieter und Berufsbildungspolitik bei der Identifikation zukünftig bedeutsamer zielgrup-

pen- und arbeitsmarktadäquater Bildungs- und Qualifizierungsangebote und Fachrichtungen 

unterstützen. Als weitere Nutzergruppe nennt Mathejczyk (2008) Arbeitslose, die mit dem Ar-

beitsmarktmonitoring über aussichtsreichen Beschäftigungsfelder informiert werden sollten 

(vgl. ebd.). 

Zu den wenigen Autoren, die regionales Arbeitsmarktmonitoring und dessen Funktionen the-

oriebezogen und insgesamt differenzierter bzw. analytischer begründen, gehören Schmid 

(2007, 2008) und seine Kollegen beim IWAK (vgl. u.a. Dera/Larsen/Schmid 2005). Im Kern 

stützt sich die diesbezügliche Argumentationslinie auf kommunikationstheoretische, informa-

tions- und regionalökonomische Annahmen (vgl. Dera/Larsen/Schmid 2005, 126). Ausgangs-

punkt der Argumentationskette bildet die institutions- und informationsökonomisch begründete 

Annahme, dass die in der klassischen ökonomischen Theorie angenommene These von per-

fekten (Arbeits-)Märkten und vollständiger Markttransparenz, in der Monitoring zur Information 

nicht erforderlich ist, angesichts real bestehender Marktungleichgewichte und -intransparen-

zen widerlegt sei (vgl. Schmid 2007, 119). Vielmehr zeichnen sich Arbeitsmärkte durch Infor-

mationsasymmetrien, eingeschränkte Arbeitsmarktmobilitäten, eingeschränkte Eigentums- 

und Verfügungsrechte und Informationsdefizite der Arbeitsmarktakteure aus, was zusammen 

genommen dazu führe, dass Arbeitsmärkte und Arbeitsmarktpolitik nicht im optimalen Sinne 

effizient und effektiv sind. Insbesondere das Defizit an Transparenz und Information resultiere 

in einer nicht optimalen und somit ineffizienten Regulation von Arbeitskräfteangebot und –

nachfrage. Arbeitsmarktmonitoring – so Schmid`s (2007) Schlussfolgerung – trage durch die 

Bereitstellung von empirischen Informationen zur Reduktion dieser Informationsasymmetrie 

und -defizite am Arbeitsmarkt bei und übernehme in diesem Zusammenhang die erste grund-

legende Voraussetzung, um die Effizienz des Arbeitsmarktes und der Arbeitsmarktpolitik durch 

ein mehr an Informationen zu steigern (vgl. ebd., 119). In diesem Kontext wird zuweilen auch 

darauf hingewiesen, dass die durch Arbeitsmarktmonitoring generierten Informationen nicht 

nur für die Planung und Umsetzung, sondern auch für die Evaluation arbeitsmarktpolitischer 

Strategien und Maßnahmen genutzt werden können (vgl. Larsen et al. 2008, 13; Mathejczyk 

2008, 91).  
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Dera/Larsen/Schmid (2005) spezifizieren die Informationsfunktion des Arbeitsmarktmonito-

rings (vgl. ebd., 118 ff.). Demzufolge bezieht sich die Informationsfunktion des Arbeitsmarkt-

monitorings auf die inhaltliche Dimension des Monitorings. Sie interpretieren die Generierung 

von adäquaten, aktuellen und zukunftsgerichteten Informationen über den Arbeitsmarkt als 

wesentliche Aufgabe des regionalen Arbeitsmarktmonitorings. So stelle dieses Arbeitsmarkt-

akteuren einer Region die Informationen bereit, die benötigt würden, um ihre Wettbewerbsfä-

higkeit am Arbeitsmarkt zu stärken bzw. diese zu erhalten und um auf dieser Basis in strate-

gischer und operativer Hinsicht rational entscheiden und handeln zu können (vgl. Dera/Lar-

sen/Schmid 2005, 118 f.). Zur Informationsfunktion gehört nicht nur die kontinuierliche Identi-

fikation der relevanten Nutzer sowie der von diesen benötigten Informationsinhalte, sondern 

auch die Bereitstellung von Arbeitsmarktinformationen in einer den Nutzerbedarfen angemes-

senen Anzahl, Qualität und Quantität im Hinblick auf Aussagekraft, Frequenz, Aktualität und 

Zeitperspektive sowie Kosten (vgl. ebd., 122 f.; Larsen et al. 2008, 80). Ebenfalls Bestandteil 

der Informationsfunktion ist die Bereitstellung und Veröffentlichung der Informationen durch 

verschiedene Medien, wie z.B. in Form von Arbeitsmarktberichten (vgl. Dera/Larsen/Schmid 

2005, 115 f.).  

Neben der Informationsfunktion begründet Schmid (2007) unter Bezugnahme auf die Trans-

aktionskostentheorie, wer das Monitoring umzusetzen habe, um die Effizienz und Effektivität 

des Arbeitsmarktgeschehens und der -politik steigern zu können. So wird argumentiert, dass 

zur Informationsbeschaffung stets Suchkosten anfallen, die jeder rational handelnde Arbeits-

marktakteur nur bis zu dem Punkt aufbringen wird, bis zu dem die aus den Informationen er-

hofften Erträge höher liegen als die Informationsbeschaffungs- bzw. Suchkosten (vgl. ebd., 

119). Aus dieser Annahme leitet Schmid (2007) die Forderung ab, dass regionales Arbeits-

marktmonitoring durch einen „intermediary“ (ebd., 120), also durch einen zwischen verschie-

denen Arbeitsmarktakteuren vermittelnden Dritten umgesetzt werden müsse, um sicherzustel-

len, dass die generierten Informationen erstens für verschiedene Arbeitsmarktakteure gleich-

ermaßen von Relevanz sind und zweitens die Informationsbeschaffungskosten in summa 

möglichst gering ausfallen (vgl. ebd.).  

Eine weitere Funktion des regionalen Arbeitsmarktmonitorings besteht nach Schmid (2007) 

und Dera/Larsen/Schmid (2005) in der Kommunikation der generierten Informationen. Die 

Kommunikationsfunktion wird im Prinzip kommunikationstheoretisch abgeleitet sowie sie unter 

Bezugnahme auf die Ablehnung des positivistischen Paradigmas, dass Information gleich Wis-

sen sei, und unter Rückgriff auf die Annahme nicht durchweg rational handelnder Akteure be-

gründet wird. Das Kernargument ist, dass Nutzer nicht alle verfügbaren Informationen in der 

gleichen Art und im gleichen Umfang rezipieren, wie dies vom Informationslieferanten vorge-

sehen ist, weswegen die Kommunikation der Informationen als integraler Bestandteil eines auf 

Effizienz- und Effektivitätssteigerung abzielenden Arbeitsmarktmonitorings aufgefasst wird 

(vgl. Schmid 2007, 121; Dera/Larsen/Schmid 2005, 116 ff.). Die Kommunikation zwischen dem 

Informationslieferanten und den Informationsnutzern im Rahmen des Arbeitsmarktmonitorings 

bezieht sich Dera/Larsen/Schmid (2005) zufolge auf drei Ebenen. So sollte Arbeitsmarktmoni-

toring erstens die kommunikative Verständigung über die bei den Nutzern bestehenden Infor-

mationsbedarfe, zweitens die Übermittlung der mit dem Arbeitsmarktmonitoring generierten 
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Informationen an die Nutzer in elektronischer und/oder dialogischer Form und drittens die lau-

fende Evaluation der Passgenauigkeit der generierten Informationen mittels kommunikativen 

Austausches zwischen Informationslieferant und -nutzern beinhalten (vgl. ebd., 123 f.). Im Ver-

lauf der Kommunikation zwischen Informationslieferant und Informationsnutzer über ein be-

stimmtes Thema – so die Annahme –interpretieren beide die bereitgestellten Informationen 

und entwickeln vor diesem Hintergrund ein neues Wissen über die aktuelle und zukünftige 

Lage am Arbeitsmarkt respektive diesbezüglicher Probleme (vgl. ebd., 116 ff.). Damit Arbeits-

marktmonitoring sein Ziel erreichen kann, nämlich „wissenfundiertes Entscheiden und Handeln 

der regionalen Arbeitsmarktakteure“ (Dera/Larsen/Schmid 2005, 119) als Voraussetzung für 

gesteigerte Effektivität und Effizienz des Arbeitsmarktgeschehens zu unterstützen, muss die 

Kommunikation zudem stets eine Diagnosefunktion beinhalten und sicherstellen, dass Infor-

mationen nicht nur nutzeradäquat generiert und kommuniziert, sondern auch interpretiert wer-

den. Diagnose bedeutet, dass die Arbeitsmarktinformationen von den Nutzern ggf. mit Unter-

stützung der Informationslieferanten analysiert werden, bspw. indem die kommunizierten In-

formationen in Form von Indikatoren und Schwellenwerten ggf. im regionalen Vergleich inter-

pretiert werden. Daneben beinhaltet Diagnose, dass die Analyseergebnisse als Grundlage für 

das Festlegen von arbeitsmarktbezogenen Handlungsstrategien und -entscheidungen ver-

wendet werden (vgl. ebd., 124 f.). Dieses, nur durch Kommunikation entstehendes Diagnose-

Wissen ist Schmid (2007) zufolge das Wissen, das erforderlich ist, um die Effizienz und Effek-

tivität von arbeitsmarktpolitischen Entscheidungen zu erhöhen (vgl. ebd., 121 f.; Larsen et al. 

2008, 80).  

Die hier zusammengefassten, von einschlägigen Vertretern der wissenschaftlichen Debatte 

zum regionalen Arbeitsmarktmonitoring angeführten Funktionszuschreibungen stützen sich 

auf eine im Kern theoretische Argumentation. So sehr theoriefundierte projektübergreifende 

Arbeiten zu einem überwiegend durch anwendungsbezogene Einzelprojekte gekennzeichne-

ten Thema, wie dem regionalen Arbeitsmarktmonitoring, auch zu begrüßen sind, so sehr ist 

aber auch darauf hinzuweisen, dass theoretische Hypothesen nicht zwangsläufig gleichzuset-

zen sind mit den Funktionen, die das regionale Arbeitsmarktmonitoring faktisch für Politik und 

weitere am Arbeitsmarkt agierende Akteure übernimmt. In diesem Zusammenhang wird kon-

statiert, dass Forschungsbedarf im Hinblick auf eine Spezifizierung und Konkretisierung u.a. 

dahingehend besteht, wie das funktional auf Information und Wissen abzielende Arbeitsmarkt-

monitoring dazu beiträgt, die übergeordneten Ziele zu erreichen, nämlich die Funktionsfähig-

keit des regionalen Arbeitsmarkts zu steigern und die Effektivität der Arbeitsmarktpolitik zu 

verbessern (vgl. Schmid/Larsen/ Mathejczyk 2007, 169). Daneben lässt sich nach Durchsicht 

diverser Fachpublikationen zum regionalen Arbeitsmarktmonitoring und zur regionalen Ar-

beitsmarktberichterstattung ein weiteres Forschungsdefizit benennen. So liegen bis dato kaum 

belastbare empirische Befunde vor, inwieweit die mit diesen Instrumenten generierten Infor-

mationen von politischen Akteuren als Entscheidungsbasis bzw. als Ressource zur Entschei-

dungsfindung rezipiert werden. 
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2.5.4 Beitrag von Arbeitsmarktmonitoring und Arbeitsmarktberichterstattung zur evi-

denzbasierten Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik 

Wie bereits erwähnt, gebrauchen vorliegende Publikationen zum regionalen Arbeitsmarktmo-

nitoring den Begriff evidenzbasierte Politik zur Kennzeichnung des Zwecks dieses Instrumen-

tes i.d.R. nicht. Gleichwohl lassen die von einigen politischen Akteuren zu spezifischen Pro-

jekten des Arbeitsmarktmonitorings getätigten Aussagen eine implizite Bezugnahme auf die-

sen politischen Stil erkennen, während zahlreiche von wissenschaftlicher Seite vorgelegten 

Publikationen der Mitglieder des IWAK und damit bedeutender Vertreter des regionalen Ar-

beitsmarktmonitorings eine Distanzierung von zentralen Annahmen des Konzepts evidenzba-

sierter Politik widerspiegeln.  

Zahlreiche Einzelprojekte zum regionalen Arbeitsmarkt werden bzw. wurden von Ministerien 

bzw. Ämtern des politisch-administrativen Systems in Auftrag gegeben, weswegen in diesbe-

züglichen Publikationen u.a. Vorworte o.Ä. von ausgewählten politischen Vertretern enthalten 

sind. Derartige Vorworte vermitteln einen Eindruck über die von politischer Seite gestellten 

Erwartungen an den Nutzen regionalen Arbeitsmarktmonitorings. Im Folgenden werden einige 

dieser politisch-administrativen, exemplarisch ausgewählten Erwartungen an regionales Ar-

beitsmarktmonitoring differenziert für die die Bundes-, Länder- und kommunale Ebene pointiert 

herausgearbeitet, um zu verdeutlichen, welche Aufgaben dem regionalen Arbeitsmarktmoni-

toring in politischen Entscheidungsprozessen von Seiten politischer Akteure zugesprochen 

werden. Daraus lässt sich das implizite Verständnis evidenzbasierter Arbeitsmarkt- und Be-

schäftigungspolitik identifizieren, auch wenn der Begriff als solcher explizit in keinem Vorwort 

verwendet wird.  

Stellvertretend für die Arbeitsmarktpolitik auf Bundesebene wird hier auf Müller (2008), den 

aktuellen Direktor der Europavertretung der Bundesagentur für Arbeit als einem zentralen Um-

setzungsorgan deutscher Arbeitsmarktpolitik, verwiesen. Müller (2008) betont im Vorwort zu 

einer das regionale Arbeitsmarktmonitoring in zahlreichen Ländern Europas betreffenden Pub-

likation, dass zielgruppenspezifisches Arbeitsmarktmonitoring seitens der Arbeitsmarktpolitik 

benötigt wird, um Probleme am Arbeitsmarkt zu identifizieren, arbeitsmarktpolitische Pro-

gramme zu entwickeln sowie um fundierte, zielorientierte Steuerungsentscheidungen zu tref-

fen (vgl. ebd., 11). Aus dieser stellvertretend für die bundesdeutsche Arbeitsmarktpolitik ste-

henden Aussage lässt sich bezugnehmend auf die Phasen des Policy Cycle (vgl. Kap. 2.2) 

ableiten, dass empirische Daten des Arbeitsmarktmonitorings im Rahmen von arbeitsmarkt-

politischen Entscheidungen sowohl in der Phase Problemdefinition, als auch in der Phase der 

Politikformulierung als Entscheidungsfundament von Politik nachgefragt werden. Im Unter-

schied zu Müller (2008) bezieht sich sein Vorgänger Berlinger (2007) nicht auf den Beitrag des 

regionalen Arbeitsmarktmonitorings für Politik, sondern hebt die Bedeutung der mit diesem 

Instrument möglich werdenden Transparenz über Arbeitskräftenachfrage und –angebot für Ar-

beitssuchende und Arbeitgeber und damit für operativ am Arbeitsmarktgeschehen beteiligte 

Akteure hervor (vgl. ebd., 8 f.). Jenseits dieser von Politikern vorgebrachten Äußerungen ist 

an dieser Stelle zudem auf gesetzliche Vorschrift zum regionalen Arbeitsmarktmonitoring nach 

§ 9 Abs. 2 SGB III hinzuweisen, die sich insbesondere auf die Nutzung empirischer Befunde 

zur Evaluation der Wirksamkeit arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen und damit auf den Nuk-
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leus als Basis der evidenzbasierten Politik bezieht. Neben der Arbeitsmarktpolitik ist auf Bun-

desebene auch das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) als Akteur zu nen-

nen, der regionales Arbeitsmarktmonitoring durch finanzielle Mittel für diesbezügliche Projekte 

ebenso wie zahlreiche verfügbare statistische Daten u.a. für die kommunale Ebene über For-

schungsdatenzentren bereitstellt (vgl. Albrecht-Lohmar 2005, 4 f.). Albrecht-Lohmar (2005) als 

eine Repräsentantin des BMBF betont die Bedeutung der Nutzung der statistischen Berichter-

stattung u.a. zum Arbeitsmarkt für die nachhaltige Entwicklung von Regionen und begrüßt 

praxisnahe sozialwissenschaftliche Forschungsprojekte u.a. zum regionalen Arbeitsmarktmo-

nitoring, die den Anspruch verfolgen, gesellschaftliche Probleme zu identifizieren sowie zur 

Problemlösung und zur besseren Vernetzung von Wissenschaft, Politik und Praxis beizutragen 

(vgl. ebd., 4 f.). Diese Begründungen bestätigen, dass auch im Bundesbildungs- und For-

schungsministerium der Beitrag von regionalem Arbeitsmarktmonitoring und Arbeitsmarktbe-

richterstattung zur Problemidentifikation und zum Treffen geeigneter Problemlösungsmaßnah-

men anerkannt wird, von dieser Seite aber nicht explizit auf Politik als Nutzer der durch diese 

Instrumente bereitgestellten Informationen hingewiesen wird.  

Ähnlich wie Müller (2008) argumentiert auch Kindermann (2009), der aktuelle Leiter der Abtei-

lung Arbeit, Soziales und Integration des hessischen Sozialministeriums, der hier stellvertre-

tend für die Länderebene steht. So erachtet Kindermann (2009) ein zielgruppenspezifisches 

Arbeitsmarktmonitoring als „ein Instrument zur Feinsteuerung arbeitsmarktpolitischer Maßnah-

men auf regionaler Ebene“ (ebd., 7)., indem Akteure des Arbeitsmarkts damit kontinuierlich 

über die bestehenden Chancen und Risiken bestimmter Zielgruppen am Arbeitsmarkt infor-

miert werden und eine Informationsbasis zur effizienteren Ausrichtung von Eingliederungs- 

und Qualifizierungsmaßnahmen erhalten (vgl. ebd.). Diese stellvertretend für die arbeitsmarkt-

bezogene Sozialpolitik auf Landesebene stehende Argumentation macht deutlich, dass regio-

nales zielgruppenbezogenes Arbeitsmarktmonitoring auch auf dieser politisch-administrativen 

Ebene als Instrument zur Problemidentifikation und sogar explizit als Basis für die Entschei-

dungsfindung über effiziente arbeitsmarktpolitische Maßnahmen bezeichnet wird. Deutlich all-

gemeiner argumentiert Koch (2007), der ehemalige Ministerpräsident des Landes Hessen, der 

wissenschaftliche Forschung u.a. zum regionalen Arbeitsmarktmonitoring als wesentliche Be-

gleitung von und Beratung zu politischen, wirtschafts- und gesellschaftsbezogenen Entschei-

dungsprozessen u.a. zum Zweck des Erhalts und der Schaffung von Arbeitsplätzen betont 

(vgl. ebd., 7).  

Mit einer etwas anderen Akzentsetzung argumentiert Müller (2009), ein Beigeordneter des 

Kreises Offenbach und damit ein Vertreter der kommunalpolitischen Ebene, der dem regiona-

len Arbeitsmarktmonitoring eine sehr gute Eignung attestiert, um regionale Arbeitsmarktak-

teure über die realisierte Arbeitsmarktteilhabe bestimmter Personengruppen sowie über „Ein-

flussgrößen und Tendenzen des lokalen Arbeitsmarktes“ (ebd., 9) zu informieren und ihnen 

auf diesem Weg eine Grundlage für zielgerichtetes Entscheiden und Handeln bereitzustellen 

(vgl. ebd.). Demzufolge wird auch auf kommunalpolitischer Ebene die Informationsfunktion des 

zielgruppenspezifischen regionalen Arbeitsmarktmonitorings zum Zweck der Problemidentifi-

kation und als Grundlage politischer Entscheidungen und Handlungen betont, zugleich wird 

jedoch auch auf den Beitrag dieses Instruments zur Identifikation von Einfluss- und damit Steu-

erungsfaktoren hingewiesen. Die Bezugnahme auf Einflussgrößen am Arbeitsmarkt suggeriert 
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eine Position, die von einer eindeutig messbaren Ursache-Wirkungs-Beziehung am Arbeits-

markt ausgeht, was implizit die in Großbritannien unter dem Label evidence-based policy pro-

klammierte Annahme widerspiegelt, dass empirische Daten eindeutige Hinweise auf Kausali-

täten und effektive und damit wirksame Interventionsmaßnahmen bieten können.  

Fasst man die Positionen der genannten Bundes-, Landes- und Kommunalpolitiker zu den 

Erwartungen und Ansprüchen an regionales Arbeitsmarktmonitoring zusammen, zeigt sich, 

dass Politiker den Mehrwert vor allem in der Bereitstellung statistischer empirischer Daten zum 

Arbeitsmarktgeschehen als Mittel zur Problemidentifikation sowie als Entscheidungsfunda-

ment für die Politikformulierung hervorheben. Einzig auf kommunaler Ebene – hier stellvertre-

tend festgemacht an Müller (2009) – wird zudem der Beitrag des regionalen Arbeitsmarktmo-

nitorings zur Identifikation von Einflussgrößen und damit gewissermaßen zur Bereitstellung 

von Erklärungswissen zu (un-)wirksamen politischen Maßnahmen genannt. Insofern kann fest-

gehalten werden, dass von (arbeitsmarkt-)politischer Seite durchaus ein argumentativer Zu-

sammenhang zwischen daten- und informationsbereitstellender Wissenschaft und Forschung 

und einer sich auf dieses Wissen in ihren Entscheidungen beziehenden nationalen, länderbe-

zogenen und kommunalen Arbeitsmarktpolitik hergestellt wird, hierfür aber nicht explizit der 

Begriff evidenzbasierte Politik verwendet wird.  

Im Unterschied zur Politik stellen bedeutende wissenschaftliche Vertreter von Ansätzen des 

regionalen Arbeitsmarktmonitorings keinen unmittelbar linearen, sondern maximal einen mit-

telbaren Zusammenhang zwischen empirischen, von Forschung (u.a.) bereitgestellten empiri-

schen Daten und politischen Entscheidungsprozessen her (vgl. hierzu Kap. 2.5.3). So geht die 

theoriegestützte Argumentation der Vertreter des IWAK grundlegend zum einen von einem 

nicht linearen Zusammenhang von Information, Wissen und Handeln sowie zum anderen von 

einer begrenzten Fähigkeit eines jeden Menschen, also auch von Politikern, zum Treffen von 

voll informierten rationalen Entscheidungen aus (vgl. Schmid 2007, 121; Dera/Larsen/Schmid 

2005, 116 ff.; Larsen et al. 2008, 80; Larsen/ Mathejczyk/Schmid 2007a, 14). Explizit hervor-

gehoben wird, dass erstens die bereitgestellten empirische Informationen in kommunikativen 

Prozessen übermittelt und gemeinsam von Datenlieferanten und -nutzern interpretiert werden 

müssen, um zu steuerungsrelevantem Wissen werden zu können, sowie zweitens, dass zu-

dem eine Bereitschaft der Politik zur Nutzung des Analysewissens notwendig ist, damit dieses 

als Basis für effektivere arbeitsmarktpolitische Entscheidungen verwendet wird (vgl. Dera/Lar-

sen/Schmid 2005, 119 ff.; Schmid 2007, 121 f.; Höhne/Kampe/Walter 2008, 165; Larsen/Ma-

thejczyk/Schmid 2007a, 13). Diese grundlegenden Hypothesen stehen geradezu im Wider-

spruch zum proklamierten evidenzbasierten Politikstil, der – wie im Vorfeld gezeigt – nämlich 

ganz im Gegensatz vom Anspruch ausgeht, dass empirische Informationen eindeutige, keiner 

weiteren Interpretation bedürfende Hinweise auf wirksame politische Maßnahmen geben und 

deshalb die einzige Basis für – grundsätzlich für möglich und für zwingend notwendig erachtete  

– rationale politische Entscheidungsprozesse sein sollen (vgl. Young et al. 2002, 215; Weiland 

2013, 9; Solesbury 2001, 6 ff.; Sanderson 2002, 4; David 2002, 213; Head 2008, 2). Doch 

nicht nur die theoriebasierten Annahmen, sondern auch die praktischen Erfahrungen einiger, 

als Wissenschaftler bzw. als Projektverantwortliche in regionale Arbeitsmarktmonitoringpro-

jekte involvierte Personen scheinen verantwortlich zu sein, warum diese den Begriff evidenz-
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basierte Politik im Kontext der Ansätze zum regionalen Arbeitsmarktmonitoring nicht verwen-

den bzw. diesen sogar – wenn auch nicht explizit so begründet – bewusst ablehnen. So wird 

bspw. im Zusammenhang mit den Prospect-Projekten berichtet, dass die mit regionalem Ar-

beitsmarktmonitoring generierten Informationen von Politikern nur vereinzelt zur Kenntnis ge-

nommen und insgesamt nicht als Basis verwendet wurden, um arbeitsmarktpolitische Maß-

nahmen (neu) zu justieren (vgl. Mathejczyk/Michel 2005, 38). Vor dem Hintergrund der ge-

schilderten Annahmen und Erfahrungen verwundert es nicht, dass Dera/Larsen/Schmid (2005) 

anstatt des Begriffs evidenzbasierte Politik vielmehr den Ausdruck „wissensbasiertes Ent-

scheiden und Handeln der regionalen Arbeitsmarktakteure“ (ebd., 119) gebrauchen, um das 

Ziel und den potentiellen Beitrag des regionalen Arbeitsmarktmonitorings im Kontext von Po-

litik u.a. zu beschreiben.  

Da bis dato keine belastbaren und systematisch generierten empirischen Befunde der Ver-

wendungsforschung speziell dazu vorliegen, ob und wie Politiker in Deutschland die mit regi-

onalem Arbeitsmarktmonitoring generierten und durch Arbeitsmarktberichte u.a. kommunizier-

ten empirischen Informationen zum Arbeitsmarktgeschehen, zur Arbeitsmarktteilhabe be-

stimmter Zielgruppen sowie zur Wirkung von arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen etc. in ihren 

politischen Entscheidungen verwenden, ist es nicht möglich, an dieser Stelle eindeutige Aus-

sagen zur praktischen Relevanz und Verbreitung des evidenzbasierten Politikstils in der deut-

schen Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik zu treffen. Festzustellen ist lediglich, dass der-

zeit unterschiedliche Akzentuierungen existieren und damit verbunden die Vorstellungen des 

Beitrags von Arbeitsmarktmonitoring zur politischen Entscheidungsfindung zwischen Vertre-

tern der Politik und der Wissenschaft spürbar divergieren. Im Unterschied zum spezifischen 

Politikfeld der Arbeitsmarktpolitik in Deutschland liegen einige Forschungsbefunde vor, die 

sich aus einer politikfeldübergreifenden Perspektive auf die Rezeption und die diesbezüglichen 

Bedingungskonstellationen evidenzbasierter Politik vornehmlich in Großbritannien beziehen 

und im Folgenden überblicksartig erläutert werden.  

2.6 Evidenzbasierte Politik– Anspruch oder reale politische Praxis? 

Ohne sämtliche vorliegenden Befunde zur Rezeption und zu diesbezüglichen Bedingungs-

konstellationen evidenzbasierter Politik zu thematisieren, gilt es, an dieser Stelle ausgewählte 

vorliegende Forschungsbefunde zusammenfassend vorzustellen. Intention dieses Kapitels ist 

es, einen Eindruck zur praktischen Relevanz des proklamierten evidenzbasierten Politikstils 

zu vermitteln, um zu beurteilen, ob es sich hierbei primär um einen in Wissenschaft und Politik 

propagierten oder tatsächlich um einen realen politischen Stil handelt. Die nachstehenden 

Ausführungen stützen sich im Wesentlichen auf eine Publikation von Nutley/Davies/Walter 

(2002), die bezogen auf das Vereinigte Königreich aus einer politikfeldübergreifenden Per-

spektive zahlreiche Befunde zur Verbreitung sowie zu Formen, Gelingens- und Misslingens-

bedingungen evidenzbasierter Politik zusammenfassen. Diese Quelle wurde einerseits auf-

grund ihres politikfeldübergreifenden und zahlreiche bisherige empirische Befunde synoptisch 

zusammenfassenden Fokus gewählt, andererseits eignet sie sich aufgrund des Bezugs zum 

Vereinigten Königreich, in dem evidenzbasierte Politik ihren Ursprung hat, um Implikationen 

für die in Deutschland in weiten Teilen der Bildungs-, Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik 

noch ausstehende Verwendungsforschung zum evidenzbasierten Politikstil abzuleiten.  
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Nutley/Davies/Walter (2002) weisen darauf hin, dass zu Beginn des 21. Jahrhunderts in diver-

sen Politikfeldern relativ wenig empirisch belastbare, valide und aussagekräftige Forschungs-

befunde vorliegen, auf die sich Politik in ihren Entscheidungen prinzipiell berufen könnte (vgl. 

ebd., 4). Außerdem arbeiten sie – ähnlich wie Schmid und seine Kollegen am IWAK (vgl. Kap. 

2.5) – allerdings basierend auf diversen vorliegenden empirischen Befunden der Verwen-

dungsforschung in Großbritannien heraus, dass die Rezeption von wissenschaftlichen For-

schungsergebnissen durch Politik zwingend einen Kommunikationsprozess und eine nutzer-

orientierte, über Berichterstattung hinausgehende Distributionsstrategie der wissenschaftli-

chen Forschungsbefunde voraussetzt (vgl. ebd., 4 ff.). Daneben wird ein politischer Konsens, 

was in welchen Kontexten bezogen auf welche politischen Fragestellungen als Evidenz aner-

kannt wird, sowie das Vorhandensein einer expliziten Forschungs- und Entwicklungsstrategie 

für zentral erachtet, damit adressatengerechte, valide und vergleichbare Evidenz aufgebaut 

und durch Politik im Entscheidungsprozess berücksichtigt werden kann (vgl. ebd., 8). Zudem 

wird die Schulung von Politikern im Hinblick auf die Interpretation, Nutzung und den Transfer 

von Evidenz als notwendige Voraussetzung angesehen, damit vorliegende Evidenz zur ratio-

nalen Politikgestaltung genutzt werden kann (vgl. ebd., 11).  

Des Weiteren nennen Nutley/Davies/Walter (2002) - gestützt auf unterschiedliche empirische 

Befunde - verschiedene Bedingungskonstellationen, die eine Nutzung wissenschaftlicher For-

schungsergebnisse in politischen Entscheidungsprozessen begünstigen (vgl. ebd., 17). Dem-

zufolge entscheiden nicht allein der Zeitpunkt und die Methodik der Datenerhebung sowie die 

Belastbarkeit der Ergebnisse, sondern vor allem auch die Beteiligung der Nutzer an der Da-

tenbeschaffung und -interpretation über die grundlegende Bereitschaft der Politik, Evidenz als 

Entscheidungsgrundlage zu nutzen. Ferner beeinflussen die Passgenauigkeit der Evidenz zu 

politischen Ideologien und Haltungen, die Resonanz auf die vorgelegte Evidenz bei machtvol-

len Personen und die Möglichkeiten einer nachträglichen Korrektur evidenzbasierter Maßnah-

men und Entscheidungen darüber, ob die vorliegende Evidenz Eingang in politisches Handeln 

erhält (vgl. ebd. in Anlehnung an Finch 1986; Rogers 1995; Weiss 1998). Diese Auflistung 

zeigt, dass auch Nutley/Davies/Walter (2002) das Vorliegen von wissenschaftlicher Evidenz 

nur als eine notwendige, nicht jedoch als eine hinreichende Bedingung für evidenzbasierte 

Politik interpretieren (vgl. ebd.), was die Annahme nahelegt, dass Instrumente zur Evidenzbe-

schaffung und -aufbereitung, wie z.B. das mit diesem Bericht fokussierte Monitoring und die 

Berichterstattung, nicht gleichzusetzen sind mit evidenzbasierter Politik.  

Ergänzend zu den Bedingungskonstellationen arbeiten Nutley/Davies/Walter (2002) unter Be-

zugnahme auf Weiss (1998) heraus, dass sich Politik in Großbritannien mittlerweile in zahlrei-

chen Politikbereichen und Praxisfeldern in unterschiedlicher Art und Weise auf wissenschaft-

liche Forschungsergebnisse beruft, wie z.B. in der Kriminalitätsbekämpfung und -prävention 

(innere Sicherheit), im Bildungs- und Gesundheitssektor sowie in der Arbeitsmarkts- und So-

zialpolitik und -praxis (vgl. Nutley/Davies/Walter 2002, 12 f.). Unterschieden werden vier Nut-

zungsformen vorliegender Forschungsbefunde in der Politik, nämlich eine eher selten vorkom-

mende instrumentelle, eine konzeptionelle, eine legimationsbeschaffende und eine äußerst 

selten vorkommende veränderungsunterschützende Nutzung vorliegender Evidenz (vgl. ebd., 

17). Während sich die instrumentelle Nutzung dadurch auszeichnet, dass Evidenz unmittelbar 
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zur politischen und praktischen Entscheidungsfindung genutzt wird, trägt Evidenz in der kon-

zeptionellen Nutzungsvariante dazu bei, neue Perspektiven auf bestimmte politische Maßnah-

men und Sachverhalte zu entwickeln. Die legitimationsbeschaffende Nutzung von Evidenz 

wiederum sei dadurch kennzeichnet, dass Evidenz zur Begründung für bestimmte politische 

Aktivitäten bzw. Inaktivitäten rezipiert wird. Die veränderungsunterschützende Nutzung vorlie-

gender Evidenz wird durch eine längerfristige Veränderung politischer Ansichten und Hand-

lungen aufgrund sukzessiv aufgebauten evidenzbasierten Wissens der Akteure charakterisiert 

(vgl. ebd.).  

Zusätzlich zu den Nutzungsformen wissenschaftlicher Forschungsergebnisse in Politik diffe-

renzieren Nutley/Davies/Walter (2002) unter Verweis auf Perri (2002) in Abhängigkeit von vier 

unterschiedlichen Ausgangssituationen vier verschiedene politische Anwender- bzw. Spieler-

typen (vgl. Nutley/Davies/Walter 2002., 18). So gibt es den Pokertyp, der bestehende Evidenz 

zurückhält und diese im Verborgenen nutzt, um politische Möglichkeiten zu kalkulieren. Hier-

von zu unterscheiden sind die Schachspieler, die die Evidenz umfangreich kennen, diese mit 

ihren Kollegen teilen und darauf basierend Politik betreiben. Der dritte Spieler-Typus, der als 

„Snap!“ (ebd.) bezeichnet wird, nutzt Evidenz zufällig und hochgradig selektiv und zwar immer 

dann, wenn er sich hierdurch eine Verbesserung der eigenen politischen Einflussmöglichkei-

ten verspricht. Von diesen Typen unterschieden wird der fußballspielende Fraktions- bzw. In-

teressenpolitiker, der Evidenz mit dem Ziel der Bindung der Unterstützer nutzt, indem er mit-

hilfe der Evidenz die Stärken bestimmter politischer Aktionen hervorhebt und Abweichungen 

vom politischen Kurs identifiziert (vgl. ebd.).  

Zusammenfassend kommen Nutley/Davies/Walter (2002) zu der Einschätzung, dass die in der 

Debatte zur evidenzbasierten Politik häufig unterstellte linear-instrumentelle Vorstellung einer 

unmittelbaren Nutzung wissenschaftlicher Befunde durch rational handelnde Politiker in der 

faktischen politischen Realität meistens nicht zutrifft (vgl. ebd., 9). Demzufolge ist das Postulat 

einer evidenzbasierten Politik – zumindest bezogen auf Großbritannien – vor dem Hintergrund 

der faktischen politischen Gepflogenheiten weniger als Faktum, sondern im Gros eher als po-

litisches Ideal zu bezeichnen. Die vorliegenden empirischen Befunde deuten auf einen Politik-

stil hin, in dem wissenschaftliche Forschung je nach Politikertypus und Situation mehr oder 

weniger als Evidenz akzeptiert wird und diese im politischen Alltag äußerst selten als wirkliche 

und alleinige Entscheidungsbasis fungiert, sondern im Gros primär eine Informations-, Legiti-

mations- und eine politische Meinungen inspirierende Funktion einnimmt. Diese Auffassung 

teilen u.a. Young et al. (2002), die bezugnehmend auf die sozialwissenschaftliche Forschung 

und ihre Verwendung in politischen Entscheidungen den Begriff „evidence informed“ (ebd., 

217) als treffender bezeichnen (vgl. ebd.). Ihrer Auffassung nach übernimmt sozialwissen-

schaftliche Forschung im politischen Prozess überwiegend eine aufklärende Funktion, da sie 

i.d.R. kein rezeptartiges Wissen über die politisch effektivsten Handlungsoptionen/-maßnah-

men, sondern vielmehr Kontextwissen über die Bezugskontexte und -konstellationen eines 

politischen Handlungsfeldes bereitstellt und in diesem Sinne Informationen anbietet, die Poli-

tiker zur differenzierten Abwägung in Frage kommender ordnungspolitischer Maßnahmen be-

fähigen sollen (vgl. ebd., 217 f.).  
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2.7 Zusammenfassung und Ausblick 

Übergeordnete Intention dieses Kapitels war es, das im Mittelpunkt dieses Berichts stehende 

Indikatorenmodell (vgl. Kap. 4) als Überprüfungsinstrument vor dem Hintergrund des mittler-

weile in diversen Politikfeldern und -ebenen konstatierten Trends zur evidenzbasierten Politik 

zu begründen und somit einen übergreifenden politischen Entstehungskontext zu verdeutli-

chen, auf den das Indikatorenmodell zurückzuführen ist. Die Einordnung des Modells in den 

Bereich der Politik begründet sich dadurch, dass dieses in seiner ursprünglichen Fassung im 

Auftrag einer westdeutschen Kommune und damit im Auftrag der öffentlichen Verwaltung und 

Politik erstellt wurde. Das Modell integriert und systematisiert Indikatoren und Kennzahlen, 

mittels derer vom Anspruch her statistisch abgesicherte empirische Informationen zu den Teil-

habestrukturen verschiedener Personengruppen im formalen Erstausbildungsgeschehen und 

im Erwerbsleben bundesweit, länder- als auch kommunalspezifisch erhoben und in systema-

tisierter Form in Form eines Teilhabeberichts politischen und weiteren Akteure des Bildungs- 

und Erwerbssystems zugänglich gemacht werden können. In der allgemeinen ebenso wie spe-

ziell in der bildungspolitischen Debatte findet sich häufig der Begriff der Evidenzbasierung, um 

den Modus einer auf statistisch abgesicherten empirischen Informationen und Daten basie-

renden bzw. sich in ihren Entscheidungen daran ausrichtenden Politik zu kennzeichnen.  

Evidenzbasierte Politik bezeichnet eine politische Grundhaltung, die sich vom Anspruch her 

dadurch auszeichnet, dass politische Entscheidungen nicht irrational aufgrund von politischen 

Ideologien, Meinungen und Machtkonstellationen, sondern ausschließlich rational auf Basis 

von empirischen Belegen und nachweisbaren Fakten getroffen werden. Ursprünglich stammt 

dieser Entscheidungsstil aus der Medizin, der von einem naturwissenschaftlich-experimentel-

len Verständnis eindeutig messbarer Ursache-Wirkungsbeziehungen ausgeht und postuliert, 

dass Entscheidungen für bestimmte (Behandlungs-)Maßnahmen auf Basis von empirischen 

Nachweisen zu den in vergleichbaren Situationen effektivsten und effizientesten Maßnahmen 

getroffen werden sollen. Seit Ende der 1990er Jahre wird dieser evidenzbasierte Entschei-

dungsstil in zahlreichen westlichen Ländern und hier in diversen Politikfeldern, so u.a. in der 

Bildungs-, Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik, propagiert und zwar maßgeblich deswe-

gen, weil dieser Entscheidungsansatz eine hohe Zielkonformität zu der seit Ende der 

1980er/Anfang der 1990er Jahre in diversen Ländern forcierten betriebswirtschaftlich inspirier-

ten, neuen politisch-administrativen Steuerungsideologie aufweist. So zielen sowohl das neue 

Steuerungsleitbild von Politik und öffentlicher Verwaltung, als auch der evidenzbasierte Poli-

tikstil auf eine Steigerung der Rationalität, Effizienz und Effektivität jeglichen Handelns und 

Entscheidens, wobei im politischen Kontext das Effizienzziel entgegengesetzt zum ursprüng-

lichen Verständnis evidenzbasierter Medizin mit möglichst geringen Kosten gleichgesetzt 

wurde.  

Empirische Informationen werden unter dem Anspruch evidenzbasierter Politik in verschiede-

nen Phasen des politischen Entscheidungsprozesses relevant; nämlich sowohl bei der Prob-

lem- und Zielidentifikation, bei der Entscheidung über die in bestimmten Situationen nachweis-

lich effektivsten und effizientesten politischen Maßnahmen, als auch bei der Überprüfung der 

Wirkungen und der Zielerreichung bestimmter politischer Maßnahmen. Die Frage, welche em-

pirischen Belege als geeignete Evidenz in den genannten Phasen anerkannt werden, ist hoch-
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gradig abhängig vom jeweiligen Politikfeld und den zu diesem Feld verfügbaren Evidenzquel-

len. In den hier interessierenden Politikfeldern, Bildungs-, Beschäftigungs- und Arbeitsmarkt-

politik, sind mit Evidenz i.d.R. aktuelle empirische Befunde der quantitativen und qualitativen 

Sozialforschung gemeint, die entweder durch Primärerhebungen oder durch systematische, 

indikatoren- und kennzahlgestützte Sekundäranalysen vorliegender statistischer Daten gene-

riert werden. Indikatorengestütztes Monitoring wird in der einschlägigen Fachliteratur als Sam-

melbegriff für diverse Verfahren zur Erhebung von empirischen Daten zum Bildungs- und Er-

werbssystem, zu diesbezüglichen Teilhaberelationen, zur Problemidentifikation sowie zur Eva-

luation bestimmter bildungs- und arbeitsmarktpolitischer Maßnahme verwendet und zumindest 

im Bereich der Bildungspolitik explizit als Instrument evidenzbasierter Politik bezeichnet. Dem-

gegenüber wird das Arbeitsmarktmonitoring weder im politischen Diskurs, noch in der ein-

schlägigen wissenschaftlichen Fachliteratur explizit als Instrument einer evidenzbasierten Ar-

beits- und Beschäftigungspolitik tituliert, gleichwohl beziehen sich die Funktionszuschreibun-

gen von Arbeitsmarktmonitoring ebenfalls auf die Beschaffung von empirischen Daten zum 

Zweck einer gesicherten Problemidentifikation, Zielüberprüfung und Wirkungsevaluation ar-

beitsmarktpolitischer Maßnahmen und somit auf die gleichen Ebenen wie auch die Debatten 

um evidenzbasierte Politik. Im Gegensatz zur Informationsbeschaffung per Monitoring werden 

Bildungs- und Arbeitsmarktberichte als Instrumente zur Bereitstellung und Transparenzma-

chung der mit Monitoringverfahren beschafften Informationen charakterisiert. Weitestgehend 

übereinstimmend werden Monitoring und Berichterstattungen im Kontext von Bildungs-, Ar-

beitsmarkt- und Beschäftigungspolitik als Instrumente zur empirisch abgesicherten Problemi-

dentifikation sowie zur Überprüfung, Kontrolle und Evaluation der Erreichung bestimmter bil-

dungs- bzw. arbeitsmarktpolitischer Ziele und Zustände beschrieben. Demgegenüber wird 

konstatiert, dass sie sich nicht eignen, um empirisch abgesicherte Informationen zu den Ursa-

chen bestimmter Phänomene und den in bestimmten Situationen nachweislich effektivsten 

und effizientesten politischen Problemlösungsmaßnahmen zu generieren und bereitzustellen. 

Das bedeutet, dass es sich bei Bildungs- und Arbeitsmarktmonitoring um Instrumente für die 

Beschaffung und bei Berichterstattungen um Instrumente für die Bereitstellung empirisch ab-

gesicherter Informationen handelt, die sich auf die Phasen Problemidentifikation und Evalua-

tion und somit lediglich auf ausgewählte Etappen von evidenzbasierten politischen Entschei-

dungsprozessen beziehen.  

Bis dato liegen nur vereinzelte empirische Befunde der (politik-)wissenschaftlichen Verwen-

dungsforschung zur faktischen Verbreitung und Nutzung von Monitoring und Berichterstattun-

gen als Instrumente der Bildungs-, Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik ebenso wie zur 

tatsächlichen Relevanz evidenzbasierter Entscheidungsfindung in der Politik insgesamt vor. 

Diesen ersten Befunden zufolge haben Initiativen zum Bildungs- und Arbeitsmarktmonitoring 

ebenso wie zur Erstellung von indikatorengestützten Bildungs- und Arbeitsmarktberichten in 

Deutschland seit ca. Mitte der 2000er Jahre sowohl auf bundesweiter, länderspezifischer wie 

auch anfänglich auf kommunaler Ebene merklich zugenommen. Doch gerade auf kommunaler 

Ebene, der angesichts ihrer zentralen Stellung für die Daseinsvorsorge eine wachsende poli-

tische Bedeutung zugesprochen wird, werden Monitoringansätze und Berichterstattungen bei 

Weitem noch nicht flächendeckend umgesetzt, weswegen derzeit nicht anzunehmen ist, dass 

die mit diesen Instrumenten generierten und bereitgestellten empirischen Informationen zur-

zeit in allen Regionen überhaupt von Politik in ihren Entscheidungsprozessen berücksichtigt 



 67 

werden können. Doch auch wenn derartige Ansätze und Instrumente vorliegen, werden die 

damit bereitgestellten empirischen Informationen von Politik nicht vollumfänglich, sondern e-

her ausschnitthaft zur Kenntnis genommen und fließen obendrein nicht als einzige, sondern 

maximal begleitend zu ideologischen und machtspezifischen Kalkülen und Gegebenheiten in 

politische Entscheidungsprozesse ein. Insofern bleibt festzuhalten, dass evidenzbasierte Po-

litik mittels Bildungs- und Arbeitsmarktmonitoring sowie darauf basierender Berichte derzeit 

primär ein proklamierter Stil ist und demzufolge ein wissenschaftlich bzw. politisch angestreb-

tes Ideal darstellt und keine faktische Realität. Dieses Ergebnis signalisiert, dass die in Kap. 5 

dieses Berichts vorgestellten empirischen Befunde zur Teilhabe von Frauen mit Behinderung 

in Erstausbildung und Erwerbsleben zukünftig möglicherweise im politischen Prozess nur aus-

schnitthaft aufgegriffen und demzufolge nicht als ausschließliche Entscheidungsbasis rezipiert 

werden. 

Im nächsten Kapitel wird die aktuelle politische Programmatik zur Förderung von Inklusion als 

weiterer politischer Begründungszusammenhang für das in Rahmen dieses Berichts vorge-

stellte und exemplarisch umgesetzte Indikatorenmodell (vgl. Kap. 4 und 5) vorgestellt. Im Un-

terschied zum evidenzbasierten Politikstil, der den grundsätzlichen Einsatz eines indikatoren-

gestützten Monitorings und datengestützter Berichterstattung als Informationsinstrumente für 

Politik begründet, beziehen sich die nachstehenden Ausführungen zur Inklusion auf ein aktuell 

auf allen politischen Ebenen und in diversen Politikfeldern proklamiertes Ziel und Gestaltungs-

primat staatlichen Handelns, dessen Umsetzungsstand im Bereich von Erstausbildung und 

Erwerbsleben mittels des Indikatorenmodells empirisch überprüft werden soll. Insofern erklä-

ren die nachstehenden Ausführungen, warum das Indikatorenmodell zielgruppenspezifisch 

und in seiner ursprünglichen Fassung auf die Teilhabe von Menschen mit Behinderung aus-

gerichtet wurde.  
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3. Inklusion von Menschen mit Behinderungen als int entionaler Be-
gründungskontext 

Das im folgenden Kapitel vorgestellte Indikatorenmodell wurde ursprünglich dazu entwickelt, 

um den erreichten Grad der gleichberechtigten Teilhabe von Frauen mit Behinderungen an 

Erstausbildung und Erwerbsarbeit statistisch zu überprüfen. Die Fokussierung auf die Teilhabe 

dieser spezifischen Personengruppe erklärt sich vor dem Hintergrund der aktuellen politischen 

Programmatik zur Inklusion, deren Förderung und Gewährleistung spätestens seit der Ratifi-

zierung der Konvention der Vereinten Nationen (UN) über die Rechte von Menschen mit Be-

hinderungen auf gleichberechtigte Teilhabe an allen Lebensbereichen im Jahr 2009 in 

Deutschland eine politikfeldübergreifende Querschnittsaufgabe markiert (vgl. Ziemer 2012, 1; 

Löser/Werning 2013; Schulze 2011, 16; Kubek 012, 84; Maschke 2004, 404). Insofern begrün-

det sich das in Kap. 4 dieses Berichts vorgestellte Indikatorenmodell nicht nur in instrumentel-

ler Hinsicht durch den aktuell propagierten Stil zur evidenzbasierten politischen Entschei-

dungsfindung. Sondern daneben begründet sich der im Modell exemplarisch gewählte Ziel-

gruppenfokus ebenso wie das damit verfolgte Ziel, Teilhabestrukturen speziell von Frauen mit 

Behinderung abzubilden, intentional vor dem Hintergrund des aktuellen politischen Pro-

gramms zur Förderung der Inklusion von Menschen mit Behinderungen in diversen gesell-

schaftlichen Lebensbereichen. 

Im Folgenden gilt es, das politische Programm der Inklusion als thematisch-intentionalen Be-

gründungskontext des Indikatorenmodells zu erläutern. Dazu wird zunächst die grundsätzliche 

rechtliche Reichweite und der Stellenwert der UN-BRK für die Bundesrepublik Deutschland 

(BRD) skizziert (vgl. Kap. 3.1). Daran anknüpfend werden einige im Zusammenhang mit der 

Programmatik der Inklusion auf internationaler und nationaler Ebene genutzten Begriffe erläu-

tert, um zu verdeutlichen, welche übergeordneten Ziele, gesellschaftlichen Leitvorstellungen 

und Adressaten mit der UN-BRK verknüpft werden (vgl. Kap. 3.2). Danach werden spezifische 

Regelungen der UN-Konvention eingehender erläutert (vgl. Kap. 3.3). Zum einen werden zwei 

in der UN-BRK verbriefte Menschenrechte thematisiert, nämlich das Recht auf Teilhabe an 

(Erstaus-)Bildung sowie das Recht auf Teilhabe an Arbeit und Beschäftigung. Zum anderen 

gilt es, die Bedeutung der statistischen Informationsbeschaffung, des Monitorings und der Be-

richterstattung auf dem Weg zur Inklusion herauszustellen. Anschließend widmet sich dieses 

Kapitel der Umsetzung der UN-BRK in der Bundesrepublik Deutschland (BRD) (vgl. Kap. 3.4) 

In diesem Zusammenhang wird nicht nur die Ebene der ordnungspolitischen Regulierung und 

Förderung fokussiert, sondern auch der faktisch realisierte, empirisch abbildbare Stand der 

Teilhabe von Menschen mit Behinderungen im Bildungs- und Beschäftigungssystem vorge-

stellt. Mit dem letztgenannten Aspekt wird deutlich werden, dass es sich bei der Forderung 

nach Inklusion derzeit zumindest in Bezug auf die Teilhabe an Bildung und Erwerbsarbeit um 

eine visionäre gesellschaftliche Programmatik und (noch) nicht um einen realen gesellschaft-

lichen Zustand handelt.  



 69 

3.1 Reichweite und Stellenwert der UN-BRK in den Unterzeichnerstaaten 

Bei der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (UN-BRK) handelt 

es sich gepaart mit ihrer Ratifizierung um ein für die EU15 und für alle bis dato insgesamt 153 

Unterzeichnerstaaten16 rechtlich bindendes Völkerrecht (vgl. Aichele 2012a, 1; Schulze 2011, 

17). Der Rang als ratifiziertes Völkerrecht bedeutet für die Bundesrepublik Deutschland (BRD), 

dass deutsche Gerichte und Behörden in ihren Entscheidungen nicht allein an geltendes deut-

sches Recht und die im Land geltenden Regeln zur Auslegung der Gesetze gebunden sind, 

sondern in ihren Entscheidungen vielmehr auch die internationale Auslegung und Interpreta-

tion der UN-BRK berücksichtigen müssen (vgl. Aichele 2012a, 1 f.). Das Bundesverfassungs-

gericht spricht in diesem Kontext von einem Rechtsanwendungsbefehl für staatliche Behörden 

und Gerichte auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene, für diverse öffentlich-rechtliche 

Institutionen (wie z.B. staatliche (Hoch-)Schulen) und für alle mit hoheitlichen staatlichen Auf-

gaben betraute Institutionen, wie z.B. die Kirchen (vgl. ebd., 2). Bei der Anwendung der UN-

BRK sind zwei Möglichkeiten zu differenzieren. So kann die UN-BRK in Deutschland entweder 

unmittelbar als Rechtsgrundlage für die Entscheidungsfindung genutzt oder aber als inhaltli-

cher Begründungs- und Auslegungsmaßstab für die nach anderen Rechtsnormen getroffene 

Rechts- und Entscheidungsfindung angewendet werden (vgl. ebd.; Aichele 2011, 727 f.). 

Gegenstand der UN-BRK sind grundlegende Menschenrechte, die jedem Menschen von Ge-

burt an und bedingungslos zustehen (vgl. Schulze 2011, 11). Im Prinzip enthält die UN-BRK 

alle Menschenrechte, die von der UN bereits im Jahr 1948 durch die Erklärung über die allge-

meinen Menschenrechte beschlossen, jedoch nicht explizit auf Menschen mit Behinderung 

bezogen wurden (vgl. ebd., 11 ff.). Der UN-BRK wird attestiert, dass diese im Vergleich zu 

diversen internationalen Vorgängervereinbarungen ein Novum darstellt, da diese Vorgänger-

erklärungen – wenn sie Menschen mit Behinderungen überhaupt explizit erwähnen – in der 

Regel von einem defizitorientierten, medizinischen Verständnis von Behinderung ausgehen 

(vgl. ebd., 12 f.). Inhaltlich legt die UN-BRK nicht nur die Rechte und Grundfreiheiten von Men-

schen mit Behinderung fest, sondern sie formuliert darüber hinaus auch Pflichten für staatliche 

Behörden, Gerichte und Körperschaften in den Unterzeichnerstaaten (vgl. Feige 2013, 2). Zum 

einen verpflichtet die UN-BRK die Unterzeichnerstaaten, sämtliche nationalen Gesetze und 

Verwaltungsvorkehrungen zur Umsetzung, zum Schutz und zur Einhaltung der supranational 

vereinbarten Menschenrechte anzupassen bzw. diese entsprechend zu ändern sowie sämtli-

che Mitarbeiter im Staatsdienst über die UN-BRK zu informieren (vgl. ebd.; Schulze 2011, 17). 

Zum anderen beinhaltet die Konvention eine Verpflichtung der Staaten zur aktiven Förderung 

der Menschenrechte, um Menschen mit Behinderung die vollumfängliche Wahrnehmung ihrer 

Grundrechte und -freiheiten zu ermöglichen (vgl. Schulze 2011, 18). Jenseits der Pflichten, die 

die UN-BRK den Staaten und den ihnen unterstellten Ämtern auferlegt, adressiert die UN-BRK 

auch nichtstaatliche Akteure ebenso wie Menschen mit Behinderung und weist ihnen be-

stimmte Aufgaben zu, die für die Erreichung des Leitbilds einer inklusiven Gesellschaft erfor-

derlich sind (vgl. Feige 2013, 2). Nichtstaatliche Akteure tragen der UN-BRK zufolge eine men-

schenrechtliche Verantwortung, für die es durch Kampagnen und Schulungsmaßnahmen zur 

                                                
15 „Die EU als Rechtssubjekt ist erstmalig einem Menschenrechtsvertrag beigetreten. Die UN-Konven-
tion über die Rechte von Menschen mit Behinderungen aus dem Jahre 2006 hat die EU am 23. Dezem-
ber 2010 ratifiziert“ (Busse et al. 2011, VIII) 
16 vgl. UNTC 2015.  
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Bewusstseinsbildung zu sensibilisieren gilt. Menschen mit Behinderung gelten als Träger und 

damit als Ziel- bzw. Adressatengruppen der in der UN-BRK formulierten Menschenrechte, die 

durch Maßnahmen der Bewusstseinsbildung für ihre Rechte sensibilisiert und zur Wahrneh-

mung ihrer Grundrechte und -freiheiten ermutigt werden sollen (vgl. ebd.).  

3.2 Zielgruppen, Ziele und Leitvorstellungen der UN-BRK 

Ehe die in der UN-BRK verbrieften Grundrechte von Menschen mit Behinderung auf gleichbe-

rechtigte Teilhabe an Bildung und Arbeit und damit der spezifische Begründungszusammen-

hang des Indikatorenmodells vorgestellt werden, ist es notwendig, die mit der UN-BRK adres-

sierte Zielgruppe sowie die übergeordneten Ziele und das der UN-BRK zugrunde liegende 

gesellschaftliche Leitbild herauszuarbeiten. Zu diesem Zweck werden im Folgenden einige 

zentrale, im Zusammenhang mit der UN-BRK genutzte Begriffe geklärt und diesbezügliche 

Akzentverschiebungen im Zeitverlauf herausgestellt.  

Zunächst gilt es die Adressaten bzw. Nutznießer der UN-BRK zu definieren, nämlich Men-

schen mit Behinderung, und weitere Begriffe zu klären, nämlich Beeinträchtigung, Rehabilita-

tion sowie sonderpädagogischer Förderbedarf, die je nach Lebensbereich zur Beschreibung 

der Adressatengruppe verwendet werden (vgl. Kap. 3.2.1). Danach werden die Begriffe Teil-

habe, Gleichberechtigung, Nichtdiskriminierung und Chancengleichheit erläutert, um die über-

greifenden Ziele und postulierten Gestaltungsprinzipien der UN-BRK zu verdeutlichen (vgl. 

Kap. 3.2.2). In diesem Zusammenhang werden außerdem die in der UN-BRK genutzten Ter-

mini angemessene Vorkehrungen, Zugänglichkeit und Barrierefreiheit sowie Bewusstseinsbil-

dung definiert, denn diese beschreiben zusammen genommen wesentliche Elemente, um die 

gesellschaftliche Teilhabe von Menschen mit Behinderungen zu ermöglichen. Danach wird der 

Terminus inklusiv bzw. das zugehörige Substantiv ´Inklusion` als gesellschaftliches Leitbild 

der UN-BRK erläutert, wobei in diesem Zusammenhang das Konzept der Inklusion von ande-

ren Begriffen, nämlich Exklusion, Separation und Integration, unterschieden wird (vgl. Kap. 

3.2.3).  

3.2.1 Adressaten und Zielgruppen  

Die Kategorie Behinderung wird in der Inklusionsdebatte sowohl im Kontext der UN-BRK, als 

auch im Zusammenhang mit der Inklusionsdebatte in Deutschland zur Beschreibung einer be-

stimmten Gruppe von Menschen genutzt, die in alle Gesellschaftsbereiche inkludiert werden 

soll. Das heißt, Menschen mit Behinderung sind die Adressaten bzw. die Zielgruppen aller 

Initiativen zur Förderung der Inklusion.  

Der Begriff Behinderung  wird in verschiedenen Ländern und Politikfeldern unterschiedlich 

definiert, wobei sich verschiedene Interpretationsansätze unterscheiden lassen, auf die sich 

die Begriffsdefinitionen mit z.T. unterschiedlicher Schwerpunktsetzung beziehen. Lange Zeit 

dominierte das Verständnis von Behinderung als individuelles Defizit, bei dem Behinderung 

bio-medizinisch definiert und als ausschließlich personenbezogenes Merkmal im Sinne eines 

Mangels und einer Erkrankung des betroffenen Individuums aufgefasst wird (vgl. Kubek 2012, 

81 f.). Bei dieser Auffassung bezeichnet Behinderung ein Gesundheitsproblem eines Men-

schen, dessen Lösung einer medizinischen Versorgung und gesundheitspolitischer Maßnah-

men bedarf (vgl. WHO 2005, 24). Ein zweiter Ansatz zur Interpretation des Begriffs Behinde-
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rung ist das ´Normalisierungsprinzip`, das von Kubek (2012) als Wegbereiter des heute fokus-

sierten Behinderungsverständnisses und als ein die Interpretation von Behinderung wesentlich 

beeinflussendes Paradigma bezeichnet wird (vgl. ebd., 74 ff.). Diese, ca. ab Ende der 1950er 

Jahre zunächst im skandinavischen Raum, dann in den USA und in Kanada und ca. 20 Jahre 

später auch im deutschen Raum rezipierte Auffassung versteht Behinderung als prinzipiell be-

arbeitbare Abweichung vom normalen Leben eines gesunden Menschen (vgl. ebd.; Brach-

mann 2011, 79). Die Aufgabe der Politik wird bei diesem Interprationsansatz als sozialpoliti-

sche Fürsorge für Menschen mit Behinderungen interpretiert, die darauf abzielt, den Men-

schen mit einer Behinderung ein möglichst normales Leben, d.h. ein Leben wie auch Men-

schen ohne Behinderung zu ermöglichen, was u.a. die Teilhabe an Bildung und Arbeit ein-

schließt (vgl. Kubek 2011, 75 f.). Bei diesem Ansatz werden Menschen mit Behinderungen die 

gleichen Rechte wie nicht behinderten Menschen ebenso wie eine prinzipielle Bildungs- und 

Arbeitsfähigkeit zugesprochen (vgl. ebd., 76 ff.). Diesem Verständnis nach bedarf es einer 

sozialpolitischen Fürsorge für Menschen mit Behinderungen nicht zur Veränderung der Merk-

male des Menschen mit Behinderung, sondern zur Bearbeitung des gesellschaftlichen Aus-

grenzungs- bzw. Ablehnungsverhaltens gegenüber Menschen mit einer Behinderung und ei-

ner Bearbeitung der „entwicklungsbehindernden Lebensumstände“ (ebd., 81). Das Normali-

sierungsprinzip wurde vielfach als Anpassung des anormalen Menschen mit Behinderung an 

die vermeintlich normale Bevölkerung interpretiert (vgl. ebd., 77 f.). Allerdings handelt es sich 

bei dieser Auslegung laut Bank-Mikkelsen (1978), dem Begründer des Normalisierungsprin-

zips, um eine Fehlinterpretation, da dieses vielmehr im Sinne einer Normalisierung zu verste-

hen sei, die anstrebt, dass den Menschen mit Behinderungen die gleichen Rechte wie nicht 

behinderten Menschen zugesprochen und diese als gesellschaftliche Normalität akzeptiert 

werden (vgl. ebd., 56; Kubek 2012, 81). Neben diesen beiden Interpretationsansätzen gibt es 

eine neuere, insbesondere durch die UN-BRK in den Fokus gerückte Interpretationslinie, die 

als „soziale[s] Modell“ (Schulze 2011, 17) bezeichnet wird. Demzufolge wird Behinderung als 

soziales Konstrukt aufgefasst und es wird angenommen, dass die in einer Gesellschaft etab-

lierten Strukturen und Einstellungen Barrieren darstellen, die Menschen mit Beeinträchtigun-

gen an einer umfassenden gesellschaftlichen Teilhabe behindern und somit ursächlich für so-

ziale Problemlagen von Menschen mit Behinderungen sind (vgl. ebd., 15; Kubek 2012, 81 f.; 

WHO 2005, 24 f.). Anders als das medizinische Modell zeichnet sich diese in der aktuellen 

Inklusionsdebatte prioritär fokussierte Auffassung dadurch aus, dass Behinderung nicht mit 

individuellen Defiziten gleichgesetzt wird, also das Individuum aufgrund bestimmter körperli-

cher, seelischer, geistiger oder sinnlicher Erkrankungen behindert ist. Vielmehr werden Men-

schen mit Behinderungen als gesellschaftliche Normalität eingestuft und Defizite im „ausgren-

zenden und diskriminierenden Umgang sowie in beeinträchtigenden Rahmenbedingungen“ 

(Kubek 2012, 82) der Gesellschaft verortet (vgl. ebd.; WHO 2005, 25). Dieser Auffassung zu-

folge haben alle Menschen, also Menschen mit und ohne Behinderungen, die gleichen Men-

schenrechte auf „Selbstbestimmung, Diskriminierungsfreiheit sowie gleichberechtigte gesell-

schaftliche Teilhabe“ (Kubek 2012, 82). In Abgrenzung zur zweiten Interpretation, nämlich dem 

Normalisierungsprinzip, akzentuiert die dritte, im Kontext der UN-BRK verbreitete Auffassung 

von Behinderung, dass gesellschaftliche Rahmenbedingungen die Teilhabe bestimmter Per-

sonen(-gruppen) be- bzw. verhindern und zu einer Behinderung führen und deshalb politisch 
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verändert werden müssen, damit die gleichberechtigte Teilhabe aller Menschen zum gesell-

schaftlichen Normalzustand wird. Insofern gelten bei dieser, u.a. von der UN vertretenen Auf-

fassung von Behinderung die Gesellschaft und gesellschaftliche Bedingungen und Strukturen 

als Adressaten der Normalisierung und nicht – wie dies zuvor der Fall war – die Menschen mit 

Beeinträchtigung, die einer Fürsorge bedürfen, um ´normal`, also wie Menschen ohne Beein-

trächtigung leben zu können.  

Auf internationaler Ebene bedeutsam für die Definition des Begriffs Behinderung ist das mit 

der Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF) 

im Jahr 2001 von Weltgesundheitsorganisation (WHO) eingeführte Verständnis von Behinde-

rung (vgl. Schulze 2011, 16). Die ICF stellt weltweit eine „wichtige Grundlage für die Beurtei-

lung und Messung von Behinderung in zahlreichen wissenschaftlichen, klinischen, administra-

tiven und sozialpolitischen Kontexten“ (WHO 2005, 171) dar und bildet obendrein die Bezugs-

basis für die in der UN-BRK genutzte Auffassung von Behinderung (vgl. Hirschberg 2011, 3). 

Die WHO (2005) geht bei der Definition von Behinderung im Kern von einem biosozialen Mo-

dell aus (vgl. Schulze 2011, 16), das sie selbst als biopsychosozialen Ansatz bezeichnet (vgl. 

WHO 2005, 25). Hierbei wird Behinderung als Oberbegriff verwendet, „um das mehrdimensi-

onale Phänomen zu bezeichnen, das aus der Interaktion zwischen Menschen und ihrer mate-

riellen und sozialen Umwelt resultiert“ (ebd., 171). In diesem Sinne begreift die WHO Behin-

derung als Ergebnis einer Wechselwirkung, die aus Barrieren in der Umwelt und aus Schädi-

gungen im Sinne einer Krankheit bzw. Störung sowie aus Beeinträchtigungen der Funktions-

fähigkeit eines Individuums resultiert (vgl. ebd.). Seitens Interessenvertretern der Menschen 

mit Behinderungen wird kritisiert, dass die WHO mit dieser Auffassung dem Normalisierungs-

prinzip folgt, also sowohl die Funktionsfähigkeit des Menschen als auch die Teilhabe an Ge-

sellschaft im Sinne einer Abweichung vom ´normalen` Menschen ohne Beeinträchtigung defi-

niert (vgl. Puschke 2005). Außerdem wird darauf hingewiesen, dass die Zuständigkeit der 

WHO als Gesundheitsorganisation u.a. für die Klassifikation von Behinderung an sich bereits 

diskriminierend sei, da hierdurch Behinderung in einen unmittelbaren Zusammenhang zu 

Krankheiten gestellt würde (vgl. Trescher 2013). 

Im Gegensatz zur ICF enthält die UN-BRK keine explizite Definition des Begriffs Behinderung 

(vgl. Schulze 2011, 16 f.; Hirschberg 2011). Stattdessen findet sich in diesem internationalen 
Übereinkommen der Terminus Beeinträchtigung  zur nicht abschließenden Umschreibung 

von Menschen mit Behinderungen (vgl. ebd.). So gehören zur Gruppe von Menschen mit Be-

hinderungen nach Art. 1 UN-BRK „Menschen, die langfristige körperliche, seelische, geistige 

oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, welche sie in Wechselwirkung mit verschiedenen Bar-

rieren an der vollen, wirksamen und gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft hindern 

können“. Bei dieser Auffassung handelt es sich um einen Ansatz, der Behinderung nicht als 

statisches Konstrukt begreift, sondern vielmehr als ein längerfristig andauerndes, durch nicht 

abschließend spezifizierte Barrieren hervorgerufenes, prinzipiell aber wandelbares Phänomen 

(vgl. Hirschberg 2011, 2). Die UN-BRK orientiert sich an der Auffassung der WHO (2005), die 

„Behinderung als Oberbegriff für Schädigungen, Beeinträchtigungen der Aktivität und Beein-

trächtigung der Partizipation [Teilhabe]“ (ebd., 9) definiert und mit Beeinträchtigung eine vor-

handene, prinzipiell medizinisch feststellbare, dauerhafte Funktionsbeeinträchtigung eines 
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Menschen bezeichnet (vgl. ebd., 14; DBSV o.J.). Die Funktionsfähigkeit eines Menschen be-

zieht sich auf körperliche, psychische und mentale Funktionen, die menschlichen Aktivitäten 

sowie ihre Teilhabe bzw. Partizipation an gesellschaftlichen Lebensbereichen, die laut WHO 

(2005) immer dann als beeinträchtigt gilt, wenn diese von der Funktionsfähigkeit eines gesun-

den Menschen negativ abweicht bzw. eingeschränkt ist (vgl. ebd., 4 ff.). Um eine Behinderung 

zu identifizieren, reicht eine Diagnose der Funktionsfähigkeit eines Menschen allein nicht aus, 

sondern vielmehr setzt dies nach Ansicht der WHO (2005) voraus, dass die individuellen Be-

einträchtigungen in ihrer Wechselwirkung mit bestehenden beeinträchtigungsunabhängigen 

Barrieren in der Gesellschaft (Umweltfaktoren) beurteilt werden (vgl. ebd., 9). Dieser Auffas-

sung schließt sich die UN-BRK an, denn auch sie besagt, dass Menschen mit Behinderungen 

Personen mit physischer, psychischer, intellektueller oder sinnesbezogener Beeinträchtigung 

umfassen und diese individuellen Beeinträchtigungen in Wechselwirkung mit bestehenden ge-

sellschaftlich konstruierten Barrieren eine Teilhabe von Menschen behindern können (vgl. Prä-

ambel (e) UN-BRK; Hirschberg 2011, 1 f.). Das bedeutet, dass die UN-BRK zwar nicht die 

Funktionsbeeinträchtigung des Menschen mit Behinderungen als soziales Konstrukt interpre-

tiert, sehr wohl aber die eine Behinderung erst hervorrufenden Ansichten, Strukturen und Be-

dingungen in einer Gesellschaft. Insofern erachtet die UN-BRK die Beseitigung verschiedener 

kommunikativer, physischer, baulicher, monetärer und sozialer Barrieren durch politische 

Maßnahmen und durch eine gesellschaftliche Bewusstseinsveränderung als wesentlich, um 

eine inklusive Gesellschaft zu erreichen und eine gleichberechtigte Teilhabe von Menschen 

mit Beeinträchtigungen an allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens zu ermöglichen (vgl. 

Schulze 2011, 16; Hirschberg 2011, 1 f.). 

Die in der vorliegenden aktuellen Fachliteratur überwiegend vertretene Auffassung, dass die 

UN-BRK eine Behinderung als gesellschaftliches Konstrukt und somit als ausschließlich sozial 

konstruiert begreift, bestreitet Trescher (2013) und argumentiert, dass die UN-BRK Menschen 

mit Behinderungen als fürsorgebedürftig im Sinne eines Defizit- bzw. Negativmodells begreift, 

die normalisiert werden müssten. So konstatiert Trescher (2013), dass schon allein der Zweck 

der UN-BRK, nämlich den Genuss der Grundrechte und -freiheiten von Menschen mit Behin-

derungen zu fördern, zu schützen und zu gewährleisten (Art. 1 UN-BRK), Menschen mit Be-

hinderung die Notwendigkeit einer Sonderbehandlung attestiert (vgl. Trescher 2013). Oben-

drein suggeriere der Begriff des Genusses nach, dass die Rechte von Menschen mit Behin-

derung ein exklusives Ausnahmerecht dieser spezifischen Personengruppe sind (vgl. ebd.).  

Im Unterschied zur internationalen Ebene bzw. zur Auffassung der WHO und der UN-BRK 

wird Behinderung in Deutschland nach wie vor unter Rückgriff auf das medizinische Modell 

definiert, wohingegen gesellschaftliche Umweltfaktoren als die eine Behinderung verursachen-

den Barrieren bei der Definition unberücksichtigt bleiben (vgl. Hirschberg 2011, 3). In Deutsch-

land wird der Begriff Behinderung sozialrechtlich im SGB IX definiert. In diesem Zusammen-

hang wird konstatiert, dass sich Deutschland zwar am ganzheitlichen Behinderungskonzept 

der WHO bzw. der ICF orientiert, im deutschen Sozialrecht jedoch ein deutlich engeres Be-

griffsverständnis von Behinderung zugrunde liegt (vgl. ebd.; WHO 2005, 4). Nach 

§ 2 Abs. 1 SGB IX werden Menschen mit einer (Schwer-)Behinderung  folgendermaßen de-

finiert:  
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„Menschen sind behindert, wenn ihre körperliche Funktion, geistige Fähigkeit oder see-

lische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für 

das Lebensalter typischen Zustand abweichen und daher ihre Teilhabe am Leben in 

der Gesellschaft beeinträchtigt ist. Sie sind von Behinderung bedroht, wenn die Beein-

trächtigung zu erwarten ist.“ 

Nach diesem Gesetz gilt derjenige als schwerbehindert, bei dem laut amtlicher Feststellung 

ein Behinderungsgrad von mindestens 50 Prozent vorliegt (§ 2 Abs. 2 SGB IX). Als einem 

Schwerbehinderten gleichgestellt gelten Menschen mit einem festgestellten Grad der Behin-

derung von mindestens 30 und weniger als 50 Prozent, deren Teilhabe am regulären Arbeits-

leben nicht ohne weiteres möglich ist (§ 2 Abs. 3 SGB IX)17.  

Die Definition einer (Schwer-)Behinderung im deutschen Sozialrecht macht deutlich, dass das 

SGB IX Behinderung als längerfristige Abweichung vom Funktionszustand eines normalen 

Menschen im gleichen Alter definiert und Behinderung demnach ausschließlich als individuel-

les Defizit und damit als unabhängig von gesellschaftlichen Bedingungen verursacht interpre-

tiert (vgl. Hirschberg 2011, 3). Dadurch ähnelt die im deutschen Recht verbreitete Auffassung 

von Behinderung dem Verständnis, das die UN-BRK von Beeinträchtigungen hat (vgl. ebd.).  

Neben dem Begriff Behinderung ist im Kontext der Arbeitsmarktberichterstattung weiterhin der 
Begriff des Rehabilitanden  relevant, denn das Indikatorenmodell rekurriert u.a. auf Daten der 

Förderstatistik der BA, die neben der Gruppe der Schwerbehinderten nach § 2 Abs. 2, 3 SGB 

IX außerdem die Gruppe der Rehabilitanden ausweist, für die die BA als Rehabilitationsträger 

zuständig ist. In diesem Zusammenhang bezeichnen Rehabilitanden behinderte Menschen, 

die eine körperliche, geistige oder seelische Behinderung nach § 2 Abs. 1 SGB IX haben oder 

lernbehindert sind und deren Teilhabechancen am Arbeitsleben aufgrund dieser (Lern-)Behin-

derung längerfristig im Vergleich zu normalen Menschen gemindert sind. Im Hinblick auf die 

arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen der BA als einer der Rehabilitationsträger bleibt zu er-

wähnen, dass Jugendliche eine Schwerbehinderung nicht unbedingt per amtlichem Ausweis 

nachweisen müssen, um als Rehabilitanden eingestuft und dementsprechend in den Förder-

statistiken ausgewiesen zu werden (vgl. Galiläer 2011, 2).  

Nach § 19 SGB III zeichnen sich Rehabilitanden durch folgende Eigenschaften aus:  

„(1) Behindert im Sinne dieses Buches sind Menschen, deren Aussichten, am Arbeits-

leben teilzuhaben oder weiter teilzuhaben, wegen Art oder Schwere ihrer Behinderung 

im Sinne von § 2 Abs. 1 des Neunten Buches nicht nur vorübergehend wesentlich ge-

mindert sind und die deshalb Hilfen zur Teilhabe am Arbeitsleben benötigen, ein-

schließlich lernbehinderter Menschen. 

(2) Behinderten Menschen stehen Menschen gleich, denen eine Behinderung mit den 

in Absatz 1 genannten Folgen droht.“ 

Dieses Zitat macht deutlich, dass der Status des Rehabilitanden im Geltungsbereich des 

SGB III und damit im Kontext der Arbeitsförderung stets auf Personen Bezug nimmt, deren 
                                                
17 Im Hinblick auf das Indikatorenmodell, das in den kommenden beiden Kapiteln dieses Berichts erläu-
tert und exemplarisch umgesetzt wird, ist die Definition von Behinderung nach § 2 Abs. 2, 3 SGB IX im 
Zusammenhang mit den Indikatoren relevant, die auf Daten der Arbeitsmarktstatistik, der Ausbildungs-
marktstatistik, der Förderstatistik und der Leistungsstatistik (SGB II) der Bundesagentur für Arbeit (BA) 
ebenso wie auf Mikrozensusdaten basieren. 
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körperliche, geistige und seelische Gesundheit bzw. deren Lernvermögen von der Situation 

gesunder Menschen im Sinne einer Anomalie negativ abweicht und die deshalb geringere 

Chancen auf eine Teilhabe an Erwerbsarbeit als gesunde Menschen haben. Um diese ver-

meintlich individuellen Defizite zu kompensieren, sieht das SGB III Hilfeleistungen und Förder-

maßnahmen für Rehabilitanden im Sinne einer sozialen Fürsorge vor, die im Einzelfall die 

individuellen Möglichkeiten einer Erwerbsteilhabe verbessern sollen.  

Bezugnehmend auf die in Deutschland geltende sozialrechtliche Definition von Behinderung 

kann festgehalten werden, dass die im Zuge der Revision der ICF durch die WHO im Jahr 

2001 neu eingeführte Interpretation von Behinderung im deutschen Recht (noch) nicht rezipiert 

wurde. Vielmehr knüpft das deutsche Sozialrecht weiterhin an das medizinische Modell von 

Behinderung an und unterscheidet sich somit deutlich von der auf internationaler Ebene und 

von der in der UN-BRK vertretenen Auffassung von Behinderung als u.a. durch soziale und 

strukturelle Umweltbedingungen verursachtes Konstrukt. Im deutschen Sozialrecht findet sich 

(zumindest zurzeit noch) die Auffassung von Behinderung als individuelles Gesundheits- bzw. 

Lerndefizit, an dem behinderte Menschen unabhängig von sozialen Prozessen leiden und die 

deshalb bestimmter Fürsorgeleistungen mit dem Ziel bedürfen, die individuellen Teilhabebe-

dingungen von Menschen mit Behinderungen zu normalisieren und ihre Funktionsfähigkeiten 

vermeintlich gesunden Menschen im gleichen Alter anzupassen. Aktuell laufen Beratungen 

über ein Bundesteilhabegesetz, mit dem die derzeitige Eingliederungshilfe u.a. nach SGB III 

und SGB IX nach Auffassung der jetzigen Bundesregierung „aus dem bisherigen „Fürsorge-

system“ heraus[geführt] und (…) zu einem modernen Teilhaberecht weiterentwickel[t]“ (Koali-

tionsvertrag CDU, CSU und SPD 2013, 111) werden soll. Angestrebt wird seitens der Politik 

ein Teilhabe- und Leistungsgesetz, das sich an den Bedürfnissen der Menschen mit Behinde-

rungen im Sinne einer personenzentrierten Hilfe orientiert (vgl. Deutscher Bundesrat 2013, 1). 

Laut derzeit geltendem Koalitionsvertrag ist das Ziel eine inklusive Gesellschaft, in der Behin-

derung in Anlehnung an die Auffassung der UN-BRK den gesellschaftlichen Normalfall bildet, 

was folgendes Zitat deutlich macht:  

„Leitidee der Politik der neuen Bundesregierung für Menschen mit Behinderungen ist 

die inklusive Gesellschaft. Menschen mit und ohne Behinderungen sollen zusammen 

spielen, lernen, leben, arbeiten und wohnen. In allen Bereichen des Lebens sollen 

Menschen mit Behinderungen selbstverständlich dazugehören – und zwar von Anfang 

an. (…) Auf dem Weg zur inklusiven Gesellschaft ist die UN-Behindertenrechtskonven-

tion (UN-BRK) bei politischen Entscheidungen, die die Menschen mit Behinderungen 

betreffen, zu berücksichtigen“ (Koalitionsvertrag CDU, CSU und SPD 2013, 110). 

Die Ziele und Eckpunkte des geplanten Bundesteilhabegesetzes werden derzeit von Mitglie-

dern einer vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) eingesetzten „Arbeits-

gruppe Bundesteilhabegesetz“ konkretisiert (vgl. BMAS 2014) und es ist geplant, dass das 

Gesetz noch innerhalb der 18. Legislaturperiode, also bis spätestens 2017 in Kraft treten soll 

(vgl. ebd.).  

Neben den sozialrechtlich relevanten Begriffen (Schwer-)Behinderung und Rehabilitand stützt 

sich das im Kap. 4 dieses Berichts vorgestellte Indikatorenmodell auch auf Daten der Schul-

statistik. Im Schulbereich wird der Begriff Behinderung als solcher nicht genutzt, sondern hier 
wird der Terminus sonderpädagogischer Förderbedarf  verwendet, um Schülergruppen mit 
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spezifischen Defiziten und Förderbedarfen statistisch auszuweisen (vgl. Galiläer 2011, 1). In 

der durch die Kultusministerkonferenz (KMK) geführten Schulstatistik werden ́ Schüler mit son-

derpädagogischem Förderbedarf`, wie folgt, definiert (KMK 2012, 30):  

„Als Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischer Förderung werden diejenigen 

Schüler/innen statistisch erfasst, die tatsächlich sonderpädagogisch gefördert werden, 

unabhängig davon, ob ein sonderpädagogischer Förderbedarf förmlich festgestellt 

wurde oder nicht.“ 

Das bedeutet, dass im allgemein bildenden Schulwesen nicht unbedingt die durch amtliche 

Feststellungsverfahren als „Behinderte“ deklarierten Schüler statistisch erfasst werden, son-

dern aufgrund der gewählten Klassifikation vielmehr das Ausmaß der faktisch erhaltenen son-

derpädagogischen Förderung statistisch relevant ist und ausgewiesen wird. Es ist nicht aus-

zuschließen, dass unter die Gruppe der sonderpädagogisch Geförderten auch Schüler fallen, 

die laut sozialrechtlicher Definition nicht als behindert gelten, bzw. im umgekehrten Fall eigent-

lich sozialrechtlich als Menschen mit Behinderung gelten, aber in der Schule nicht sonderpä-

dagogisch gefördert werden und deshalb statistisch nicht als Schüler mit sonderpädagogischer 

Förderung in Erscheinung treten.  

Die Ziele der sonderpädagogischen Förderung werden in den Schulgesetzen der Länder ge-

regelt. Exemplarisch sei an dieser Stelle auf § 19 Abs. 3 SchulG NRW verwiesen, wonach [d]ie 

sonderpädagogische Förderung (…) im Rahmen des Bildungs- und Erziehungsauftrags der 

Schulen das Ziel [hat], die Schülerinnen und Schüler mit Bedarf an sonderpädagogischer Un-

terstützung zu den Abschlüssen zu führen, die dieses Gesetz vorsieht (zielgleich). Für den 

Unterricht gelten grundsätzlich die Unterrichtsvorgaben (§ 29) für die allgemeine Schule sowie 

die Richtlinien für die einzelnen Förderschwerpunkte“. Daraus folgt, dass auch im Schulwesen 

die individuellen Lernvoraussetzungen als Bezugsmaßstab verwendet werden und sonderpä-

dagogische Förderung dazu dient, Schüler mit bestimmten individuellen Defiziten an die Vo-

raussetzungen des Regelunterrichts für „normale“ Schüler an regulären Schulen anzupassen 

und nicht umgekehrt, jeglichen Unterricht strukturell so zu verändern, dass dieser auf die indi-

viduellen Bedingungen aller Schüler angepasst wird (vgl. Pohl 2005, 48). Die Schulstatistiken 

zu Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf unterscheiden unterschiedliche Arten 

des Förderbedarfs und unterteilen diese nochmals in verschiedene Förderschwerpunkte (vgl. 

MSW NRW 2012, 15 ff.): 

• Förderbedarf Lern- und Entwicklungsstörungen (LES) mit den Förderschwerpunkten 

o Lernen (LE) 

o Emotionale und soziale Entwicklung (ESE) 

o Sprache (SB) 

• Förderbedarf Sinnesstörungen mit den Förderschwerpunkten  

o Hören und Kommunikation (HK) 

o Sehen (SE) 

• Förderschwerpunkt geistige Entwicklung (GG) 

• Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung (KM). 
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Die Förderschwerpunkte bieten zwar einen Hinweis auf die Art der physischen bzw. psychi-

schen Beeinträchtigung, gleichwohl können diese nicht abschließend mit der Art und dem 

Grad einer Behinderung gleichgesetzt werden. 

Zusammenfassend ist anzumerken, dass auch die Kategorie sonderpädagogischer Förderbe-

darf von einem individuellen Defizitmodell ausgeht und Menschen mit körperlichen, geistigen, 

psychischen und lernspezifischen Beeinträchtigungen einen sonderpädagogischen Fürsorge- 

und somit Anpassungsbedarf attestiert, damit diese am Lebensbereich Schule teilhaben kön-

nen.  

3.2.2 Ziele und Grundsätze der UN-BRK  

Übergeordneter Zweck des internationalen Übereinkommens über die Rechte von Menschen 

mit Behinderungen ist nach Art. 1 UN-BRK, „den vollen und gleichberechtigten Genuss aller 

Menschenrechte und Grundfreiheiten durch alle Menschen mit Behinderungen zu fördern, zu 

schützen und zu gewährleisten und die Achtung der ihnen innewohnenden Würde zu fördern“. 

Das Verb ´fördern` impliziert, dass die Inanspruchnahme der Menschenrechte und Grundfrei-

heiten durch alle Menschen mit Behinderungen zum Zeitpunkt der Verabschiedung der UN-

BRK als noch nicht erreicht gewertet wurde, und bedeutet, dass gleichberechtigte gesellschaft-

liche Teilhabe mittels Inklusion eine Vision ist, auf die sämtliches Handeln der Unterzeichner-

staaten hinwirken soll (vgl. Kubek 2012, 115 f.).  

In dem Moment, in dem alle Menschen mit Behinderung die allgemeinen, für alle Menschen 

geltenden Grundrechte und -freiheiten selbstbestimmt wahrnehmen können, ist gewährleistet, 

dass sie gleichberechtigt an der Gesellschaft teilhaben können. Dabei meint eine gleichbe-

rechtigte Teilhabe an der Gesellschaft eine vollumfänglich realisierte Teilhabe aller Menschen 

mit Behinderungen „am bürgerlichen, politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Le-

ben“ (Präambel (y) UN-BRK). Dieser Zustand ist gleichzusetzen mit einer inklusiven Gesell-

schaft, die die übergeordnete Leitkategorie der UN-BRK markiert, weswegen jegliche in der 

UN-BRK festgeschriebenen staatlichen Pflichten und somit eingeforderten staatlichen Maß-

nahmen auf das Ziel der gleichberechtigten Teilhabe aller Menschen an der Gesellschaft aus-

zurichten sind (vgl. Hirschberg 2010, 2). Neben gleichberechtigter Teilhabe als Ziel der UN-

BRK handelt es sich bei der Teilhabe aller Menschen an der Gesellschaft nach Art. 3 UN-BRK 

um einen der allgemeinen Grundsätze der UN-BRK und damit um eine der leitenden Prämisse 

einer inklusiven Gesellschaft. Weitere Grundsätze sind u.a. die Gleichberechtigung der Ge-

schlechter, die Chancengleichheit und die Abschaffung jeglicher Diskriminierung von Men-

schen mit Behinderungen (Art. 3 UN-BRK). Zusammen genommen sind die allgemeinen 

Grundsätze Indikatoren bzw. Gradmesser erfolgreicher Inklusion und müssen bei der Umset-

zung der UN-BRK insgesamt beachtet werden (vgl. Hirschberg 2010, 2). Aus diesem Grund 

gilt es, an dieser Stelle die Begriffe Teilhabe, Chancengleichheit, Gleichberechtigung und 

(Nicht-)Diskriminierung als übergeordnete Maßstäbe für eine inklusive Gesellschaft zu definie-

ren.  

Der Begriff Teilhabe  bzw. die dafür in der Fassung der UN-BRK genutzte Bezeichnung ´Par-

ticipation` wird weder in der deutschen, noch in der englischen rechtverbindlichen Fassung 

der UN-BRK explizit definiert, jedoch in vielfacher Weise als Ziel, als Grundsatz, als grundle-



 78 

gendes Menschenrecht, als staatliche Verpflichtung und als Modus zur Überwachung der Ein-

haltung der UN-BRK genannt (vgl. Trescher 2013; Hirschberg 2010, 2 ff.). Im Kontext der UN-

BRK bedeutet das Wort Teilhabe bzw. der englische Begriff ´Participation` die gleichberech-

tigte Einbeziehung von Menschen mit Behinderungen in die Gesellschaft (vgl. Hirschberg 

2010, 4). Ähnlich verwendet diesen Begriff die WHO (2005) und versteht unter Teilhabe „das 

Einbezogensein in eine Lebenssituation“ (ebd., 16) bzw. mit „Beeinträchtigungen der Partizi-

pation [Teilhabe] (…) Probleme, die ein Mensch beim Einbezogensein in eine Lebenssituation 

erlebt“ (ebd.). Im Sinne dieser Wortbedeutung wird die volle, wirksame und gleichberechtige 

Teilhabe von Menschen mit Behinderungen an der Gesellschaft in Art. 1 UN-BRK als überge-

ordnetes Ziel der Konvention festgeschrieben, an dem sich jegliche in der UN-BRK festge-

schriebenen staatlichen Pflichten und somit sämtliche eingeforderten staatlichen Maßnahmen 

auszurichten haben (vgl. Hirschberg 2010, 2). Daneben ist die Teilhabe nach Art. 3 UN-BRK 

ein allgemeiner Grundsatz, der bei der Umsetzung der UN-BRK insgesamt beachtet werden 

muss. Außerdem erachtet die UN-BRK die Teilhabe im Hinblick auf die Beteiligung, die Mit-

sprache und die Mitbestimmung an diversen Lebensbereichen und -situationen (z.B. an Bil-

dung und Arbeit) als verbrieftes individuelles Menschenrecht, zu deren Achtung, Schutz und 

Förderung sich die Unterzeichnerstaaten mit der Ratifizierung der Konvention verpflichtet ha-

ben. In diesem Kontext spricht die UN-BRK der Teilhabe an Bildung eine Schlüsselrolle zu, 

denn Teilhabe an Bildung wird als Voraussetzung angesehen, dass Menschen mit Behinde-

rung überhaupt zur Teilhabe an einer freien Gesellschaft fähig sind (Art. 24 UN-BRK). Ergän-

zend zur Teilhabe als Ziel, Grundsatz und individuelles Recht setzt die UN-BRK die Teilhabe 

von Menschen mit Behinderung als staatliche Verpflichtung fest und zwar dahingehend, dass 

Staaten nach Art. 4 Abs. 3 UN-BRK Menschen mit Behinderungen in die Erarbeitung und Um-

setzung aller ordnungspolitischen, die Belange von Menschen mit Behinderungen betreffen-

den Regelungen und politischen Programme einbeziehen müssen (vgl. Hirschberg 2010, 3). 

Schließlich erhebt die UN-BRK die aktive Teilhabe von Menschen mit Behinderung auch im 

Kontext des Monitorings, also der Überwachung der Umsetzung der Konvention mit Art. 33 

Abs. 3 UN-BRK zum Umsetzungsprinzip (vgl. ebd., 4).  

Im Zusammenhang mit der UN-BRK und dem dort genutzten Begriff der gleichberechtigten 

Teilhabe bzw. Partizipation als individuelles Menschenrecht arbeitet Trescher (2013) heraus, 

dass die von der UN geforderte volle und gleichberechtigte Teilhabe aller Menschen „ein ur-

sächlich demokratisches Prinzip“ (ebd.) nordamerikanisch-westeuropäischer Demokratien ist 

und daher nur in demokratischen Gesellschaften erreichbar sei. Dies bedeutet Trescher (2013) 

zufolge zweierlei: zum einen, dass nicht demokratische Unterzeichnerstaaten die UN-BRK nur 

dann umsetzen könnten, wenn sie demokratisch würden. Zum anderen schreibt die UN-BRK 

Trescher (2013) zufolge einen „Behinderungsbegriff von Demokratie-Behinderten“ (ebd.; Herv. 

i.O.) fest, was dazu führe, dass Menschen mit Behinderungen als vermeintlich benachteiligte 

Gruppe bzw. Behinderung als benachteiligende Kategorie in diversen Ländern, in denen das 

Recht auf gleichberechtigte Teilhabe von allen Menschen nicht existiert, erst als solche imple-

mentiert werde (vgl. ebd.). Anstelle des Begriffs der gleichberechtigten Teilhabe schlägt Tre-

scher (2013) den Terminus Normalisierung und das Ziel „normale Teilhabe an gemeinsamen 

Lebenspraktiken“ (ebd.) vor, da dieser Anspruch auch in nicht westlich-demokratischen Staa-

ten eingelöst werden könne (vgl. ebd.).  
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Genau wie bei der Teilhabe handelt es sich auch beim Begriff der Chancengleichheit  bzw. 

beim dafür verwendeten englischen Termini „Equality of opportunity“ nach Art. 3 UN-BRK um 

einen allgemeinen Grundsatz, der bei der Umsetzung der UN-BRK insgesamt gewahrt werden 

muss. Insofern gilt Chancengleichheit als Bezugsmaßstab, an dem sich das Ziel und das Recht 

auf gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderung am bürgerlichen, politischen, 

wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Leben zu orientieren hat (vgl. Präambel (y) UN-BRK). 

In der (empirischen) Sozialforschung stehen Fragen der Chancen(un)gleichheit z.B. im Bil-

dungs- und Beschäftigungssystem bereits seit langer Zeit im Fokus, wobei hier als Indikatoren 

für gesellschaftliche Chancenungleichheiten in der Regel bestehende, empirisch beobacht-

bare Verteilungsungleichheiten beim Zugang und bei der Verteilung bestimmter Güter auf un-

terschiedliche Bevölkerungsgruppen verwendet werden (vgl. Handl 1984, 328). In diesem 

Sinne bedeutet Chancengleichheit, dass sich „verschiedene Bevölkerungsgruppen in propor-

tional gleichem Ausmaß (…) im Besitz bestimmter sozialer Güter befinden“ (ebd.). Chancen-

gleichheit unterscheidet sich von absoluter Gleichheit und Gleichbehandlung insoweit, als 

dass Chancengleichheit nicht bedeutet, dass alle Mitglieder einer Gesellschaft absolut gleich 

sind, und Chancengleichheit obendrein über eine Gleichbehandlung hinausreicht (Lautmann 

1995, 115). Vielmehr bedeutet Chancengleichheit in der Soziologie, „daß (!) allen eine Gele-

genheit eingeräumt wird, ihren Fähigkeiten und Wünschen zu folgen“ (ebd.). In der UN-BRK 

wird der Begriff Chancengleichheit nicht explizit definiert. Gleichwohl machen die diesbezügli-

chen Ausführungen im Kontext des Rechts auf Bildung nach Art. 24 UN-BRK deutlich, dass 

Chancengleichheit dann gegeben ist, wenn Menschen mit Behinderungen erstens nicht auf-

grund einer Behinderung vom regulären allgemeinen Bildungssystem ausgeschlossen werden 

und ihnen zweitens individuell angemessene Vorkehrungen und notwendige Unterstützungs-

leistungen zur Ermöglichung der Wahrnehmung ihres Rechts auf gleiche Bildung gewährt wer-

den. Insofern umfasst der Grundsatz der Chancengleichheit im Kontext der UN-BRK zwei Fa-

cetten. Zum einen das formal gleiche Recht aller Menschen auf gesellschaftliche Teilhabe (u.a. 

an und durch Bildung) und ein Verzicht auf Behinderung als Ausschlusskriterium von gesell-

schaftlichen Lebensbereichen. Zum anderen schließt Chancengleichheit die Schaffung und 

Bereitstellung von erforderlichen Rahmenbedingungen ein, die alle Menschen mit Behinde-

rung in die Lage versetzen, ihre (Teilhabe-)Rechte und Grundfreiheiten wahrzunehmen.  

Ergänzend zum Begriff Chancengleichheit stellen die Gleichberechtigung und Nichtdiskrimi-

nierung nach Art. 3 UN-BRK weitere allgemeine Grundsätze dar. Nach Art. 5 UN-BRK meint 
Gleichberechtigung  zum einen die Gleichheit und Gleichbehandlung vor dem Gesetz 

(Abs. 1) und die gleichen Schutzrechte (Abs. 2) sowie zum anderen die Schaffung gleicher 

Möglichkeiten bzw. Ausgangsvoraussetzungen durch besondere Maßnahmen für Menschen 

mit Behinderungen (Art. 4 UN-BRK). Das heißt, Gleichberechtigung geht über die rechtliche 

Gleichbehandlung aller Menschen hinaus, da diese eine Bereitstellung von, eine faktische 

Gleichberechtigung erst ermöglichenden Sondermaßnahmen für Menschen mit Behinderun-

gen einschließt. Eine weitere Bedeutung gewinnt dieser Grundsatz im Hinblick auf die Gleich-

berechtigung der Geschlechter, wobei in diesem Zusammenhang insbesondere die doppelte 

Diskriminierung von Frauen mit Behinderungen angesprochen wird und die Unterzeichner-

staaten aufgefordert werden, spezifische Maßnahmen zur Förderung der Gleichberechtigung 
von Frauen mit Behinderung zu ergreifen (Art. 6 UN-BRK). Der Grundsatz der Nichtdiskrimi-
nierung  meint im Kontext der UN-BRK das Gegenteil von Diskriminierung und bedeutet, dass 
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Menschen mit Behinderungen nicht aufgrund ihrer Behinderung von anderen in ihren Grund-

rechten und Grundfreiheiten beschränkt und in ihren Möglichkeiten zur Wahrnehmung dieser 

Rechte und Freiheiten nicht beeinträchtigt werden (Art. 2 UN-BRK). In diesem Sinne impliziert 

Nichtdiskriminierung auch, dass den Menschen mit Behinderungen angemessene Vorkehrun-

gen zur Schaffung von Gleichberechtigung nicht versagt werden dürfen (ebd.).  

Um das Ziel der UN-BRK nämlich eine gleichberechtigte, diskriminierungsfreie Teilhabe von 

Menschen mit Behinderung an der Gesellschaft zu erreichen, erachtet die UN-BRK zwei Ge-

staltungsprinzipien für wesentlich (vgl. Hirschberg 2011, 4). Zum einen die Bereitstellung an-

gemessener Vorkehrungen, um jedem Einzelnen eine gesellschaftliche Teilhabe durch einen 

Abbau individueller Barrieren zu ermöglichen, und zum anderen die Barrierefreiheit, die es 

sukzessiv als gesellschaftlichen Normzustand durch die Beseitigung bestehender Barrieren 
aufzubauen gilt (vgl. ebd.; Aichele 2012b). Nach Art. 2 UN-BRK handelt es sich bei den ange-
messenen Vorkehrungen  um im Einzelfall „notwendige und geeignete Änderungen und An-

passungen, die keine unverhältnismäßige oder unbillige Belastung darstellen und die, wenn 

sie in einem bestimmten Fall erforderlich sind, vorgenommen werden, um zu gewährleisten, 

dass Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt mit anderen alle Menschenrechte und 

Grundfreiheiten genießen oder ausüben können“. Die Bereitstellung angemessener Vorkeh-

rungen ist laut UN-BRK ein Recht eines jeden Menschen mit Behinderungen, die ggf. unter 

Einsatz zusätzlicher finanzieller Ressourcen im jeweiligen Einzelfall dann bereitgestellt werden 

müssen, wenn hierdurch einem Menschen mit Behinderung die Wahrnehmung seiner indivi-

duellen Menschenrechte und -freiheiten möglich gemacht werden kann (vgl. Aichele 

2012b, 1 f.). Was genau angemessene Vorkehrungen sind, ist somit zum einen abhängig von 

den gegebenen Teilhabevoraussetzungen im jeweils spezifischen Lebensbereich und zum an-

deren von den individuellen Beeinträchtigungen, so dass es sich hierbei im einen Fall z.B. um 

eine bauliche Veränderung eines Schulgebäudes und im anderen Fall bspw. um die Bereit-

stellung eines Gebärdendolmetschers oder einer persönlichen Assistenz handeln kann (vgl. 

ebd., 2). Die Gewährung von angemessenen Vorkehrungen darf nur dann versagt werden, 

sofern hierdurch eine übermäßige Belastung desjenigen entsteht, der diese Vorkehrungen zu 

verantworten und bereitzustellen hat. Die Entscheidung, ob die Vorkehrungen angemessen 

oder unverhältnismäßig sind, ist stets einzelfallabhängig und somit vom einzelnen Menschen 

mit Behinderung abhängig zu machen und darf nicht per se durch fehlende Ressourcen einer 

Institution etc. begründet werden (vgl. ebd.). In den Fällen, in denen angemessene Vorkeh-

rungen geeignet sind, „substanzielle Einbußen in der gleichberechtigten Wahrnehmung (…) 

[der] Rechte“ (ebd.) zu vermeiden, dürfen diese dem betroffenen Menschen mit Behinderung 

nicht verwehrt werden, denn ansonsten läge nach Art. 2 UN-BRK eine unzulässige Diskrimi-

nierung und somit ein Verstoß gegen den Grundsatz der Nichtdiskriminierung vor (vgl. Aichele 

2012b, 2). Im Unterschied zu den angemessenen Vorkehrungen fokussiert der Grundsatz der 

Zugänglichkeit  nach Art. 3 UN-BRK ebenso wie die staatliche Verpflichtung zur Zugänglich-

keit nach Art. 9 UN-BRK nicht auf die Beseitigung von individuell bestehenden Teilhabebarri-
eren. Vielmehr zielt Zugänglichkeit auf eine Barrierefreiheit  und damit auf eine vollständige 

Beseitigung von jeglichen physischen (z.B. baulichen), kommunikativen, wirtschaftlich-mone-

tären, rechtlichen und sozialen, durch gesellschaftliche Vorurteile hervorgerufenen Zugangs-

barrieren in diversen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens und rekurriert somit auf die ge-

nerell bestehenden ´behindernden` strukturellen Zugangsbedingungen zu gesellschaftlichen 
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Institutionen, Gütern und Dienstleistungen (vgl. Aichele 2012b, 2; Palleit 2012, 1 f.). Zugäng-

lichkeit bezieht sich im Kontext der UN-BRK auf zwei Dimensionen, eine allgemeine und eine 

individuelle. Während die Zugänglichkeit im allgemeinen Sinne auf Normen und Standards 

Bezug nimmt, die die Bedingungen und Kriterien einer barrierefreien Gesellschaft allgemein, 

d.h. losgelöst vom Einzelfall definieren (z.B. durch Bauvorschriften), rekurriert die individuelle 

Dimension von Zugänglichkeit auf die Notwendigkeit zur Bereitstellung angemessener Vor-

kehrungen, um die Teilhabe eines bestimmten Individuums in einer bestimmten Situation zu 

ermöglichen (vgl. Palleit 2012, 2). Der Grundsatz der Zugänglichkeit nimmt die Unterzeichner-

staaten der UN-BRK in die Pflicht, eine Zugänglichkeit für jedermann zu allen Lebensberei-

chen von vornherein zu gewährleisten, jegliche noch bestehende Barrieren konsequent zu 

identifizieren und zu beseitigen sowie das Entstehen neuer Barrieren konsequent zu verhin-

dern. Um diese Aufgabe wahrzunehmen, können Staaten eher weichere Instrumente, wie z.B. 

Anreizsysteme und Maßnahmen zur Selbstverpflichtung der in den diversen Lebensbereichen 

verantwortlichen Akteure, einsetzen, müssen allerdings in den Fällen, in denen diese Initiati-

ven nicht ausreichen, gesetzliche Regelungen erlassen, um eine Zugänglichkeit formalrecht-

lich sicherzustellen. Ebenso wie bei den angemessenen Vorkehrungen wird auch im Hinblick 

auf die Zugänglichkeit konstatiert, dass ein Verweis der Staaten auf fehlende Ressourcen nicht 

per se ausreicht, um auf die Umsetzung entsprechender Maßnahmen zur Gewährleistung von 

Zugänglichkeit zu verzichten (vgl. ebd., 4).  

Im Hinblick auf die eingeforderten Maßnahmen zur Ermöglichung der Wahrnehmung der Men-
schenrechte kommt dem Einsatz von Maßnahmen zur Bewusstseinsbildung  eine besondere 

Bedeutung zu, da hierdurch gesellschaftliche Vorurteile als zentrale soziale Teilhabebarrieren 

reduziert und abgebaut werden sollen (vgl. Arnade 2015, 79; Hirschberg 2011, 4; Feige 

2013, 1). Bewusstseinsbildung wird in diesem Kontext als Ansatz zur Abschaffung des „Able-

ismus“ (Arnade 2015, 79) als sozial bedingtes Teilhabehemmnis eingestuft, um zu verhindern, 

dass Menschen mit Behinderungen stets sowohl in positiver wie auch in negativer Hinsicht mit 

dem Merkmal „Beeinträchtigung“ assoziiert und gewissermaßen auf dieses Merkmal reduziert 

werden (vgl. ebd.). Die UN-BRK enthält verschiedene Pflichten für die Unterzeichnerstaaten 

zur Bewusstseinsbildung (vgl. Feige 2013, 2).  

So sind die Staaten nach Art. 8 Abs. 1 UN-BRK verpflichtet, „sofortige, wirksame und geeig-

nete Maßnahmen zu ergreifen, um 

a) in der gesamten Gesellschaft, einschließlich auf der Ebene der Familien, das Be-

wusstsein für Menschen mit Behinderungen zu schärfen und die Achtung ihrer Rechte 

und ihrer Würde zu fördern; 

b) Klischees, Vorurteile und schädliche Praktiken gegenüber Menschen mit Behinde-

rungen, einschließlich aufgrund des Geschlechts oder des Alters, in allen Lebensbe-

reichen zu bekämpfen; 

c) das Bewusstsein für die Fähigkeiten und den Beitrag von Menschen mit Behinde-

rungen zu fördern.“ 

Wie dieses Zitat deutlich macht, sollen die von den Unterzeichnerstaaten einzusetzenden 

Maßnahmen zur Bewusstseinsbildung nicht nur alle Gesellschaftsmitglieder für die Rechte, für 

die Fähigkeiten und für den gesellschaftlichen Zugewinn von Menschen mit Behinderung sen-

sibilisieren, sondern darüber hinaus auch Maßnahmen einschließen, die soziale Vorurteile und 
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Ungleichbehandlungen von Menschen mit Behinderungen im gesellschaftlichen Miteinander 

reduzieren. Einen besonderen Stellenwert im Kontext der Maßnahmen zur Förderung der 

Wahrnehmung von Behinderung als gesellschaftlichen Normalfall kommen innerhalb der UN-

BRK den Schulungsmaßnahmen für Beschäftigte des Staates und speziell von Beschäftigten 

in solchen Einrichtungen zu, die mit Menschen mit Behinderungen arbeiten (vgl. Feige 

2013, 2). Daneben votiert die UN-BRK für weitere von den Staaten zu ergreifende Maßnah-

men. Hierzu gehören regelmäßige öffentlichkeitswirksame Kampagnen zur Bewusstseinsbil-

dung, die Thematisierung der Rechte von Menschen mit Behinderungen im gesamten Bil-

dungssystem einschließlich der frühkindlichen Bildung, die Aufforderung der öffentlichen Me-

dien, Menschen mit Behinderung als gleichberechtigte Gesellschaftsmitglieder und Normalität 

darzustellen, sowie staatlich finanzierte Schulungsprogramme, die an unterschiedlichen Ad-

ressatenkreisen ausgerichtet werden sollen (vgl. ebd., 3; Art. 8 UN-BRK). Ergänzend zu die-

sen an die Gesellschaft gerichteten Maßnahmen enthält die UN-BRK die an die Staaten adres-

sierte Empfehlung, Maßnahmen zur Bewusstseinsbildung auch speziell für Menschen mit Be-

hinderung umzusetzen, um diese über ihre Rechte, Freiheiten und insbesondere über ihr 

Recht auf Eigenverantwortlichkeit und Selbstbestimmung aufzuklären und sie im Sinne eines 

Empowerments zur Wahrnehmung ihrer Rechte zu ermutigen (vgl. Feige 2013, 3 f.). 

3.2.3 Gesellschaftliches Leitbild der UN-BRK 

Spätestens seit der Ratifizierung der UN-BRK stellt Inklusion in den Unterzeichnerstaaten ein 

allgemeines Menschenrecht und zugleich ein politikfeldübergreifendes Anwendungs- bzw. Ge-

staltungsprinzip dar, um die in der UN-BRK formulierten Grundrechte und Grundfreiheiten von 

Menschen mit Behinderungen durchzusetzen. In diesem Sinne erhebt die UN-BRK Inklusion 

als Grundrecht, als Mittel zur Überwindung von sozialen Teilhabebarrieren und obendrein als 

Gestaltungsprinzip für die Änderung von bestehenden Strukturen in der Gesellschaft (vgl. 

Schulze 2011, 16). Um Inklusion zu definieren, wird dieser Begriff häufig als Gegenteil von 

Exklusion und in Abgrenzung zum Begriff Separation sowie als Weiterentwicklung von Integra-

tion beschrieben (vgl. Kubek 2012, 93 ff.).  

In der englischen rechtsverbindlichen Fassung der UN-BRK wird der Begriff ´inclusive` und 

damit ein sich vom Substantiv ´Inclusion` ableitendes Adjektiv verwendet. Obwohl eine deut-

sche Übersetzung ohne weiteres mit den Begriffen ́ inklusiv` bzw. ́ Inklusion` möglich gewesen 

wäre, nutzt die nicht rechtsverbindliche amtliche deutsche Fassung der UN-BRK stattdessen 

die Termini ́ integrativ` bzw. ́ Integration` sowie ́ Einbeziehung` (vgl. Aichele 2008, 12). Gemäß 

der englischen Fassung der UN-BRK bspw. gilt die „inclusion in society“ nach Art. 3 (c) UN-

BRK als allgemeiner Grundsatz und die Herstellung eines „inclusive education system“ nach 

Art. 24 Abs. 1 UN-BRK als Mittel zur Verwirklichung des Menschenrechts auf Bildung. In der 

deutschen Übersetzung hingegen gilt die „Einbeziehung in die Gesellschaft“ (Art. 3 (c) UN-

BRK) als Grundsatz und ein „integratives Bildungssystem“ (Art. 24 Abs. 1 UN-BRK) als Mittel 

für die Umsetzung des Menschenrechts auf Bildung. Die unterschiedliche Begriffsverwendung 

im Deutschen und im Englischen löste sowohl in der Wissenschaft, wie auch in der Politik und 

Praxis eine kontroverse Debatte aus, wenngleich die diesbezüglichen Unterschiede in erster 

Linie in Bezug auf den Schulbereich thematisiert werden (vgl. Kubek 2012, 84). Reiser (2003), 

hier als Vertreter der (sonder-)pädagogischen Forschung angeführt, konstatiert, dass beide 

Begriffe zwar das gleiche Ziel hätten, nämlich die „Herstellung einer Einheit“ (ebd., 305), der 
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Weg dahin aber unterschiedlich sei (vgl. ebd.). Auch Aichele (2008), ein Mitarbeiter des Deut-

schen Instituts für Menschenrechte und damit ein Vertreter des (inter-)nationalen politisch-

administrativen Systems, unterschiedet beide Begriffe. So konstatiert er, dass Integration die 

Aufnahme behinderter Schüler in Regelschulen mittels Anpassungen der behinderten Men-

schen meine, wohingegen Inklusion einen Perspektivwechsel impliziere und auf Defizite und 

strukturelle Änderungen der Institutionen mit dem Ziel ihrer Anpassung an unterschiedliche 

Lebenslagen von behinderten und nicht behinderten Schülern fokussiere (vgl. ebd., 12). Ai-

chele (2008) verweist darauf, dass Inklusion als Grundsatz und ein inklusives Bildungssystem 

als Mittel der UN-BRK rechtsverbindlich sei, auch wenn politisch-administrative Akteure in 

Deutschland, wie z.B. die KMK, für den Integrationsbegriff plädieren würden (vgl. ebd., 12). 

Angesichts der hier angedeuteten Kontroverse über die Begriffe Inklusion und Integration ist 

es notwendig, die unterschiedlichen Akzentsetzungen beider Prinzipien zu verdeutlichen.  

Der Begriff Inklusion wird nicht einheitlich definiert und dessen Bedeutung fortlaufend trans-

formiert (vgl. Aichele 2008, 12), wobei Hinz (2013) zufolge der inflationäre Gebrauch des Be-

griffs seit Ratifizierung der UN-BRK ebenso wie die häufig stattfindende Gleichsetzung von 

Integration und Inklusion zu einer Verwässerung des Inklusionsbegriffs bis hin zur Unkennt-

lichkeit führe (vgl. ebd., 1). Der Ursprung der Inklusionsdebatte wird in den USA und in Kanada 

verortet und reicht in die 1970er Jahre zurück (vgl. ebd.), während der „internationale Durch-

bruch des Begriffs Inklusion“ (Kubek 2012, 87) auf das Jahr 1994 und die hier verabschiedete 

Salamanca-Erklärung zur inklusiven Pädagogik bzw. Bildung datiert wird (vgl. ebd.). Speziell 

in Deutschland wird die Hinwendung der Politik zum Inklusionsbegriff auf die Ratifizierung der 

UN-BRK im Jahr 2009 zurückgeführt (vgl. ebd.; Ziemer 2012, 1; Löser/Werning 2013). Das 

Wort Inklusion  leitet sich vom lateinischen Terminus ´inclusio` ab und wird wörtlich mit den 

Begriffen Einschluss und Enthaltensein übersetzt (vgl. Heimlich 2011, 45 f.). Inklusion bezieht 

sich auf die Einbeziehung aller Menschen und nicht exklusiv auf Menschen mit Behinderungen 

oder Beeinträchtigungen und meint eine umfassende gesellschaftliche Teilhabe, die nicht nur 

alle Menschen in ihrer gegebenen Vielfalt, sondern auch alle denkbaren Lebensbereiche ein-

schließt (vgl. ebd., 46; Stein 2008, 79). Seifert (2009) beschreibt den Kern von Inklusion mit 

folgender Formel: „nicht nur gemeindeintegriert (…), sondern Teil der Gemeinde zu sein“ 

(ebd., 127). Im Schulbereich, auf den die Inklusionsdebatte in Deutschland vordergründig Be-

zug nimmt, bedeutet das Leitbild der Inklusion, dass alle Schüler in einer Schule gemeinsam 

unterrichtet werden und alle Schüler unabhängig vom Vorliegen einer Behinderung eine indi-

viduelle Förderung erhalten (vgl. Kubek 2012, 97 f.). Der Begriff Inklusion weitet im Vergleich 

zum Integrationskonzept den Blick, denn Inklusion bezieht sich zum einen auf das Recht auf 

schulische, berufliche und gesellschaftliche Teilhabe für alle Menschen gleichermaßen und 

zum anderen fokussiert Inklusion im Gegensatz zur Integration auf die strukturelle Änderung 

gesellschaftlicher Lebensbereiche mit dem Ziel des Anerkennens der Heterogenität der Men-

schen (vgl. ebd., 90 f.). 

Die Hinwendung zum Begriff der Inklusion wird oftmals als Paradigmenwechsel und als Wei-

terentwicklung des Integrationskonzepts beschrieben (vgl. Kubek 2012, 89 f.; Heimlich 

2011, 45). Das Wort Integration  leitet sich vom lateinischen Wort ́ integratio` ab, das im Duden 

mit „Wiederherstellung eines Ganzen“ (Duden Wörterbuch o. J. c) übersetzt wird. Im Gegen-

satz zur Inklusion knüpft Integration an die medizinische Interpretation von Behinderung an, 
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denn hiermit ist eine Einbeziehung von anders Artigen in die Gruppe der vermeintlich Norma-

len und eine Normalisierung bzw. Anpassung der Menschen mit Behinderungen durch spezi-

elle Förderung gemeint (vgl. Kubek 2012, 90). Das bedeutet, Integration betont das Individuum 

mit einer Behinderung und dessen Anpassung an bestehende gesellschaftliche Rahmenbe-

dingungen und Strukturen zur Ermöglichung gesellschaftlicher Teilhabe, wohingegen Inklu-

sion auf die Systemstrukturen abzielt, die so gestaltet werden müssen, dass alle Menschen 

und nicht nur Menschen mit einer Behinderung daran teilhaben können (vgl. ebd., 91 f.; Köpfer 

2012, 3 f.). Hinz (2008) verweist im Unterschied zu den meisten anderen Autoren auf zwei 

unterschiedliche Definitionen des Integrationsbegriffes, von denen die eine eine weitere Auf-

fassung widerspiegelt und identisch mit dem Inklusionsbegriff sei (vgl. ebd., 41). In der stark 

auf Schule und Pädagogik fokussierten Inklusionsdebatte hingegen findet eine Abgrenzung zu 

einem anderen, enger gefassten sonderpädagogischen Integrationsbegriff statt (vgl. ebd.; Ku-

bek 2012, 92), dem zufolge Integration als sukzessive Anpassung von Schülern mit sonder-

pädagogischem Förderbedarf an vermeintlich normale Schüler ohne entsprechenden Förder-

bedarf verstanden wird (vgl. Hinz 2008, 41).  

Zunächst für den Bereich der Sonderpädagogik durch Bürli (1997) und später von Como 

(2008) auf diverse sozialpolitische Bereiche adaptiert wurde die Vorstellung, dass es sich bei 

Exklusion, Separation, Integration und Inklusion um Phasen bzw. Stufen handelt (vgl. Kubek 

2012, 93 ff.), die auf einem Kontinuum liegen und unterschiedliche Grade gesellschaftlicher 

Teilhabe bestimmter Menschen(-gruppen) bezeichnen. Dieser Vorstellung zufolge meint Ex-
klusion  den vollständigen Ausschluss bestimmter Gruppen aus gesellschaftlichen Zentralbe-

reichen, wie der Schule (vgl. ebd., 93 f.). In diesem Sinne bezeichnet der Begriff Exklusion, 

der vom lateinischen Ausdruck ´exkludio` stammt, Ausgrenzung und Ausschluss aus der Ge-

sellschaft bzw. aus gesellschaftlichen Teilbereichen (vgl. Duden-Wörterbuch o.J. d). Demge-

genüber meint Inklusion genau das Gegenteil von Exklusion, nämlich den vollständigen Ein-

schluss aller Menschen in alle gesellschaftlichen Lebensbereiche (vgl. Kubek 2012, 93 ff.). 
Separation  hingegen bezeichnet dem lateinischen Wortursprung ´separatio` nach Absonde-

rung und meint die Einrichtung von Parallelbereichen für bestimmte Gruppen, wie z.B. die 

Schaffung von Förderschulen in den 1960er und 1970er Jahren für Schüler mit von der Norm 
abweichenden individuellen Defiziten. Integration  bedeutet die Einbeziehung von bestimmten 

Gruppen in Strukturen und Institutionen der Allgemeinheit, beinhaltet allerdings – im Unter-

schied zur Inklusion – besondere Maßnahmen für die zu integrierende, förderungsbedürftige 

Gruppe, um diese an die Bedingungen der Allgemeinheit anzupassen, wie z.B. die sonderpä-

dagogische Förderung bestimmter Schüler mit einer Behinderung, die eine Regelschule besu-

chen (vgl. ebd.).  

3.2.4 Zwischenfazit  

Die voranstehenden Begriffsbestimmungen haben deutlich werden lassen, dass die Begriffe 

Behinderung und Inklusion auf supranationaler Ebene, das heißt im Kontext der UN-BRK, und 

auf nationaler Ebene, d.h. im Zusammenhang mit der ratifizierten und mittlerweile im Bundes-

recht verankerten Behindertenrechtskonvention in der Bundesrepublik Deutschland (BRD), 

verwendet werden, die Akzentsetzungen jedoch z.T. divergieren. Im Hinblick auf die Begriffe 

Inklusion und Behinderung zeigen sich zwei bedeutsame Gemeinsamkeiten zwischen der UN-
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BRK und der nationalen Ebene. Die erste Gemeinsamkeit besteht dahingehend, dass Men-

schen mit Behinderung auf beiden Ebenen als Adressaten bzw. Zielgruppen interpretiert wer-

den, die in die Gesellschaft inkludiert werden sollen. Die zweite Gemeinsamkeit bezieht sich 

auf die Inklusion, die auf beiden Ebenen als gesellschaftlich angestrebter Zustand und zu-

gleich als Weg bzw. als Instrument zur Erreichung dieses Zustands propagiert wird. So wird 

eine inklusive Gesellschaft auf beiden Ebenen als übergeordnetes gesellschaftliches Leitbild 

und Inklusion als anzustrebender gesellschaftlicher Zustand gefordert, der sich durch eine 

gleichberechtigte vollständige Teilhabe von Menschen mit und ohne Behinderung an allen ge-

sellschaftlichen Lebensbereichen auszeichnet. Das bedeutet, dass die Ausprägung, inwiefern 

Menschen mit Behinderung in gleichberechtigtem Umfang an gesellschaftlichen Lebensberei-

chen partizipieren, ein Indikator für den zu einem bestimmten Zeitpunkt erreichten Grad ge-

sellschaftlicher Inklusion ist.  

Jenseits dieser Gemeinsamkeiten zeigen sich im Hinblick auf die inhaltlichen Konzeptionen 

und Konnotationen, die mit den Begriffen Inklusion als Weg bzw. Mittel und mit Menschen mit 

Behinderung als Adressaten bzw. Zielgruppen verknüpft werden, signifikante Unterschiede 

zwischen der supranationalen Ebene (UN-BRK) und der spezifisch deutschen Debatte. So 

wird die über das Merkmal Behinderung konstruierte Ziel- bzw. Adressatengruppe des Pro-

gramms Inklusion im Kontext der UN-BRK dadurch charakterisiert, dass diese erstens indivi-

duelle Beeinträchtigungen im Hinblick auf die menschlichen Funktionen aufweist und diese 

Beeinträchtigungen zweitens auf sozial konstruierte Strukturen und Vorbehalte der Gesell-

schaft treffen und erst dieses Zusammentreffen eine Behinderung hervorruft. Im Unterschied 

zu diesem international verbreiteten Verständnis von Behinderung, das diese als Resultat ei-

ner Wechselwirkung zwischen individuellen Beeinträchtigungen und gesellschaftlichen Struk-

turen begreift, wird Behinderung in Deutschland nach wie vor enger und als individuelle Funk-

tionsabweichung von einer menschlichen Norm definiert. Insofern wird Behinderung im deut-

schen Sozialrecht gleichgesetzt mit dem in der UN-BRK verwendeten Terminus Beeinträchti-

gung (vgl. Hirschberg 2011, 3). Vermutlich aufgrund ebendieser divergierenden Auffassungen 

zum Grund einer Behinderung zeigen sich zwischen den beiden Ebenen auch unterschiedliche 

Vorstellungen zur Inklusion als Mittel und Weg, nach der eine Gesellschaft gestaltet werden 

soll. Während die UN-BRK mit der Inklusion als Mittel in erster Linie einen Modus zur Verän-

derung gesellschaftlicher Strukturen und Angebote meint, rekurriert der Modus der Inklusion 

in Deutschland vielmehr auf Integration, also auf eine Anpassung der Menschen mit Behinde-

rung an bestehende gesellschaftliche Strukturen. Das bedeutet, dass die UN-BRK und 

Deutschland zwar beide das gleiche Leitbild einer inklusiven Gesellschaft anstreben, nämlich 

eine sich durch gleiche Rechte und Freiheiten aller Menschen auszeichnende Gesellschaft, in 

der die gleichberechtigte Teilhabe aller Menschen an allen Lebensbereichen den Normalzu-

stand markiert. Unterschiede zeigen sich hingegen im Weg zum Aufbau einer inklusiven Ge-

sellschaft. Während die UN-BRK die Veränderung bestehender (Sozial-)Strukturen und -me-

chanismen im Sinne eines Barriereabbaus und einer Anpassung der Lebensbereiche an die 

Bedürfnisse und Voraussetzungen aller Menschen in den Mittelpunkt stellt, steht in Deutsch-

land die Anpassung der Individuen mit Beeinträchtigungen an die vorhandenen gesellschaftli-

chen Strukturen und Rahmenbedingungen im Vordergrund.  
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Neben den Begriffen Behinderung und Inklusion haben die voranstehenden Ausführungen 

deutlich gemacht, dass Gleichberechtigung, Nichtdiskriminierung und Chancengleichheit so-

wohl auf supranationaler Ebene im Kontext der UN-BRK wie auch in Deutschland als leitende 

Prinzipien gelten, die eine inklusive Gesellschaft als angestrebten Zielzustand auszeichnen 

und deshalb als Grundsätze auf dem Weg zur Erreichung dieses Zustands berücksichtigt wer-

den müssen. Gleichberechtigung meint nicht nur die formalrechtliche Gleichheit und Gleich-

behandlung aller Menschen, sondern impliziert des Weiteren, dass Menschen mit einer Be-

hinderung Zugang zu spezifischen Unterstützungen erhalten sollen, um hierdurch bestehende 

individuelle Beeinträchtigungen zu kompensieren. Eng verknüpft mit dem Grundsatz Gleich-

berechtigung ist das gesellschaftliche Primat der Chancengleichheit, das sich nicht nur durch 

formal gleiche Rechte und Grundfreiheiten aller Menschen, sondern auch durch gleiche Mög-

lichkeiten und Voraussetzungen zur Inanspruchnahme dieser Rechte auszeichnet. In den Fäl-

len, in denen Menschen in ihren Möglichkeiten auf eine Teilhabe an der Gesellschaft und in 

der Wahrnehmung ihrer Teilhaberechte und Grundfreiheiten beschränkt werden, liegt eine Dis-

kriminierung vor, die den Anspruch der Gleichberechtigung und einer inklusiven Gesellschaft 

konterkariert. Aus diesem Grund gilt die Nichtdiskriminierung als weiteres Gestaltungsprinzip 

einer inklusiven Gesellschaft. 

3.3 Teilhabe an Erstausbildung und Erwerbsarbeit sowie Stellenwert von 
Informationsbeschaffung und Monitoring im Kontext der UN-BRK 

Wie in den vorherigen Abschnitten bereits erwähnt wurde, ist die im Jahr 2006 von den Ver-

einten Nationen (UN) verabschiedete und 2007 unterzeichnete, im Jahr 2008 durch Deutsch-

land ratifizierte und am 26. März 2009 als geltendes deutsches Bundesrecht in Kraft getretene 

UN-BRK der wesentliche Auslöser der aktuellen politischen Programmatik zur Inklusion von 

Menschen mit Behinderungen in alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens (vgl. Kubek 

2012, 81 f.; Aichele 2011, 727)18.  

Die allgemeinen Menschenrechte werden in Art.9 bis Art. 30 UN-BRK ausgeführt, wobei diese 

thematisch wie folgt klassifiziert werden können:  

• Freiheitsrechte (Art. 9, Art. 18, Art. 20-21)  

• Personenschutzrechte (Art. 10-11, Art. 14-17),  

• Selbstbestimmungsrechte (Art. 12-13, Art. 19, Art. 29),  

• Rechte auf Privat- und Familienleben (Art. 22-23) 

• individuelle Rechte auf Zugang zu und auf Teilhabe an zentralen gesellschaftlichen 

Lebensbereichen, wie Bildung (Art. 24), Gesundheit (Art. 25), (Re-)Habilitation 

(Art. 26), Arbeit und Beschäftigung (Art. 27), Kultur- und Freizeitangebote (Art.30)  

• Recht auf einen angemessenen materiellen und finanziellen Lebensstandard (Art. 28).  

Im Folgenden werden die in Art. 24 und Art. 27 UN-BRK spezifizierten individuellen Menschen-

rechte auf gleichberechtigte Teilhabe an Bildung (vgl. Kap. 3.3.1) und Arbeit (vgl. Kap. 3.3.2) 

eingehender vorgestellt, während die übrigen Menschenrechte nicht weiter erläutert werden. 

Dieser Fokus begründet sich durch die kontextuelle Ausrichtung des in Kap. 4 dieses Berichts 

                                                
18 „Ratifikation bezeichnet die Handlung, mit der Deutschland im internationalen Bereich seine Zustim-
mung bekundet, durch die Konvention rechtlich gebunden zu sein“ (Aichele 2008, 3). In Deutschland 
wurde die UN-BRK in der amtlichen deutschen Übersetzung als geltendes Recht implementiert.  
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vorgestellten Indikatorenmodells, dessen Informationsfunktion auf zwei Bezugskontexte, näm-

lich die Teilhabe an Erstausbildung und Erwerbsarbeit, Bezug nimmt und sich somit aus-

schließlich auf zwei spezifische, von der UN-BRK angesprochene Lebensbereiche bezieht. Im 

Anschluss an die Erläuterung der beiden genannten Teilhaberechte wird die Bedeutung der 

statistischen Informationsbeschaffung, der Berichterstattung und des Monitorings herausge-

stellt, denn diese stellen wesentliche von der UN-BRK vorgesehene Instrumente zur Gewähr-

leistung und zur Überprüfung des Realisierungsgrads der Konvention und dort auferlegter Ver-

pflichtungen in den Unterzeichnerstaaten dar (vgl. Kap. 3.2.3). Mit diesem Schritt soll der Zu-

sammenhang herausgearbeitet werden, der zumindest auf der proklamatorischen Ebene zwi-

schen der politischen Programmatik der Inklusion und dem Stil evidenzbasierter bzw. infor-

mierter politischer Entscheidungsfindung besteht.  

3.3.1 Recht auf Bildung (Art. 24 UN-BRK) 

Nach Art. 24 Abs. 1 UN-BRK haben alle Menschen mit Behinderungen ein Recht auf Bildung, 

wobei individuelle Beeinträchtigungen gemäß der allgemeinen Grundsätze Chancengleichheit 

und Nichtdiskriminierung die Inanspruchnahme dieses Recht nicht be- und verhindern dürfen. 

Zum Bildungsbereich zählen dabei nach Art. 24 Abs. 1 UN-BRK nicht nur alle Ebenen und 

Bereiche des formalen Bildungssystems, sondern auch das Lebenslange Lernen, das gleich-

ermaßen nicht-formale wie auch informelle Lernkonstellationen einschließt.  

Inklusion wird mit Art. 24 Abs.1 UN-BRK zum übergeordneten Gestaltungsprinzip aller Ebenen 

des Bildungssystems erklärt und gleichzeitig als Instrument eingestuft, damit die Menschen-

würde geachtet, sich jeder Mensch ausschließlich aufgrund persönlicher Fähigkeiten, Bega-

bungen und Interessen entfalten und eine umfassende gesellschaftliche Teilhabe von Men-

schen mit Behinderungen ermöglicht werden kann. Insofern erachtet die UN-BRK die Teilhabe 

an Bildung nicht nur als eigenständiges Menschenrecht, sondern spricht ihr obendrein eine 

Schlüsselfunktion auf dem Weg zur Erreichung ihres Ziels zu, nämlich der gleichberechtigten 

Teilhabe von Menschen mit Behinderung an allen Lebensbereichen.  

Um das Recht auf Bildung zu verwirklichen, enthält die UN-BRK in Art. 24 Abs. 2-5 UN-BRK 

eine Reihe von Vorschriften für die Unterzeichnerstaaten, die zusammengenommen den 

Schutz und die Förderung von Menschen mit Behinderungen beim Zugang und bei der Inan-

spruchnahme von Bildung intendieren. Zu diesen Vorschriften gehört das Verbot, Kinder auf-

grund von Behinderungen aus dem Regelschulsystem auszuschließen (Art. 24 Abs. 2 (a) UN-

BRK), sowie das explizite Zugangsrecht aller Menschen mit Behinderungen zu inklusivem, 

qualitativ hochwertigem und unentgeltlichem Unterricht an Schulen (Art. 24 Abs. 2 (b) UN-

BRK). Neben der Pflicht zur Schaffung von inklusiven Schulen und zur Abschaffung von be-

hinderungsbedingter Exklusion und Separation im Regelschulsystem sind die Unterzeichner-

staaten aufgefordert, institutionelle, personelle und supportbezogene Rahmenbedingungen zu 

etablieren, die eine Wahrnehmung dieser Rechte durch Menschen mit Behinderungen erst 

ermöglichen. Neben der Bereitstellung solcher, für die erfolgreiche Teilhabe am regulären all-

gemeinen Bildungssystem notwendiger Unterstützungsmaßnahmen (Art. 24 Abs. 2 (d und e) 

UN-BRK) zählen hierzu die Umsetzung von Änderungen und Anpassungen im Sinne individu-

ell angemessener Vorkehrungen (Art. 24 Abs. 2 (c) UN-BRK) ebenso wie der Einsatz von 

erleichternden Kommunikationsmitteln (Art. 24 Abs. 3 UN-BRK).  
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Ergänzend zu diesen formalen Rechten und den zur Rechtswahrnehmung bereitzustellenden 

Unterstützungen und Hilfestellungen enthält Art. 24 UN-BRK Vorschriften, die das Bildungs-

personal betreffen. So wird den Staaten die Pflicht zur Rekrutierung von Lehrkräften mit Be-

hinderungen und zur Qualifizierung des vorhandenen Lehrpersonals mit dem Ziel auferlegt, 

das Bewusstsein für Behinderungen als gesellschaftliche Normalität zu schärfen und Lehr-

kräfte für den Einsatz von Lernformen, -methoden, -mitteln und -didaktiken zur Unterstützung 

des Lernprozesses speziell von Menschen mit Behinderungen zu qualifizieren (Art. 24 Abs. 4 

UN-BRK).  

Zusätzlich zu diesen vornehmlich auf den Bereich des allgemein bildenden Schulwesens be-

zogenen Verpflichtungen sind die Unterzeichnerstaaten bezogen auf die Hochschul- und Be-

rufsbildung, die Erwachsenenbildung und das Lebenslange Lernen zum Schaffen von diskri-

minierungsfreien, gleichberechtigten Zugangsmöglichkeiten für Menschen mit Behinderungen 

ggf. unter Einsatz angemessener Vorkehrungen verpflichtet (Art. 24 Abs. 5 UN-BRK).  

3.3.2 Recht auf Arbeit und Beschäftigung (Art. 27 UN-BRK) 

Neben dem Recht auf Bildung enthält die UN-Konvention in Art. 27 UN-BRK das Recht behin-

derter Menschen bzw. von Menschen, die erst während einer Beschäftigung eine Behinderung 

erfahren, auf freien Zugang zu und zur gleichberechtigten, ggf. durch notwendige Unterstüt-

zungsmaßnahmen möglich werdenden Teilhabe an Arbeit und Beschäftigung (vgl. Kubek 

2012, 85; Schulze 2011, 20). In diesem Kontext bezieht sich die UN-BRK nicht nur auf den 

Arbeitsmarkt als Ganzes, sondern auch auf die Arbeitsumgebung, also den einzelnen Arbeits-

platz, die jeweils offen, inklusiv und frei zugänglich gestaltet sein sollen (Art. 27 Abs. 1 UN-

BRK). Das bedeutet, dass Inklusion im Bereich des Arbeitsmarkts wie auch bezogen auf ein-

zelne Arbeitsumgebungen zum zentralen Gestaltungsprinzip erhoben wird, wobei die deut-

sche Fassung der Konvention auch in diesem Rechtsbereich das Wort ´inclusive` mit ´integ-

rativ` übersetzt.  

Das individuelle Recht auf Arbeit schließt explizit das Recht auf Teilhabe an bezahlter Arbeit, 

also an Erwerbsarbeit ein, die die Möglichkeit eröffnen soll, dass Menschen mit Behinderung 

ihren eigenen Lebensunterhalt selbstständig bestreiten können (Art. 27 Abs. 1 UN-BRK). Jen-

seits des Rechts auf Zugang und Teilhabe an bezahlter Arbeit räumt Art. 27 Abs. 1 UN-BRK 

Menschen mit Behinderungen das Recht ein, eine Arbeit angeboten zu bekommen (Teilhabe 

an den Systemen der Arbeitsvermittlung) sowie die Art der Arbeit und den Arbeitsplatz im 

Sinne der Berufswahlfreiheit frei zu wählen. Das Recht auf freie Wahl der Arbeit und des Ar-

beitsplatzes wird zusätzlich dadurch unterstrichen, dass die Unterzeichnerstaaten zum Schutz 

von Menschen mit Behinderungen vor Zwangs- oder Pflichtarbeit aufgefordert werden (Art. 27 

Abs. 2 UN-BRK). 

Um die Rechtsumsetzung und -wahrnehmung zu verwirklichen, fordert die UN-BRK von den 

Unterzeichnerstaaten ein aktives Eingreifen in das Arbeitsmarktgeschehen zum Schutz und 

zur Förderung des formalen Teilhaberechts von Menschen mit Behinderungen an Arbeit ein 

(Art. 27 Abs. 1 UN-BRK). Mit dem Ziel des Schutzes von Menschen mit Behinderungen werden 

folgende Maßnahmen eingefordert (Art. 27 Abs. 1 UN-BRK):  

• Verbot einer behinderungsbedingten Diskriminierung im Rahmen des Zugangs, der 

Ausübung, des Erhalts und der Bedingungen einer Beschäftigung;  



 89 

• Vorschriften, die eine Gleichbehandlung von Menschen mit und ohne Behinderung am 

Arbeitsmarkt sicherstellen;  

• Maßnahmen, die angemessene Vorkehrungen zur Arbeitsplatzgestaltung für Men-

schen mit Behinderungen sicherstellen;  

• Maßnahmen, die eine Gleichberechtigung aller Arbeitnehmer im Zusammenhang mit 

der betrieblichen und tariflichen Mitbestimmung gewährleisten.  

Neben diesen Maßnahmen zum Schutz und zur Gewährleistung des formalen Rechts auf 

gleichberechtigte, diskriminierungsfreie Teilhabe an Arbeit und Beschäftigung fordert die UN-

BRK die Unterzeichnerstaaten zum Einsatz verschiedener aktiver Förder- und Unterstützungs-

maßnahmen auf. Hierzu gehören (Art. 27 Abs. 1 UN-BRK): 

• die Einführung einer Pflicht zur Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen im 

öffentlichen Sektor;  

• die Bereitstellung von allgemein zugänglichen sowie speziell auf Menschen mit Behin-

derungen abgestimmten Arbeitsförderungsangeboten, Existenzförderprogrammen so-

wie Maßnahmen zur beruflichen Rehabilitation;  

• die Förderung von Maßnahmen zur Ermöglichung von Arbeitserfahrungen am ersten 

Arbeitsmarkt;  

• der Einsatz von Maßnahmen zur Förderung der Beschäftigung in der Privatwirtschaft. 

Ähnlich wie bei der Teilhabe an Bildung, wird der Teilhabe an bezahlter Erwerbsarbeit eine 

zentrale Bedeutung nicht nur als individuelles Teilhaberecht an einem spezifischen Lebensbe-

reich zugesprochen. Obendrein wird die Erwerbsteilhabe als Voraussetzung aufgefasst, um 

die Teilhabe auch an anderen Lebensbereichen, die Erlangung eines angemessenen sozialen 

Status und die Anerkennung von Menschen mit Behinderungen in der Gesellschaft als Nor-

malität zu ermöglichen (vgl. BMAS 2013, 128).  

3.3.3 Informationsbeschaffung, Monitoring und Berichterstattung als Steuerungsinstru-
mente im Kontext der UN-BRK 

Neben der Bindungswirkung als Rechtsnorm schreibt die UN-BRK verschiedene Steuerungs-

komponenten fest, die mit den Schlagworten Informationsbeschaffung und -bereitstellung, 

staatliche Rechenschaftslegung und staatlich unabhängiges Monitoring beschrieben werden 

können. Zusammen genommen zielen diese drei genannten Komponenten darauf ab, eine 

Umsetzung der UN-BRK durch unabhängige Kontrollen der und Handlungsempfehlungen an 

die Unterzeichnerstaaten zu gewährleisten sowie gleichzeitig die Staaten zur Umsetzung der 

UN-BRK anzuregen und dazu zu befähigen (vgl. Aichele 2012c, 2). Nachfolgend werden die 

in der UN-BRK enthaltenen Vorschriften zum und die Intentionen des Monitorings getrennt von 

solchen Vorgaben dargestellt, die sich auf die Pflichten der Mitgliedstaaten zur Erfassung und 

Nutzung von statistischen Daten (u.a.) beziehen. Anschließend werden die Instrumente Moni-

toring, Berichterstattung und die statistische Informationsbeschaffung in einen Zusammen-

hang zum proklamierten evidenzbasierten Entscheidungsstil gestellt.  

Monitoring und Berichterstattung im Kontext der UN- BRK 

Die UN-BRK beinhaltet verschiedene Pflichten der Unterzeichnerstaaten ebenso wie der Zivil-

gesellschaft zum Monitoring und zur Berichterstattung. Ein unabhängiges Monitoring dient im 
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Spektrum der UN-BRK der Überwachung der Umsetzung der Konvention in den Unterzeich-

nerstaaten (vgl. Aichele 2012c, 2 ff.). Demgegenüber dient die Berichterstattung der Staaten 

zwei Zielen. Erstens sollen Staaten in den Berichten statistisch abgesicherte Informationen 

dokumentieren, um den Umsetzungsstand der UN-BRK belegen, evaluieren und darauf ba-

sierende Maßnahmen zur Verbesserung planen zu können. Zweitens dokumentieren die ver-

bindlich vorgeschriebenen und an den UN-Monitoringausschuss zu übermittelnden Staaten-

berichte den Stand der Umsetzung der UN-BRK und bilden damit eine Informationsgrundlage 

für das staatenbezogene Umsetzungsmonitoring (vgl. ebd.).  

Monitoring meint im Kontext der UN-BRK ein Ordnungsinstrument, das unterhalb der gesetz-

lichen Regulierung eingesetzt wird und dazu dient, dass zivilgesellschaftliche Akteure den 

Stand der Umsetzung und die Einhaltung der UN-BRK in den Staaten faktenbasiert überwa-

chen und Missstände aufdecken können sowie darauf bezogen Empfehlungen an die Staaten 

aussprechen können (vgl. Aichele 2012c, 2). In diesem Sinne ergänzt das Monitoring das be-

stehende Recht der Unterzeichnerstaaten zur Schaffung einer inklusiven Gesellschaft und er-

setzt dieses nicht (vgl. ebd.). Bei den in Zusammenhang mit der UN-BRK einzusetzenden 

Monitoringintiativen werden zwei Bezugsebenen der Überwachung unterschieden. Zum einen 

das strukturelle Monitoring, das sich auf die regelmäßige Überprüfung der in den Staaten im-

plementierten Strukturen und Prozesse zur Umsetzung der Forderungen an eine inklusive Ge-

sellschaft bezieht und beantworten soll, ob die Staaten die Rechte von Menschen mit Behin-

derung formal umgesetzt haben und ferner angemessene Vorkehrungen vorhalten, die Men-

schen mit Behinderung zur Wahrnehmung ihrer Rechte befähigen. Zum anderen gibt es ein 

einzelfallspezifisches Monitoring, das z.B. nach Eingang individueller Beschwerden mit dem 

Ziel der Überprüfung und Aufdeckung von Missständen in individuellen Situationen bzw. in 

einzelnen Fällen eingesetzt wird und dazu dient, Staaten auf konkrete Teilhabeprobleme von 

einzelnen Individuen mit Behinderung aufmerksam zu machen und auf Veränderungen hinzu-

wirken (vgl. ebd., 3). Jenseits dieser beiden Arten des Monitorings lassen sich sowohl für das 

einzelfallspezifische, als auch für das strukturelle Monitoring zwei Umsetzungsebenen des 

Monitorings differenzieren, nämlich das Monitoring auf supra- bzw. internationaler Ebene so-

wie das Monitoring auf einzelstaatlicher Ebene. 

Auf internationaler Ebene ist nach Art. 34 UN-BRK die Einrichtung eines demokratisch durch 

die Unterzeichnerstaaten gewählten Sachverständigengremiums in Form eines UN-Fachaus-

schusses für die Rechte von Menschen mit Behinderungen vorgesehen. Die Aufgabe dieses 

UN-Ausschusses besteht nach Art. 35-36 UN-BRK darin, zum einen individuell vorgebrachten 

Eingaben an der fehlerhaften Umsetzung oder Missachtung der UN-BRK im Sinne eines Indi-

vidualbeschwerdeverfahrens nachzugehen und ggf. Einzelpersonen vor Gerichten zu vertre-

ten, sofern der nationale Rechtsweg bereits ausgeschöpft wurde (vgl. Aichele 2012c, 4). Zum 

anderen obliegt dem UN-Fachausschuss im Kontext des Monitorings das Berichtsprüfungs-

verfahren, in dem der Umsetzungsstand und die Fortschritte bei der Realisierung der UN-BRK 

in den Unterzeichnerstaaten überwacht und allgemeine Empfehlungen an die Staaten ausge-

sprochen werden (vgl. ebd., 2 ff.; Schulze 2011, 21; Kubek 2012, 83). Informationsgrundlage 

für das strukturelle Monitoring im Kontext des Berichtsprüfungsverfahren sind die von allen 

Unterzeichnerstaaten im vierjährlichen Rhythmus vorzulegenden Staatenberichte, die den 
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Stand der Umsetzung der UN-BRK und diesbezügliche Fortschritte in den Unterzeichnerstaa-

ten dokumentieren (vgl. ebd.). Des Weiteren besteht optional die Möglichkeit, dass neben den 

Staaten auch andere zivilgesellschaftliche Akteure in den Unterzeichnerstaaten dem Aus-

schuss Umsetzungsberichte einreichen können, um den Umsetzungsstand der UN-BRK in 

den verschiedenen Staaten zu kommentieren und auf Missstände aufmerksam zu machen 

(vgl. Kubek 2012, 83; Aichele 2012c, 3 f.).  

Neben diesen supranationalen Berichterstattungs- und Monitoringvorkehrungen enthält die 

UN-BRK vier Mechanismen zum nationalen Monitoring, um die Umsetzung und staatlich un-

abhängige Überprüfung der Konvention auf nationaler Ebene zu gewährleisten (vgl. Schulze 

2011, 21; Aichele 2012c, 2). Erstens schreibt die UN-BRK den einzelnen Staaten vor, dass 

alle nationalen Programme und Institutionen, die sich speziell an Menschen mit Behinderun-

gen richten, unabhängigen amtlichen Kontrollen unterworfen werden müssen 

(Art. 16 Abs. 3 UN-BRK). Zweitens sind die einzelnen Staaten nach Art. 33 Abs. 1 UN-BRK 

aufgefordert, eine oder mehrere staatliche Anlauflaufstellen zur Durchführung der UN-BRK 

einzurichten sowie drittens Koordinationsmechanismen zu implementieren, um die Umsetzung 

der UN-BRK zwischen den national beteiligten Ebenen und Akteuren abzustimmen und zu 

fördern (vgl. Schulze 2011, 21). In Deutschland wurde das Bundesministerium für Arbeit und 

Soziales (BMAS) mit der Aufgabe betraut, als bundesweit staatliche Anlaufstelle und damit als 

politische verantwortliche Instanz zur Umsetzung der UN-BRK zu fungieren, während die Be-

auftragte der Bundesregierung für die Belange behinderter Menschen dafür zuständig ist, die 

Zusammenarbeit zwischen den politischen Stellen und den Akteuren der Zivilgesellschaft zu 

koordinieren (vgl. Aichele 2012c, 6). Viertens sind die Unterzeichnerstaaten nach Art. 33 Abs.2 

UN-BRK verpflichtet, mindestens eine personell, finanziell und institutionell vom Staat und von 

anderen zivilgesellschaftlichen Akteuren unabhängige Monitoringstelle einzurichten. In 

Deutschland wurde die letztgenannte Auflage durch die Einrichtung einer Monitoringstelle 

beim Deutschen Institut für Menschenrechte umgesetzt (vgl. Schulze 2011, 22 f.; Aichele 

2012c, 4). Die nationale Monitoringstelle ist für die interessengruppenunabhängige Überwa-

chung, Einhaltung und Förderung der Menschenrechte auf nationaler Ebene ebenso wie für 

die Auslegung der UN-BRK im Hinblick auf die sich aus der Konvention ableitenden staatlichen 

Pflichten zuständig (vgl. ebd.; Aichele 2008, 10). Daneben ist sie an Gesetzgebungsprozessen 

beteiligt, bearbeitet eingehende Beschwerden über die Missachtung der UN-BRK und über-

nimmt die regelmäßige Berichtslegung über den Stand der Realisierung der Menschenrechte 

in den Staaten (vgl. Aichele 2010). Zusammengenommen werden der nationalen Monitoring-

stelle zwei Funktionen zugeschrieben. Erstens übernimmt sie eine Klärungsfunktion dahinge-

hend, wie die UN-BRK vor dem Hintergrund der internationalen Debatte auszulegen ist und 

welche menschenrechtsgestützten Indikatoren geeignet sind, um den Umsetzungsstand der 

UN-BRK im jeweiligen Unterzeichnerstaat zu bewerten (vgl. Aichele 2012c, 4 f.). Zweitens 

kommt der nationalen Monitoringstelle eine Interventionsfunktion zu, in dem sie den nationalen 

Umsetzungsstand der UN-BRK zusammenfassend anhand diesbezüglich vorliegender Be-

richte und Statistiken kritisch beurteilt sowie mündliche Empfehlungen und Stellennahmen zur 

Umsetzung der UN-BRK abgibt bzw. diese in schriftlicher Form veröffentlicht (vgl. ebd., 5 f.).  
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Beschaffung, Veröffentlichung und Nutzung statistis cher Informationen im Kontext der 
UN-BRK 

Neben dem Monitoring und der Berichterstattung beinhaltet die UN-BRK Vorschriften, die die 

Informationsbasis zur Identifikation geeigneter politischer Programme zur Förderung, Siche-

rung und Einhaltung der Rechte von Menschen mit Behinderungen ebenso wie die Bekannt-

gabe derartiger Informationen betreffen. Hierzu gehört, dass die Unterzeichnerstaaten, d.h. 

alle staatlichen Institutionen und Behörden mit Art. 31 UN-BRK zu einer u.a. statistisch abge-

sicherten Informationsbeschaffung/-nutzung/-aufbereitung und -veröffentlichung verpflichtet 

werden, was im Vergleich zu anderen internationalen Menschenrechtsübereinkommen als Pi-

onierstellung der UN-BRK bezeichnet wird (vgl. Schulze 2011, 21; Hirschberg 2012, 8). Ange-

sprochen sind mit dieser Informationspflicht nicht nur unmittelbar staatliche Institutionen, wie 

Ministerien, Ämter und Behörden auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene, sondern auch 

alle öffentlich-rechtlichen bzw. mit staatlichen Aufgaben beauftragte Einrichtungen, wie öffent-

lich finanzierte (Hoch-) Schulen und Forschungseinrichtungen (vgl. Hirschberg 2012, 18). 

Die Beschaffung, Aufbereitung, Nutzung und Veröffentlichung statistischer Informationen 

(u.a.) dient nach Art. 31 Abs. 1 UN-BRK dazu, um den Umsetzungsstand der Konvention zu 

überprüfen, diesen bspw. in den Staatenberichten zu belegen und eine Basis zu schaffen, 

damit die Staaten wirksame Maßnahmen und Programme zur Förderung der Inklusion identi-

fizieren und konzipieren zu können (vgl. Hirschberg 2012, 7; Aichele 2008, 7). Zudem soll die 

Informationsbeschaffung nach Art. 31 Abs. 2 UN-BRK darauf ausgerichtet sein, bestehende 

Probleme und Barrieren von Menschen mit Behinderungen in der Ausübung ihrer Menschen-

rechte aufzudecken (vgl. Palleit 2012, 3; Hirschberg 2012, 7 ff.). Nach Art. 31 Abs. 3 UN-BRK 

besteht obendrein die Pflicht, dass die Staaten sowie öffentliche Aufgaben wahrnehmende 

Institutionen die über Menschen mit Behinderungen verfügbaren Informationen in verständli-

cher Form veröffentlichen müssen (vgl. Hirschberg 2012, 17). Die Veröffentlichung der statis-

tischen Informationen soll Menschen mit Behinderung nicht nur darüber informieren, welche 

Daten von ihnen erfasst werden, sondern soll ihnen auch eine Argumentationsbasis liefern, 

die sie vor Gerichten und im politischen Prozess benötigen, um ihre Lebenslagen und Mög-

lichkeiten zur Rechtswahrnehmung nachvollziehbar zu belegen (vgl. ebd.).  

Fasst man die in Art. 31 UN-BRK enthaltenen staatlichen Pflichten zur Statistik und Daten-

sammlung zusammen, wird deutlich, dass die Forderungen an die u.a. statistisch abgesicherte 

Informationsbeschaffung funktional auf verschiedene Phasen des Policy Cycle Bezug neh-

men; neben der Problemidentifikation sollen statistische Informationen die Formulierung, Im-

plementierung und Evaluation politischer Programme und Maßnahmen unterstützen. Anzu-

merken ist, dass der Terminus ´evidenzbasierte Politik` im Zusammenhang mit den Informa-

tions- und Datenerhebungspflichten weder in der englischen noch in der deutschen Fassung 

der UN-BRK explizit verwendet wird. Dennoch verpflichtet Art. 31 UN-BRK alle Unterzeichner-

staaten zur Nutzung eines (daten- und forschungs-) informierten und damit versachlichten po-

litisch-administrativen Entscheidungsstils, um eine zieladäquate und wirksame Umsetzung 

des internationalen Übereinkommens zur Förderung der Inklusion von Menschen mit Behin-

derungen zu ermöglichen: 
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„1. State parties undertake to collect appropriate information, including statistical and 

research data, to enable them to formulate and implement policies to give effect to the 

present Convention. (…) 2. The information collected accordance with this article shall 

be disaggregated, as appropiate, and used to help assess the implementation of State 

Parties` obligations under the present Convention and to identify and address the bar-

riers faced by persons with disabilities in exercising their rights.” (Art. 31 Abs. 1, 2 UN-

BRK) 

Im Hinblick auf die Art der statistischen Informationen wird seitens der deutschen Monitoring-

stelle hervorgehoben, dass diese auf die Lebenslagen von Menschen mit Behinderung sowie 

deren Teilhabebarrieren fokussieren sollen, um hierüber Hinweise darauf zu erhalten, ob und 

inwiefern die formalen Rechte der UN-BRK ebenso wie die diesbezüglich erforderlichen För-

der- und Unterstützungsarrangements aus Sicht der betroffenen Menschen wirksam umge-

setzt werden (vgl. Hirschberg 2012, 4 ff.). In diesem Zusammenhang wird betont, dass die 

Informationsbeschaffung differenziert nach verschiedenen Merkmalen erfolgen muss und u.a. 

so zu gestalten ist, dass damit die Teilhabebedingungen und -barrieren von Menschen mit 

Behinderung an verschiedenen Lebensbereichen differenziert nach verschiedenen Behinde-

rungsarten, nach verschiedenen individuellen Merkmalen (wie z.B. Geschlecht) und im Kon-

trast zu Menschen ohne Behinderung überprüft werden können (vgl. ebd., 9 ff.). Aus der For-

derung nach einer lebensbereichsbezogenen Informationsbeschaffung folgt, dass die Informa-

tionen nicht getrennt nach verschiedenen institutionellen bzw. rechtlichen Zuständigkeitsbe-

reichen, sondern vielmehr bezogen auf verschiedene Lebens- bzw. Teilhabebereiche und so-

mit gegliedert nach den in der UN-BRK festgeschriebenen Menschenrechten erhoben und do-

kumentiert werden müssen (vgl. ebd., 10). Hirschberg (2012) nennt diese Perspektive eine 

„menschenrechtsbasierte Informationsgewinnung“ (ebd.), die nach Ansicht der deutschen Mo-

nitoringstelle indikatorengestützt umgesetzt werden muss, um anzuzeigen, inwieweit Men-

schen mit Behinderung in einem bestimmten Staat ihre in der UN-BRK fixierten Rechte und 

Grundfreiheiten wahrnehmen können (vgl. ebd.). Menschenrechtsgestützte Indikatoren wer-

den als „Instrument für eine sozialorientierte Berichterstattung“ (ebd., 11) und als grundle-

gende Voraussetzung für eine aussagekräftige „Information, Orientierung, Monitoring und Eva-

luation“ (ebd.) zur Beantwortung der Frage nach dem Erfüllungsgrad der individuellen Rechte 

von Menschen mit Behinderung bezeichnet. In diesem Zusammenhang werden quantitative 

und qualitative Indikatoren unterschieden. Während quantitative Indikatoren primär dazu die-

nen, um die Umsetzung der UN-BRK sowie diesbezügliche Fortschritte im Zeitverlauf empi-

risch abgesichert und kennzahlgestützt, z.B. im Kontext der Staatenberichte, zu belegen, zu 

überprüfen und zu bewerten, sollen qualitative Indikatoren dazu verwendet werden, die sub-

jektive Perspektive und Bewertung von Menschen mit Behinderung im Hinblick auf die Teil-

habe an verschiedenen Lebensbereichen abzubilden (vgl. ebd., 12 f.). Beide Arten von Indi-

katoren sollen bezogen auf alle Menschenrechte jeweils für drei Ebenen entwickelt und z.B. in 

den Staatenberichten ausgewiesen werden. Die erste Ebene betrifft Strukturindikatoren, die 

Auskunft darüber geben, ob in den Unterzeichnerstaaten Gesetze und Vorschriften existieren, 

die die individuellen Menschenrechte formal festschreiben und garantieren. Die zweite Ebene 

bezieht sich auf Prozessindikatoren, die Auskunft über den Prozess der Rechtsimplementie-

rung geben und anzeigen, inwieweit Menschen mit Behinderung im jeweiligen Staat an der 
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Formulierung der Menschenrechte und diesbezüglicher Unterstützungsmaßnahmen mitge-

wirkt haben. Auf einer dritten Ebene werden Ergebnisindikatoren eingefordert, die zur Bewer-

tung des faktisch erreichten Umsetzungsstands der UN-BRK im Hinblick auf den Grad der 

erreichten Inklusion in verschiedenen Lebensbereichen genutzt werden sollen (vgl. ebd., 13).  

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Umsetzung des politischen Ziels der Inklusion 

sowohl auf supra-, als auch auf einzelstaatlicher Ebene ergänzend zur Schaffung von formalen 

Rechten mithilfe von Verfahren zur Generierung und Verwendung von statistisch fundierten 

Informationen, der regelmäßigen Berichterstattung und der unabhängigen Überwachung vor-

gesehen ist. Ziel dieser einerseits datengestützten und anderseits unabhängigen regelmäßi-

gen Überprüfung ist die Identifikation bestehender Teilhabebarrieren und damit von Hindernis-

sen einer inklusiven Gesellschaft, das Treffen zieladäquater politischer Maßnahmen sowie die 

Evaluation des Umsetzungsstands auf dem Weg zur Realisierung des Ziels der vollständigen 

Inklusion und der gleichberechtigten, diskrimierungs- und barrierefreien Teilhabe von Men-

schen mit Behinderungen in allen Lebensbereichen. Auch wenn der Terminus ´Evidenzbasie-

rung` im Kontext der UN-BRK nicht explizit verwendet wird, so machen die diesbezüglichen 

Regelungen dennoch deutlich, dass die regelmäßige Überprüfung des Inklusionsgrads und 

diesbezüglicher Barrieren ebenso wie das Treffen politischer Entscheidungen basierend auf 

gesicherten, unabhängigen statistischen Informationen und somit eine dateninformierte politi-

sche Entscheidungsfindung innerhalb dieses internationalen Übereinkommens eine zentrale 

Relevanz besitzt.  

3.4 Umsetzung der UN-BRK in der Bundesrepublik Deutschland (BRD)  

Bezugnehmend auf die voranstehenden Ausführungen lässt sich festhalten, dass sich Politiker 

und öffentliche Verwaltungen der BRD auf Ebene des Bundes, der Länder und Kommunen mit 

Ratifizierung der UN-BRK dazu verpflichtet haben,  

• „die Menschenrechte von Menschen mit Behinderungen sicher[zu]stellen, 

• Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen [zu] verhindern, [und] 

• geeignete Gesetzgebungs-, Verwaltungs- und sonstige Maßnahmen [zu] treffen (Ku-

bek 2012, 83). 

Im Folgenden gilt es, auf die Umsetzung der UN-BRK in der BRD einzugehen. Hierzu wird 

zunächst die gesetzliche Ebene thematisiert, die zum einen die formalen Rechte und die 

Gleichbehandlung von Menschen mit Behinderungen speziell im Hinblick auf die Teilhabe an 

Bildung und Arbeit sicherstellen und zum anderen die Wahrnehmung der eingeräumten 

Rechte ermöglichen sollen (vgl. Kap.3.4.1). Danach gilt es, ausgewählte Vorhaben und Kam-

pagnen auf Bundesebene ebenso wie für das Land NRW zu erläutern, die aktuell zum Abbau 

sozialer Barrieren und zur Förderung der Inklusion unterhalb der gesetzlichen Ebene umge-

setzt werden (vgl. Kap. 3.4.2). Des Weiteren werden die in Deutschland vorliegenden Initiati-

ven und Instrumente zur statistischen Informationsbeschaffung über den Stand der Umset-

zung der UN-BRK vorgestellt und damit Bestrebungen thematisiert, die in Deutschland zur 

Umsetzung der diesbezüglichen Vertragsverpflichtungen existieren (vgl. Kap. 3.4.3). Zum Ab-

schluss folgt die Darstellung einiger empirischer Befunde zum derzeit erreichten Stand der 

gleichberechtigten Teilhabe von Menschen mit Behinderung in den Lebensbereichen (Erstaus-
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)Bildung und Erwerbsarbeit (vgl. Kap. 3.4.4). Damit intendiert ist eine kritische Bestandsauf-

nahme dahingehend, inwieweit es sich beim politischen Programm der Inklusion derzeit um 

eine gesellschaftliche Vision oder aber um einen bereits erreichten gesellschaftlichen Zustand 

handelt.  

3.4.1 Umsetzung der UN-BRK im formalen Recht 

In Deutschland gibt es verschiedene Ordnungsgesetze, wie das Grundgesetz (GG), das All-

gemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) und das Behindertengleichstellungsgesetz des 

Bundes (BGG) und der 16 Bundesländer, die für unterschiedliche Lebensbereiche, so u.a. für 

das Bildungs- und Erwerbssystem, gelten und eine Gleichbehandlung, Gleichberechtigung 

und Nichtdiskriminierung von Menschen mit Behinderungen vorschreiben. Daneben existieren 

eine Reihe von Ordnungsgesetzen speziell zum Bildungs- und Beschäftigungssystem ebenso 

wie verschiedene Fördergesetze, auf deren Grundlage Menschen mit Behinderung eine Ein-

gliederungshilfe gewährt wird bzw. werden kann und die zusammengenommen dazu dienen, 

eine Behinderung bzw. deren Folgen zu beseitigen und Menschen mit einer Behinderung eine 

Teilhabe an der Gesellschaft zu ermöglichen (vgl. Kruse 2015, 28 ff.).  

Im Folgenden gilt es, zunächst die wesentlichen lebensbereichsübergreifenden allgemeinen 

Gesetze zur Schaffung, Gewährleistung und Ermöglichung der gleichberechtigten Teilhabe 

von Menschen an der Gesellschaft vorzustellen (vgl. Kap. 3.4.1.1). Daran anknüpfend werden 

spezifische Gesetze thematisiert, die auf den Zugang und die Teilhabe an Bildung (vgl. Kap. 

3.4.1.2) und an Arbeit bzw. Beschäftigung (vgl. Kap. 3.4.1.3) und damit auf bestimmte Lebens-

bereiche Bezug nehmen.  

3.4.1.1 Allgemeine Ordnungsgesetze 

Als übergreifendes Ordnungsgesetz ist zunächst das Grundgesetz  zu nennen, das u.a. 

grundlegende Menschenrechte vorgibt und den Staat in die Pflicht nimmt, Beeinträchtigungen 

bestimmter Personengruppen in der Wahrnehmung ihrer Grundrechte zu beseitigen. Nach 

Art. 3 GG gelten die Nichtdiskriminierung, Gleichbehandlung und Gleichberechtigung aller 

Menschen in allen erdenklichen Lebensbereichen als unumstößliche Menschenrechte und 

stellen somit eine grundsätzliche Konformität des deutschen Rechts mit diesen in der UN-BRK 

genannten Grundsätzen sicher. Daneben gilt nach Art. 3 Abs. 2 GG, dass der Staat im Sinne 

einer positiven Diskriminierung bestimmte Sondermaßnahmen für Menschen mit Behinderun-

gen bereitstellen und damit Menschen ungleich behandeln darf, sofern diese Maßnahmen 

dazu dienen, eine Benachteiligung von Menschen mit Behinderungen zu verhindern und die-

sen eine Wahrnehmung ihrer Grundrechte zu ermöglichen (vgl. BMAS 2011a, 8 ff.).  

Im Unterschied zum Grundgesetz, dass das Verhältnis zwischen Staat und Individuum regelt, 
fokussiert das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz  (AGG) auf das zivilrechtliche Verhält-

nis zwischen Menschen sowie zwischen natürlichen und juristischen Personen und gewähr-

leistet nach § 1 AGG, dass Menschen mit Behinderungen nicht aufgrund natürlicher Merkmale, 

und hierzu zählt u.a. eine Behinderung, benachteiligt bzw. diskriminiert werden dürfen. Beim 

AGG handelt es sich einerseits um ein Gesetz zum Schutz von Menschen mit Behinderungen 

(u.a.) vor mittelbarer, also behinderungsbedingter, sowie vor unmittelbarer, also vor nicht sach-

lich begründeter Diskriminierung (vgl. BMAS 2011a, 10). Andererseits begründet das AGG im 

Falle eines Verstoßes gegen das Diskriminierungsverbot einen individuell einklagbaren 
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Rechts- bzw. Schadenersatzanspruch eines jeden Menschen gegenüber Arbeitgebern und 

Privatpersonen. Zu den Geltungsbereichen des AGG zählen nach § 2 AGG u.a. der hier im 

Fokus stehende Lebensbereich Arbeit und damit das Verhältnis zwischen Arbeitgeber und 

Beschäftigten einschließlich der Bewerberauswahl sowie der gesamte Bereich des Bildungs-

wesens.  

Ein weiteres, das gesellschaftliche Zusammenleben und die Ermöglichung der gesellschaftli-
chen Teilhabe von Menschen mit Behinderungen regelndes Gesetz ist das Behinderten-
gleichstellungsgesetz  des Bundes (BGG) respektive der daran ausgerichteten Behinderten-

gleichstellungsgesetze der Länder (vgl. BMAS 2011a, 5; BMAS 2015, 6). Das BGG intendiert 

nach § 1 BGG, „die Benachteiligung von behinderten Menschen zu beseitigen und zu verhin-

dern sowie die gleichberechtigte Teilhabe von behinderten Menschen am Leben in der Gesell-

schaft zu gewährleisten und ihnen eine selbstbestimmte Lebensführung zu ermöglichen“. 

Hierzu enthält das BGG Vorschriften, die insbesondere die staatliche Pflicht zur Gewährleis-

tung der Zugänglichkeit, Barrierefreiheit und der faktischen Nutzungsmöglichkeit von Dienst-

leistungen und Institutionen der öffentlichen Hand und damit z.B. die Dienstleistungen der öf-

fentlichen Arbeitsverwaltung oder öffentlich-rechtlicher Einrichtungen (z.B. öffentlicher (Hoch-

)Schulen) betreffen (vgl. BMAS 2011a, 5). Ergänzend zur Benachteiligung von Menschen mit 

Behinderungen wird dem spezifischen Umstand, dass Frauen mit Behinderung vielfach dop-

pelt diskriminiert werden und deshalb im Sinne einer zulässigen positiven Diskriminierung be-

sonderer Unterstützungsmaßnahmen bedürfen, im deutschen Recht durch § 2 BGG Rech-

nung getragen (vgl. ebd., 17).  

3.4.1.2 Ordnungs- und Fördergesetze zur Förderung der Teilhabe an Bildung 

Jenseits der genannten lebensbereichsübergreifenden Ordnungsgesetze gelten speziell für 

den Bildungsbereich weitere Ordnungs- und Fördergesetze, die das formale Recht von Men-

schen mit Behinderungen auf eine gleichberechtigte Teilhabe an Bildung einerseits und ver-

schiedene, eine Bildungsteilhabe ermöglichende Förderleistungen andererseits begründen. 

Die diesbezüglichen Rechtsgrundlagen lassen sich in bundes- und landesrechtliche Regelun-

gen unterscheiden, wobei gilt, dass das (Hoch-)Schulwesen auf Landesebene und der Bereich 

des außerschulischen Bildungs- und Unterstützungswesens auf Bundesebene geregelt wer-

den. Diese föderale Zuständigkeitsverteilung resultiert aus der im Grundgesetz festgeschrie-

benen Aufgabenverteilung, wonach im schulischen Bereich des Bildungswesens eine Kultur-

hoheit der Länder gilt (Art. 74 GG).  

Den Bereich des Schulwesen s regeln alle Bundesländer maßgeblich mithilfe von Schulge-
setzen. In diesem Rahmen schreiben alle Bundesländer u.a. die Schulpflicht für alle Kinder im 

schulpflichtigen Alter fest und sichern über diese Verpflichtung gleichzeitig das formale Recht 

aller Kinder auf Teilhabe an schulischer Bildung (vgl. BMAS 2015, 17). Im Zuge der Ratifizie-

rung der UN-BRK und der damit einhergehenden Notwendigkeit zur Schaffung eines inklusi-

ven Schulwesens als Regelfall wurden die Schulgesetze vielfach geändert, denn seitdem ist 

es erforderlich, dass diese jedem Kind bzw. dessen Eltern/Erziehungsberechtigten als Vertre-

ter ein individuelles Recht auf Beschulung in regulären Schulen einräumen und gleichzeitig 

Maßnahmen vorgehalten bzw. bereitgestellt werden, die gewährleisten, dass jeder Schüler 

dieses Recht wahrnehmen kann (vgl. Riedel 2010, 27 ff.). Schüler, bei denen aufgrund einer 
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individuellen Beeinträchtigung ein Bedarf an über reguläre pädagogische Förderungen hin-

ausgehenden Unterstützungsmaßnahmen festgestellt wurde, haben im deutschen Schulwe-

sen einen Anspruch auf sonderpädagogische Förderung (vgl. hierzu u.a. Kap. 3.1 in diesem 

Bericht). Eine sonderpädagogische Förderung ist institutionell entweder in integrierter Form im 

Rahmen von Regelschulen oder aber an in separierter Form an Förderschulen möglich und 

soll in jedem Fall dazu dienen, individuelle Beeinträchtigungen, die eine Teilhabe am Regel-

unterricht verhindern, zu kompensieren bzw. zu beseitigen (vgl. BMAS 2011a, 52; BMAS 2015, 

18). Die zur Umsetzung dieser Vorgaben in Deutschland getroffenen formalrechtlichen Rege-

lungen werden an dieser Stelle exemplarisch am Schulgesetz NRW (SchulG) verdeutlicht. In 

NRW gilt nach § 20 Abs. 2 SchulG zumindest formalrechtlich, dass die sonderpädagogische 

Förderung in der Regel in der allgemeinen Schule stattfindet, Eltern allerdings das Recht ha-

ben, stattdessen eine Förderschule zu wählen. Der Unterricht selbst ist nach § 20 Abs. 3 

SchulG sowohl im Sinne eines zielgleichen Unterrichts als auch im Bedarfsfall in Form eines 

zieldifferenten gemeinsamen Unterrichts möglich, was einem diesbezüglich vorliegenden 

Rechtsgutachten von Riedel (2010) zufolge mit den Vorgaben nach Art. 24 UN-BRK überein-

stimmt und damit als konventionskonform zu bewerten ist (vgl. ebd., 42). Als nichtregelkonform 

bzw. zumindest problematisch angesehen wird hingegen die schulrechtliche Regelung, der 

zufolge Schulaufsicht und -träger nach § 20 Abs. 4,5 SchulG unter Berücksichtigung der vor-

liegenden personellen und sachlichen Voraussetzungen und Ressourcen der Schule darüber 

entscheiden, ob die Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf einer Regelschule oder 

aber einer separierenden Förderschule zugewiesen werden (vgl. Riedel 2010, 42). Diese letzt-

lich von der Ressourcenausstattung der Institutionen abhängig gemachte Gewährleistung des 

individuellen Rechts auf inklusive Beschulung steht Riedel (2010) zufolge im Widerspruch zu 

den nach Art. 2 UN-BRK vorgesehenen, in Abhängigkeit vom konkreten Einzelfall zu gewäh-

renden angemessenen Vorkehrungen (vgl. ebd., 42 f.). Seiner Argumentation nach resultiert 

aus den Vorgaben der UN-BRK, dass angemessene Vorkehrungen und damit eine für inklusi-

ven Unterricht angemessene Ressourcenausstattung der Regelschulen den Regelfall bilden 

sollen und nur in Einzelfällen verwehrt werden dürfen, sofern die notwendigen Vorkehrungen 

im jeweiligen Einzelfall nachweislich eine unverhältnismäßige oder unbillige Belastung für 

Schulträger oder andere Schüler darstellen würden (vgl. ebd., 54 f.). Bei der Beurteilung der 

Unverhältnismäßigkeit sind nach Riedel (2010) jedoch nicht die in einer einzelnen Schule vor-

handenen Ressourcen – wie dies in NRW nach § 20 Abs. 4 SchulG vorgesehen ist – maßgeb-

lich, sondern vielmehr sämtliche staatlichen Ressourcenkapazitäten, die ggf. durch (Finanz-

)Mittelumwidmungen bereitgestellt werden könnten (vgl. ebd., 55). Auch Aichele (2012b) kon-

statiert, dass das in Schulstreitigkeiten immer noch regelmäßig vorgebrachte Argument, dass 

die Bereitstellung angemessener Vorkehrungen Kosten hervorrufen, eine Versagung des Be-

suchs der Regelschule zumindest im Lichte der UN-BRK nicht pauschal rechtfertigen würden, 

sondern eine Versagung stets im Einzelfall und vor dem Hintergrund des prinzipiell Möglichen 

entschieden werden muss (vgl. ebd., 4)  

Um die Teilhabe an regulärer Schulbildung durch einzelfallbezogene angemessene Vorkeh-

rungen zu ermöglichen, gibt es in Deutschland sozialrechtliche Vorschriften des Bundes zur 

Eingliederungshilfe bzw. zu den Leistungen zur Förderung der Teilhabe, die je nachdem, um 
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welche Art von Behinderung und welchen Lebensbereich es sich handelt, auf unterschiedli-

chen Sozialgesetzbüchern basieren (vgl. Kruse 2015, 28 ff.)19. Zu nennen sind in diesem Kon-

text insbesondere das dritte, achte, neunte und zwölfte Sozialgesetzbuch.  

Das SGB IX ist im Kontext der Eingliederungshilfen zur Ermöglichung und Unterstützung der 

Teilhabe am Regelschulsystem insofern relevant, als dass hier zum einen nach 

§ 2 Abs. 1 SGB IX der Behinderungsbegriff, der auch dem SGB VIII und SGB XII zugrunde 

liegt, definiert und damit der Adressatenkreis der Eingliederungshilfe festgelegt wird. Zum an-

deren ist das SGB IX maßgeblich, weil sich aus § 1 SGB IX u.a. die Ziele sämtlicher Leistungen 

zur Ermöglichung der gesellschaftlichen Teilhabe behinderter Menschen ableiten, deren Zu-

ständigkeiten und Begründungen etc. wiederum in anderen Sozialgesetzbüchern, wie dem 

SGB XII und SGB VIII, spezifiziert werden. Nach § 1 SGB IX zielen sämtliche, in den verschie-

denen Sozialgesetzbüchern geregelten Leistungen zur Förderung der gesellschaftlichen Teil-

habe von Menschen mit Behinderungen darauf ab, die „Selbstbestimmung und gleichberech-

tigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern, Benachteiligungen zu vermeiden oder 

ihnen entgegenzuwirken“. Des Weiteren ist das SGB IX insofern für die Eingliederungshilfe-

leistungen von Bedeutung, weil hier u.a. die Form der Finanzierung dieser Leistungen geregelt 

wird. Die Leistungen der Eingliederungshilfe werden traditionell als Sachleistung, also im 

Sinne einer Bereitstellung bestimmter Dienstleistungen und Güter durch Behörden oftmals im 

so genannten sozialrechtlichen Dreiecksverhältnis20 erbracht (§ 17 SGB IX). Daneben besteht 

seit dem Jahr 2004 auf Antrag des förderberechtigten Menschen mit Behinderung nach 

§ 17 SGB IX die Möglichkeit, Leistungen zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe in Form 

eines so genannten Persönlichen Budgets, also in Form einer individuell gewährten Geldleis-

tung zu erhalten. Mit diesem Budget können die verschiedenen Eingliederungsleistungen 

selbst ausgewählt bzw. beschafft werden und die Kosten für diese Leistungen und Hilfsmittel 

direkt vom Leistungsempfänger beglichen werden (vgl. Kruse 2015, 39; Kruse/Steinke o.J., 2; 

Patter 2012, 97 f.). Die der Einführung des Persönlichen Budgets zugrunde liegende Idee, 

„den Leistungsberechtigten in eigener Verantwortung ein möglichst selbstbestimmtes Leben 

zu ermöglichen“ (§ 17 SGB IX), wird z.T. kritisiert. So argumentiert bspw. Kubek (2012), dass 

das mit dieser Finanzierungsform einhergehende Wahlrecht bei Menschen mit Behinderungen 

Kompetenzen zur Auswahl angemessener Unterstützungsangebote am Trägermarkt voraus-

setzt, die nicht in jedem Fall gegeben seien, und Persönliche Budgets deswegen z.T. exkludi-

erend wirken könnten (vgl. ebd., 111 f.).  

Konkretisierende Regelungen zu den Leistungen zur Förderung der gesellschaftlichen Teil-

habe (Eingliederungshilfe) speziell im Schul- und Hochschulbereich finden sich u.a. im 

                                                
19 An dieser Stelle ist anzumerken, dass der Terminus „angemessene Vorkehrungen“ nach Art. 2 UN-
BRK im deutschen Recht keine Entsprechung hat und es derzeit keine allgemeine rechtliche Regelung 
zur Gewährung individuell angemessener Vorkehrungen gibt (vgl. Aichele 2012b, 3). Gleichwohl ent-
halten verschiedene Fachgesetze fragmentierte Einzelregelungen für im Einzelfall zu gewährende Leis-
tungen, so dass es in Deutschland dennoch zumindest inhaltlich vergleichbare gesetzliche Regelungen 
zu angemessenen Vorkehrungen gibt (vgl. ebd., 2 f.). Umgekehrt gibt es derzeit kein deutsches Gesetz, 
dass die „Versagung angemessener Vorkehrungen“ (Art.2 UN-BRK) als Verstoß gegen das Antidiskri-
minierungsgebot wertet (vgl. Aichele 2012b, 3).  
20 Das sozialrechtliche Dreiecksverhältnis meint, dass eine staatliche Behörde als Sozialleistungsträger 
einen Drittanbieter (Leistungserbringer) mit der Erbringung einer Leistung, wie z.B. einer Durchführung 
einer Bildungsmaßnahme, beauftragt und die Sozialleistungsempfänger diesem Drittanbieter durch den 
Sozialleistungsträger zugewiesen werden (vgl. Patter 2012, 87).  
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SGB XII. Das SGB XII bezieht sich auf die Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche mit 

einer geistigen, körperlichen und/oder mehrfachen Behinderung und umfasst nach 

§ 54 Abs. 1,2 SGB XII Hilfsleistungen zur Vorbereitung und Unterstützung einer angemesse-

nen allgemeinen und beruflichen Schulbildung und Hochschulausbildung. Die Bereitstellung 

der (hoch-)schulbezogenen Eingliederungshilfe nach dem SGB XII fällt in die Zuständigkeit 

der Bundesländer und wurde bspw. in NRW an die Landschaftsverbände als überörtliche So-

zialhilfeträger übertragen. Für Personen mit einer anerkannten, nicht jedoch wesentlichen Be-

hinderung besteht die Möglichkeit auf eine derartige Hilfe lediglich optional und es handelt sich 

daher um eine Ermessensleistung des Sozialhilfeträgers (§ 53 Abs. 1 Satz 2 SGB XII), wohin-

gegen Menschen mit einer wesentlichen Behinderung einen Rechtsanspruch auf die genann-

ten individuellen Eingliederungshilfen haben (§ 53 Abs. 1 Satz 2 SGB XII)21. Hinsichtlich der 

Eingliederungshilfen nach §§ 53 ff. SGB XII ist anzumerken, dass diese erstens gegenüber 

anderen Eingliederungsleistungen nachrangig sind, also nur dann gewährt werden, wenn nicht 

andere Sozialleistungsträger, wie z.B. die Krankenkassen, die Unfallversicherungsträger oder 

die Agenturen für Arbeit/Bundesagentur für Arbeit, dafür zuständig sind (vgl. Kruse 2015, 29). 

Zweitens handelt es sich bei der Eingliederungshilfe nach SGB XII mehrheitlich um einkom-

mens- und vermögenswirksame Leistungen, was bedeutet, dass sich die Betroffenen bzw. bei 

Minderjährigen deren Eltern je nach verfügbarem Einkommen und Vermögen anteilig an den 

entstehenden Kosten beteiligen müssen. Von dieser Kostenbeteiligungspflicht ausgenommen 

ist jedoch explizit z.B. die Bereitstellung einer individuellen Schulassistenz bzw. persönlichen 

Assistenz (Integrationshelfer), denn hier besteht eine vollständige Kostenübernahmeverpflich-

tung der öffentlichen Hand (vgl. ebd., 30). Jenseits dieser persönlichen Hilfestellungen zur 

Ermöglichung der Teilhabe am (Hoch-)Schulbereich können Schüler und Studierende mit Be-

hinderung bestimmte sachbezogene Hilfsmittel i.d.R. von den Krankenkassen erhalten, wie 

z.B. die Bereitstellung bestimmter Computer oder Software etc. (vgl. ebd.). Im Unterschied zu 

Menschen mit einer geistigen, körperlichen und/oder mehrfachen Behinderung fallen die Leis-

tungen der Eingliederungshilfe für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit einer seeli-
schen Behinderung in den Bereich des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (SGB VIII) und damit 

in den Zuständigkeitsbereich der kommunalen Jugendämter, die für die Gewährung der Ein-

gliederungshilfen nach § 35a SGB VIII verantwortlich sind. Nach Aussage des BMAS (2011a) 

ist zukünftig eine Zusammenführung sämtlicher Eingliederungshilfen für Kinder, Jugendliche 

und junge Erwachsene nach SGB XII und SGB VIII im SGB VIII geplant, um eine zentrale 

Verantwortlichkeit für Eingliederungsleistungen für Kinder mit Behinderungen zu schaffen (vgl. 

ebd., 19 f.).  

In Ergänzung zu den Sozialgesetzbüchern und den u.a. für die Hochschulbildung  bereitge-

stellten individuellen Eingliederungshilfen nach § 54 Abs. 1 SGB XII sind als relevante, speziell 
die Teilhabe an Hochschulbildung betreffende Rechtsgrundlagen das Hochschulrahmenge-
setz  (HRG) sowie die Hochschulgesetze der Bundesländer zu nennen. Anders als im Schul-

bereich gibt es derzeit im Hochschulsektor keine institutionellen Sondereinrichtungen speziell 

                                                
21 Entscheidend bei der Beurteilung, ob eine Behinderung wesentlich ist, ist die Frage, ob die Teilnahme 
am Leben in der Gesellschaft durch eine körperliche, geistige oder seelische Behinderung wesentlich 
beeinträchtigt ist. Die Behinderungen, die sozialrechtlich als wesentlich gelten, werden in §§ 1-3 EhVO 
(Eingliederungshilfeverordnung) aufgeführt.  
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für Menschen mit Behinderungen, weswegen individuellen Eingliederungshilfen sowie institu-

tionell angemessenen Vorkehrungen in diesem Bildungsbereich eine zentrale Bedeutung zu-

kommt, um Menschen mit Behinderungen eine gleichberechtigte Teilhabe am Studium zu er-

möglichen. Das Hochschulrahmengesetz weist den einzelnen, weitestgehend autonomen 

Hochschulen mit § 2 Abs. 4 HRG die Aufgabe zu, angemessene Vorkehrungen zur Ermögli-

chung einer selbstverantwortlichen und gleichberechtigten, nichtdiskriminierenden Teilhabe 

von Menschen mit Behinderungen am Hochschulstudium zu vorzuhalten (vgl. BMAS 2011a, 

54). Außerdem gilt nach § 16 HRG, dass „Prüfungsordnungen (…) die besonderen Belange 

behinderter Studierender zur Wahrung ihrer Chancengleichheit berücksichtigen“ müssen. Ba-

sierend auf diesen bundesweiten rechtlichen Rahmenvorgaben sind die Hochschulen ebenso 

wie das Deutsche Studentenwerk gehalten, Zulassungs- und Prüfungsregelungen umzuset-

zen ebenso wie institutionelle Vorkehrungen zur Studiengestaltung in der Weise zu treffen, 

dass Studierende mit Behinderung beim Zugang, beim Verlauf und beim Abschluss ihres Stu-

diums nicht benachteiligt werden (vgl. BMAS 2011a, 54). Das Hochschulrahmengesetz wird 
durch die Hochschulgesetze der Länder  konkretisiert. In NRW fällt die Zuständigkeit für die 

Bereitstellung angemessener Vorkehrungen nach § 3 Abs. 5 HZG NRW (Hochschulzukunfts-

gesetz) in den Aufgabenbereich der einzelnen Hochschulen. Zu den angemessenen Vorkeh-

rungen gehören Nachteilsausgleiche, die Studierenden mit Behinderung oder chronischer Er-

krankung nach § 64 Abs.2 Nr. 2 HZG NRW im Hinblick auf die Form und die Dauer der Prü-

fungen sowie nach § 64 Abs. 3a Nr. 4 HZG NRW in Bezug auf die Fristen zur Ablegung von 

Prüfungen einzuräumen sind.  

Anders als im Schul- und Hochschulbereich fällt die rechtliche Regulierung des außerschuli-
schen beruflichen Bildungswesens  und damit u.a. der Bereich der betrieblichen Berufsaus-

bildung in den rechtlichen Zuständigkeitsbereich des Bundes. Dabei ergibt sich die jeweilige 

Rechtsgrundlage und ministerielle Zuständigkeit aus dem Status der an der beruflichen Bil-

dung teilhabenden Personen sowie aus der Art des Berufsbildungsangebots. Zentrale Ord-

nungsgesetze zur Beruflichen Bildung sind das Berufsbildungsgesetz (BBiG) bzw. die Hand-

werksordnung (HWO). Daneben sind insbesondere das dritte und neunte Sozialgesetzbuch 

als spezifische Fördergesetze für Menschen mit Behinderung zu nennen, die eine Berufsvor-

bereitung und eine Teilhabe an einer vollqualifizierenden Berufsausbildung (u.a.) regeln. 

Das Berufsbildungsgesetz  (BBIG ) und die Handwerksordnung  (HwO) regeln im Wesentli-

chen die Ziele, Zielgruppen und Zuständigkeiten sowie die Prüfungen und Abschlüsse in der 

beruflichen Bildung außerhalb von Schulen, wobei zur Berufsbildung nach § 1 BBiG sowohl 

die Angebote der Berufsvorbereitung, der beruflichen dualen Ausbildung sowie der anerkann-

ten beruflichen Fortbildung und Umschulung zählen22. Im Hinblick auf die Berufsausbildung, 

die geregelte berufliche Umschulung und Fortbildung gilt nach § 64 BBiG i. V. m. § 67 BBiG 

bzw. in Handwerksberufen nach § 42k HwO i. V. m. § 42n HwO, dass Menschen mit einer 

Behinderung in der Regel in regulären dualen Ausbildungsberufen ausgebildet werden sollen. 

Vergleichbar zum Hochschulsektor sollen ihnen nach § 65 Abs. 1 BBiG bzw. § 42l Abs. 1 HwO 

allerdings Nachteilsausgleiche im Hinblick auf „die zeitliche und sachliche Gliederung der Aus-

                                                
22 Die HwO gilt für die duale Berufsausbildung in Handwerksbetrieben sowie für die berufliche Fortbil-
dung und Umschulung in Handwerksberufen (vgl. Dobischat/Fischell/Rosendahl 2015, 60).  
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bildung, die Dauer von Prüfungszeiten, die Zulassung von Hilfsmitteln und die Inanspruch-

nahme von Hilfeleistungen Dritter wie Gebärdensprachdolmetscher für hörbehinderte Men-

schen“ eingeräumt werden. „Für behinderte Menschen, für die wegen Art und Schwere ihrer 

Behinderung eine Ausbildung in einem anerkannten Ausbildungsberuf nicht in Betracht 

kommt“, gibt es nach § 66 BBiG bzw. nach § 42m HwO des Weiteren die Möglichkeit, eine an 

den regulären Berufsausbildungen orientierte theoriegeminderte Berufsausbildung zu absol-

vieren. Bei dieser Form der Berufsausbildung handelt es sich folglich nicht um eine inklusive 

bzw. integrative Berufsausbildung, sondern um eine Berufsausbildung in separierter Form, die 

allerdings – weil sie gesetzlich als Ausnahme vorgesehen ist – dem Anspruch der UN-BRK 

genügt (Vollmer 2013, 3 f.).  

Um den Zugang zur und die Durchführung einer vollqualifizierenden Berufsausbildung von 
Menschen mit Behinderung zu fördern, bestehen über das SGB III sowie das SGB IX ver-

schiedene Möglichkeiten, die sich in ausbildungsvorbereitende Maßnahmen des außerschuli-

schen Übergangssystems, in finanzielle Anreize für einstellende Ausbildungsbetriebe im Rah-

men der dualen Berufsausbildung sowie in öffentlich geförderte Berufsausbildungen in außer-

betrieblichen Einrichtungen unterscheiden lassen.  

Um Menschen mit Behinderungen auf die Aufnahme einer Berufsausbildung vorzubereiten, 

gibt es verschiedene nicht vollqualifizierende außerschulische Übergangsangebote, die im Un-

terschied zu den über Landesschulgesetze geregelten Übergangsangeboten der beruflichen 

Schulen auf Grundlage des SGB III geregelt und entweder aus Mitteln der Arbeitsagenturen 

bzw. bei Personen mit Grundsicherungsbezug (Arbeitslosengeld II) durch die Jobcenter geför-

dert werden (können). Zu diesen Übergangsangeboten zählen u.a. die Berufsvorbereitenden 

Maßnahmen (BvB) der BA für nicht mehr schulpflichtige junge Erwachsene. Diese Maßnah-

men können entweder im Rahmen der allgemeinen Leistungen für Menschen mit Behinderun-

gen nach § 51 SGB III i. V. m. § 115 Nr. 2 SGB III als Ermessensleistung oder aber als Pflicht-

leistung nach § 117 SGB III (Reha) für solche Menschen mit Behinderung erbracht werden, 

die wegen Art und Schwere der Behinderung nicht an den anderen, regulären berufsvorberei-

tenden Maßnahmen der Arbeitsverwaltung teilnehmen können.  

Ergänzend zur Berufsvorbereitung sehen das SGB III ebenso wie das SGB IX finanzielle An-

reize für einstellende Ausbildungsbetriebe im Rahmen der dualen Berufsausbildung und damit 

Förderinstrumente vor, die ggf. betrieblicherseits bestehende Teilhabebarrieren von Men-

schen mit Behinderungen adressieren. So können Betriebe mit weniger als 20 Beschäftigten 

nach § 102 Abs.3 Nr.2b SGB IX Zuschüsse zu den Gebühren bei der Berufsausbildung be-

sonders betroffener schwerbehinderter Jugendlicher und junger Erwachsener erhalten (vgl. 

BIH 2014, 293). Daneben können Arbeitgeber nach § 102 Abs.3 Nr.2c SGB IX Prämien und 

Zuschüsse zu den Kosten der Berufsausbildung behinderter Jugendlicher und junger Erwach-

sener erhalten (vgl. ebd.). In Abgrenzung zu diesen finanziellen Zuschüssen können Arbeitge-

ber nach § 73 Abs. 1, 2 SGB III von der Bundesagentur für Arbeit (BA) Zuschüsse zur Ausbil-

dungsvergütung behinderter und schwerbehinderter Menschen erhalten, „wenn die Aus- oder 

Weiterbildung sonst nicht zu erreichen“ (§ 73 Abs. 1 SGB III) ist. Bei allen genannten Zuschüs-

sen handelt es sich um eine freiwillige Leistungen bzw. Ermessensleistungen des Staates, so 

dass Menschen mit Behinderung bzw. deren Arbeitgeber keinen Rechtsanspruch auf die ge-

nannten finanziellen Zuschüsse geltend machen können.  
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Zusätzlich zur Förderung von Arbeitgebern beinhaltet das SGB III Instrumente zur Bereitstel-

lung von öffentlich geförderten außerbetrieblichen Berufsausbildungsplätzen, die u.a. Men-

schen mit Behinderung offen stehen, sofern diese keinen Zugang zu einem betrieblichen Aus-

bildungsplatz haben. Zu nennen ist in diesem Zusammenhang zunächst die Förderung der 

anerkannten Berufsausbildung einschließlich der Berufsausbildungsbeihilfe nach 

§ 115 Nr. 2 SGB III als Teil der allgemeinen Leistungen zur Förderung der Teilhabe von Men-

schen mit Behinderungen. Bei dieser Form der öffentlich geförderten Berufsausbildung handelt 

es sich um eine reguläre Berufsausbildung in außerbetrieblichen Einrichtungen (BaE) nach 

§ 76 SGB III, die in Verantwortung von beauftragten Bildungsträgern entweder in integrativer 

Form, hier findet die Fachpraxis und -theorie bei einem Bildungsträger statt, oder als koopera-

tive Variante durchgeführt wird, bei der die Fachpraxis in Kooperationsbetrieben vermittelt 

wird. Zusätzlich zu dieser Möglichkeit können Menschen mit Behinderung besondere Maß-

nahmen zur Ausbildungsförderung behinderter Menschen nach § 116 Abs. 2 SGB III erhalten. 

Hierbei handelt es sich um eine öffentlich geförderte Berufsausbildung nach BBiG/HwO, die 

von den staatlich anerkannten regulären Ausbildungsordnungen abweichen oder aber „in Son-

derformen für behinderte Menschen durchgeführt werden“ (§ 116 Abs.2 SGB III). Obendrein 

besteht nach § 116 Abs. 4 SGB III die Option, dass eine Verlängerung, Wiederholung oder 

erneute Berufsausbildung dann gefördert werden kann, sofern es „Art oder Schwere der Be-

hinderung (…) erfordern und ohne die Förderung eine dauerhafte Teilhabe am Arbeitsleben 

nicht erreicht werden kann“ (ebd.). Für Menschen, die wegen Art und Schwere der Behinde-

rung nicht an den anderen, oben genannten allgemeinen Leistungen zur Förderung der Teil-

habe an einer Berufsausbildung teilnehmen können, besteht nach § 117 SGB III ein Rechts-

anspruch auf besondere Leistungen zur eine Förderung der beruflichen Aus- und Weiterbil-

dung. Hierzu zählen nach § 117 Abs. 1 SGB III sowohl berufsvorbereitende Maßnahmen sowie 

Maßnahmen zur beruflichen Aus- und Weiterbildung in besonderen Einrichtungen außerhalb 

des regulären Arbeitsmarktes, wie z.B. in den Berufsbildungswerken oder im Eingangsverfah-

ren bzw. Berufsbildungsbereich der Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM), als auch 

speziell auf Menschen mit Behinderungen abgestimmte sonstige Maßnahmen. Nach 

§ 117 Abs.2 SGB III gelten für Berufsbildungsmaßnahmen in den WfbM die nach § 40 SGB IX 

geregelten Bestimmungen zur Dauer und zum Ziel. Ergänzend zur Förderung der Berufsaus-

bildung (Schwer-)Behinderter finanziert die BA nach § 74 Abs. 1 Nr. 2 SGB III i. V. m. 

§ 76 SGB III nachrangig auch außerbetriebliche Berufsausbildungen für junge Menschen, die 

aufgrund persönlicher Umstände als lernbeeinträchtigt und sozial benachteiligt gelten und die 

keinen regulären betrieblichen Ausbildungsplatz finden bzw. beibehalten konnten 

(§ 78 SGB III). Zwar fallen unter diese Gruppe Menschen mit Behinderung nicht explizit, gleich-

wohl aber Lernbeeinträchtigte, bei denen anzunehmen ist, dass hierunter in zahlreichen Fällen 

u.a. Personen fallen, die zu Schulzeiten einen sonderpädagogischen Förderbedarf hatten und 

ggf. vormals eine Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen besucht haben (vgl. Geri-

cke/Flemming 2013, 8). 

3.4.1.3 Ordnungs- und Fördergesetze zur Förderung der Teilhabe an Erwerbsarbeit 

Auch im Hinblick auf die Gewährleistung und Ermöglichung der Teilhabe von Menschen mit 

Behinderung am Arbeitsmarkt gibt es in Deutschland verschiedene Bundesgesetze (inkl. er-

gänzender Rechtsverordnungen).  
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Die Teilhabe von Menschen mit Behinderung am Arbeitsleben soll u.a. über § 71 SGB IX 

gewährleistet werden. Danach ist jeder private und öffentliche Arbeitgeber mit mindestens 20 

sozialversicherungspflichtigen Angestellten verpflichtet, „einen bestimmten Prozentsatz seiner 

Arbeitsplätze für die Beschäftigung schwerbehinderter Menschen zur Verfügung“ (BIH 2014, 

63 f.) zu stellen. Kommen Arbeitgeber dieser Beschäftigungspflicht nicht nach, sind sie nach 

§ 77 Abs.1 Satz 1 SGB IX verpflichtet, für jeden nicht besetzten Pflichtarbeitsplatz einen be-

stimmten Geldbetrag (Ausgleichsabgabe) an das Integrationsamt abzuführen23. Die durch 

diese Pflicht abzuführenden Gelder der Betriebe werden zur Finanzierung der Maßnahmen 

zur Förderung der Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsmarkt eingesetzt (vgl. 

BIH 2014, 64 ff.). Aus diesen Geldern werden nicht nur die besonderen Maßnahmen zur För-

derung der Teilhabe von Menschen mit Behinderungen seitens der Arbeitsagenturen nach 

§§ 117 ff. SGB III (s.u.) finanziert, sondern es werden hiermit auch solche Ausgaben refinan-

ziert, die Arbeitgebern im Zusammenhang mit einer Beschäftigung von schwerbehinderten 

Menschen zusätzlich entstehen (vgl. BIH 2014, 64 ff.)24. Neben der Beschäftigungspflicht be-

steht für Menschen mit Schwerbehinderung nach §§ 85 ff. SGB IX ein besonderer Kündigungs-

schutz, der vorsieht, dass ein Arbeitgeber – ehe er eine ordentliche oder außerordentliche 

Kündigung von Menschen mit Schwerbehinderung ausspricht – eine Zustimmung des zustän-

digen Integrationsamtes einholen muss (vgl. BIH 2014, 171 f.)25. Zusammen genommen soll 

die Beschäftigungspflicht den Zugang von schwerbehinderten Menschen zu regulären Anstel-

lungsverhältnissen in Betrieben sicherstellen, wohingegen der besondere Kündigungsschutz 

gewährleisten soll, dass Menschen mit Behinderung ihren Arbeitsplatz behalten.   

In Ergänzung zu den genannten Pflichten der Arbeitgeber halten die Integrationsämter nach 

§ 102 Abs. 1 Nr. 3 SGB IX verschiedene begleitende Hilfen im Arbeitsleben vor, die Menschen 

mit Behinderung oder deren Arbeitgebern mit dem Ziel der Ermöglichung und des Erhalts der 

Teilhabe einer regulären Arbeit bzw. Beschäftigung gewährt werden (können) (vgl. BIH 

2014, 16). Zu den an Arbeitgeber adressierten Leistungen zählen u.a. eine persönliche Bera-

tung durch die Integrationsämter in allen Fragen zur Beschäftigung schwerbehinderter Men-

schen sowie eine Arbeitsmarktberatung nach § 34 SGB III durch die Arbeitsagenturen oder 

durch die Integrationsfachdienste (vgl. ebd., 297). Die Integrationsfachdienste beraten zudem 

Menschen mit Behinderung „bei der Aufnahme, Ausübung und Sicherung einer möglichst dau-

erhaften Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt“ und helfen ihnen bei der Suche 

einer Beschäftigung am ersten Arbeitsmarkt durch Beratung und Vermittlung (vgl. Kruse 2015, 

33). Zusätzlich bieten die Integrationsämter nach § 102 Abs. 2 SGB IX „Schulungs- und Bil-

dungsmaßnahmen für Vertrauenspersonen, Beauftragte der Arbeitgeber, Betriebs-, Personal-

, Richter-, Staatsanwalts- und Präsidialräte“ zu spezifischen Themen der Beschäftigung von 

Menschen mit Behinderung an (vgl. BIH 2014, 298).  

                                                
23 „Arbeitgeber, die zur Ausgleichsabgabe verpflichtet sind, können ihre Zahlungspflicht ganz oder teil-
weise auch dadurch erfüllen, dass sie anerkannten  Werkstätten für behinderte Menschen oder  Blin-
denwerkstätten Aufträge erteilen. 50 % der in den Aufträgen enthaltenen Arbeitsleistung kann an der zu 
zahlenden Ausgleichabgabe abgesetzt werden (§140 SGB IX)“ (BIH 2014, 66).  
24 Die Verwendung der Ausgleichsabgabe wird in der Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabeverord-
nung (SchwbAV) geregelt (vgl. BIH 2014, 221). 
25 Ausnahmen von der Zustimmungspflicht des Integrationsamtes werden in § 90 Abs.1 SGB IX aufge-
führt (vgl. hierzu auch BIH 2014, 174).  
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Jenseits der Beratungsleistungen gibt es verschiedene rechtlich abgesicherte Förderinstru-

mente, die Menschen mit Behinderung eine Beschäftigung am ersten Arbeitsmarkt mithilfe von 

finanziellen Zuschüssen an Arbeitgeber ermöglichen sollen. Dazu zählen:  

• Finanzielle Zuschüsse und/oder Darlehn an Arbeitgeber zur Schaffung neuer Arbeits- 

und Ausbildungsplätze für schwerbehinderte Menschen nach § 15 SchwbAV und zwar 

in Form von finanziellen Hilfen zu diesbezüglich anfallenden Investitionskosten und 

Ausbildungskosten im Zusammenhang mit dem Gebrauch von (technischen) Arbeits-

mitteln (vgl. BIH 2014, 294). Daneben sind finanzielle Zuschüsse und/oder Darlehn zur 

Einrichtung, Wartung und technischen Weiterentwicklung von behinderungsgerechten 

Arbeits- und Ausbildungsplätzen nach § 34 Abs. 1 Nr. 3 SGB IX möglich (vgl. BIH 

2014, 294). 

• Für den Fall, dass bei Arbeitgebern überdurchschnittlich hohe, unzumutbare Aufwen-

dungen oder Belastungen bei der Beschäftigung besonders betroffener oder in Teilzeit 

tätiger schwerbehinderter Menschen anfallen, können die Integrationsämter nach 

§ 27 SchwbAV im Einzelfall finanzielle Zuschüsse an Arbeitgeber zahlen.  

• Arbeitshilfen nach § 46 Abs. 2 SGB III  

Nach § 46 Abs. 2 SGB III umfasst diese an Arbeitgeber gerichtete Ermessensleistung 

der Arbeitsagenturen einmalig finanzielle Zuschüsse, um Ausbildungs- und Arbeits-

plätze behindertengerecht auszustatten, und zielt darauf, behinderte Menschen dauer-

haft in Beschäftigung einzugliedern und dort zu halten. Diese Förderleistung kann auch 

in Ergänzung zu anderen Förderleistungen, wie z.B. Ausbildungszuschüssen, bean-

tragt werden (vgl. BMBF 2012, 50). Daneben sind Zuschüsse für Arbeitshilfen im Be-

trieb nach § 34 Abs. 1 Nr. 3 SGB IX auch durch andere Rehabilitationsträger jenseits 

der BA möglich (vgl. BIH 2014, 295). 

• Probebeschäftigung nach § 46 Abs. 1 SGB III  

Nach § 46 Abs. 1 SGB III können Arbeitgebern sämtliche der durch eine Beschäftigung 

(Schwer-)Behinderter entstehenden Kosten bis zu drei Monaten erstattet werden, ver-

bunden mit dem Ziel, die Hemmschwellen zur Einstellung behinderter Menschen am 

ersten Arbeitsmarkt zu senken (vgl. BMBF 2012, 50).  

• Für den Fall, dass Arbeitgeber langzeitarbeitslose schwer vermittelbare Personen, u.a. 

solche mit einer die Beschäftigungschancen beeinträchtigenden Behinderung, einstel-

len, kann ihnen nach § 16e SGB II auf Antrag das Arbeitsentgelt in Höhe von max. 75 

Prozent erstattet werden. Demzufolge handelt es sich bei dieser Leistung um unmittel-

bar staatlich geförderte Beschäftigungsverhältnisse am ersten Arbeitsmarkt.  

• Arbeitgeber mit mindestens 20 Beschäftigten, die über ihre Beschäftigungspflicht von 

Behinderten hinaus weitere Menschen mit Behinderung in Beschäftigung übernehmen, 

können nach § 90 Abs. 1 SGB III für max. zwei Jahre einen 70-prozentigen Zuschuss 

zum Arbeitsentgelt (Eingliederungszuschuss) erhalten. Nach 90 Abs. 2 SGB III können 

die genannten Eingliederungszuschüsse bei einer Übernahme von besonders betroffe-

nen schwerbehinderten Menschen mit erheblichen Vermittlungsbeeinträchtigungen in 

Beschäftigung auf 60 Monate ausgedehnt werden; bei über 55-Jährigen besonders 

betroffenen schwerbehinderten Menschen ist diese Leistung sogar für die Dauer von 

96 Monaten möglich. 
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• Wenn Arbeitgeber Menschen mit einer Schwerbehinderung im Anschluss an eine be-

zuschusste Berufsausbildung in ein reguläres Beschäftigungsverhältnis übernehmen, 

kann ihnen nach § 73 Abs. 3 SGB III max. für ein Jahr ein Zuschuss in Höhe von 70 

Prozent des Arbeitsentgelts ausgezahlt werden. 

• Arbeitgeber, die ein über die Prävention von Arbeitsunfähigkeit im konkreten Einzelfall 

hinausgehendes Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM) einführen, können 

nach § 84 Abs. 3 SGB IX bzw. § 102 Abs. 3 Nr. 2d SGB IX eine Prämie oder einen 

Bonus erhalten. Nach § 84 Abs. 2 SGB IX handelt es sich beim BEM um einen vom 

Arbeitgeber erstellten Plan, der deutlich macht, wie die Arbeitsfähigkeit seiner schwer-

behinderten Beschäftigten ebenso wie ihre Arbeitsplätze erhalten werden können (vgl. 

BIH 2014, 296).  

• Integrationsprojekte  

Hierbei handelt es sich nach §§ 132 ff. SGB IX um Beschäftigungsunternehmen, be-

triebliche Abteilungen oder von öffentlichen Arbeitgebern geführte Betriebe (Integrati-

onsbetriebe), die aus Mitteln der Ausgleichsabgabe finanziert werden und in denen 25 

bis 50 Prozent der Beschäftigten eine Schwerbehinderung haben. Die Beschäftigten 

unterliegen der regulären Sozialversicherungspflicht und werden rechtlich gesehen 

dem regulären ersten Arbeitsmarkt zugeordnet (vgl. BIH 2012, 5).  

In Ergänzung zu den an Arbeitgeber adressierten finanziellen Anreizen zur Einstellung und 

Beschäftigung von Menschen mit einer Behinderung sieht das deutsche Sozialrecht finanzielle 

Zuschüsse und öffentlich geförderte Angebote für Menschen mit Schwerbehinderung (ggf. op-

tional) vor, um ihnen die Aufnahme und Teilhabe an bezahlter Erwerbsarbeit zu ermöglichen. 

Die an Menschen mit Schwerbehinderung (u.a.) adressierten Leistungen lassen sich in Sach- 

und finanzielle Leistungen zur Aufnahme einer beruflichen Tätigkeit am Arbeitsmarkt einerseits 

sowie in Maßnahmen der aktiven Arbeitsförderung zur Verbesserung der Beschäftigungsper-

spektiven andererseits differenzieren. Zu den Leistungen, die eine unmittelbare Aufnahme ei-

ner beruflichen Tätigkeit ermöglichen bzw. die die individuelle Beschäftigungsfähigkeit und -

chance als Voraussetzung für die Teilhabe am Arbeitsleben verbessern sollen, zählen:  

• Um Menschen mit einer Behinderung die Aufnahme und den Erhalt einer Beschäfti-

gung oder selbstständigen beruflichen Tätigkeit zu ermöglichen, haben diese einen 

Rechtsanspruch auf die dazu erforderlichen Leistungen nach § 33 Abs. 3 SGB IX sowie 

verschiedene Hilfen nach § 33 Abs. 8 SGB IX. Zu den Hilfsleistungen nach 

§ 33 Abs. 8 SGB IX zählen technische Arbeitshilfen, nichtmedizinische Hilfsmittel, Hil-

fen im Zusammenhang mit der Beschaffung und Sonderausstattung eines für den Ar-

beitsweg benötigten Kraftfahrzeugs, Wohnungshilfen sowie die Kosten für eine not-

wendige persönliche Arbeitsassistenz im Umfang von max. drei Jahren (vgl. BIH 2014, 

301 ff.). Die auf Grundlage von § 33 Abs. 3 SGB IX gewährten Leistungen beziehen 

sich auf die Übernahme der Kosten zur Teilnahme an Angeboten, die die beruflichen 

Kenntnisse und Fertigkeiten von Menschen mit Behinderung erhalten oder verbessern 

sollen.  

• Um die berufliche Selbstständigkeit und Existenzgründung von Menschen mit Behin-

derung zu unterstützen, kann ihnen nach § 93 SGB III ein Gründungszuschuss gewährt 

werden. Daneben ist nach § 16b SGB II auch die Auszahlung eines Einstiegsgelds als 
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Hilfestellung für die Aufnahme einer beruflichen Selbstständigkeit am ersten Arbeits-

markt möglich. Des Weiteren können nach § 16c SGB II Zuschüsse und Darlehn zur 

Beschaffung von Sachgütern gezahlt sowie Angebote von Drittanbietern zur Beratung 

und Erlangung nicht beruflicher, aber für die berufliche Selbstständigkeit erforderlicher 

Kenntnisse und Fertigkeiten gefördert werden, sofern diese Leistungen für die Auf-

nahme und Ausübung einer wirtschaftlich aller Wahrscheinlichkeit nach tragfähigen, 

also existenzsichernden hauptberuflichen selbstständigen Erwerbstätigkeit notwendig, 

angemessen und erforderlich sind. Zusätzlich zu diesen gesetzlich spezifizierten För-

derleistungen können die Arbeitsagenturen im konkreten Bedarfsfall nach eigenem Er-

messen das Instrument der freien Förderung nach § 16f SGB II einsetzen, um die Auf-

nahme und das Aufrechterhalten einer Erwerbstätigkeit durch im Einzelfall erforderli-

che Angebote zu unterstützen. Alle zur Förderung der beruflichen Selbstständigkeit 

vorgesehenen Leistungen zielen darauf ab, die Leistungsempfänger bei der Aufnahme 

einer existenzsichernden selbstständigen Erwerbstätigkeit zu unterstützen und die Be-

dürftigkeit, also die Notwendigkeit von Entgeltersatzleistungen zu beenden (vgl. BIH 

2014, 302).  

• Ergänzend zur Förderung der Aufnahme einer beruflichen Selbstständigkeit können 

nicht erwerbstätige Menschen mit Behinderung (u.a.) auch beim Zugang in eine sozi-

alversicherungspflichtige Beschäftigung gefördert werden. In diesem Zusammenhang 

sind das Instrument der Arbeitsgelegenheiten nach § 16d SGB II sowie das Einstiegs-

geld nach § 16b SGB II zu nennen. Beim Einstiegsgeld nach § 16b SGB II handelt es 

sich um eine freiwillige finanzielle Förderleistung, die u.a. (schwer-) behinderten Ar-

beitslosengeld II-Beziehern mit dem Ziel der Aufnahme einer sozialversicherungs-

pflichtigen bzw. selbstständigen subsistenzsichernden Tätigkeit ausgezahlt werden 

kann. Demgegenüber zielt das Instrument der Arbeitsgelegenheiten nach § 16d SGB II 

auf eine Förderung und Erhaltung der individuellen Beschäftigungsfähigkeit von Ar-

beitslosengeld II-Beziehern, indem diese vorübergehend staatlich geförderten zusätz-

lichen Arbeitstätigkeiten, die im Interesse der Allgemeinheit liegen, zugewiesen wer-

den.  

• Die unterstützte Beschäftigung nach § 38a Abs. 1 SGB IX richtet sich an behinderte 

Menschen mit besonderem Unterstützungsbedarf und intendiert eine Aufnahme bzw. 

den Erhalt einer angemessenen, geeigneten und sozialversicherungspflichtigen Be-

schäftigung. Die Förderleistung umfasst eine „individuelle betriebliche Qualifizierung 

und bei Bedarf [eine] Berufsbegleitung“ (§ 38a Abs. 1 SGB IX). 

• Neben den genannten, in erster Linie die Aufnahme und den Erhalt einer Erwerbsarbeit 

direkt unterstützenden Förderungen gibt es eine Reihe von Maßnahmen zur Förderung 

der beruflichen Weiterbildung und Kenntnisvermittlung, die zusammen genommen in 

den Fertigkeiten, Fähigkeiten und Kompetenzen einer Person begründet liegende in-

dividuelle Vermittlungsbarrieren beseitigen und damit die individuellen Voraussetzun-

gen und Chancen auf Einmündung in Erwerbsarbeit erhöhen sollen. Die Leistungen 

zur Förderung der Teilhabe am Arbeitsleben von Menschen mit Behinderung lassen 

sich in allgemeine Leistungen nach §§ 115 SGB III und besondere Leistungen für be-

sonders vermittlungsbeeinträchtige Menschen mit Behinderung nach §§ 117 ff. SGB III 

differenzieren (vgl. Dobischat/Fischell/Rosendahl 2015, 104 f.). Nach 
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§ 115 Nr. 1,3 SGB III umfassen die allgemeinen Leistungen im Gros sämtliche Förder-

maßnahmen zur Förderung der Aktivierung und beruflichen Eingliederung nach § 45 

SGB III sowie Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung nach §§ 81 f. SGB III, die 

auch für andere arbeitslose bzw. von Arbeitslosigkeit bedrohte Personen ohne Behin-

derung als Ermessensleistungen gefördert werden können (vgl. Dobischat/Fischell/Ro-

sendahl 2015, 105). Demgegenüber umfassen die besonderen Leistungen nach 

§§ 117 ff. SGB III spezielle Leistungen, die exklusiv für Menschen mit besonders 

schweren Behinderungen u.a. in Form von Spezialangeboten oder in speziell auf Men-

schen mit Behinderung zugeschnittenen Institutionen erbracht werden. Hierzu gehört 

u.a. der Arbeitsbereich der WfbM, auf den solche schwer behinderten Menschen nach 

§ 41 Abs. 1 SGB IX einen Rechtsanspruch haben, denen aufgrund der Art und Schwere 

ihrer Behinderung eine Teilhabe am regulären Arbeitsmarkt unmöglich ist und denen 

daher eine anderweitige Gelegenheit zur Ausübung einer beruflichen Tätigkeit mit dem 

Status eines Rehabilitanden eingeräumt wird (vgl. Kruse 2015, 34). Die Menschen mit 

Behinderung im Arbeitsbereich stehen gegenüber der WfbM in einem arbeitneh-

merähnlichen Arbeitsverhältnis, was bedeutet, dass für sie „die [gleichen] Regelungen 

über Arbeitszeit, Urlaub, Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall, Erziehungsurlaub und 

Mutterschutz (…) [wie für reguläre Arbeitnehmer auch gelten und sie] unfall-, kranken-

, pflege- und rentenversichert“ (ebd., 35) sind. Allerdings erhalten Werkstattbeschäf-

tigte einen deutlich geringeren Lohn als Beschäftigte am allgemeinen Arbeitsmarkt und 

fallen aufgrund ihres lediglich arbeitnehmerähnlichen Rechtsstatus als Rehabilitand 

nicht in den Geltungsbereich des nach § 1 MiLoG (Mindestlohngesetz) ausschließlich 

auf den Kreis der Arbeitnehmer begrenzten gesetzlichen Mindestlohns. Eine weitere 

Sonderform zur Ermöglichung der Arbeit sind die häufig an die WfbM angegliederten 

Tagesförderstätten nach § 136 Abs. 4 SGB IX, die sich an „schwerstbehinderte und 

schwerstmehrfachbehinderte Menschen [richten], die die Aufnahmekriterien für die 

WfbM (noch) nicht erfüllen“ (Kruse 2015, 35), im Rahmen der Tagesförderstätten aber 

praktische Kenntnisse und Fähigkeiten vermittelt bekommen, die sie auf einen späte-

ren Übergang in eine Arbeit insbesondere in einer WfbM vorbereiten sollen (vgl. ebd.).  

Zusammengefasst ist festzuhalten, dass in Deutschland ein komplexes System von rechtli-

chen Regelungen existiert, die die formalen Rechte auf Teilhabe von Menschen mit Behinde-

rung an regulärer Bildung und Arbeit festschreiben und gewährleisten, die Teilhabe an regu-

lärer Bildung und Arbeit durch finanzielle und sonstige Hilfsmittel und -angebote erleichtern 

sowie durch finanzielle Zuschüsse an Arbeitgeber und Betroffene und durch Angebote zur 

Förderung der Beschäftigungsfähigkeit überhaupt erst ermöglichen sollen. Ergänzend zu die-

sen dem Inklusionsgedanken zuzuordnenden, auf rechtlicher Grundlage abgesicherten 

Rechtsansprüchen und Unterstützungsvorkehrungen gibt es rechtlich abgesicherte Sonder-

einrichtungen, die außerhalb des regulären Bildungs- und Erwerbssystems stehen und Men-

schen mit besonders schwerer Behinderung und Förderbedarfen einen exklusiven Zugang zu 

speziellen Bildungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten bieten.  
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3.4.2 Ausgewählte Programme und Kampagnen zur Förderung der Teilhabe an Bildung 
und Arbeit unterhalb der gesetzlichen Ebene  

In Ergänzung zum formalen Recht werden in Deutschland diverse Projekte gefördert und Kam-

pagnen eingesetzt, um bestehende teilhabebeeinträchtigende Barrieren zu reduzieren bzw. 

abzubauen und um der staatlichen Verpflichtung zur Bewusstseinsbildung nach Art. 8 UN-

BRK nachzukommen. Nachstehend werden einige aktuell laufende Initiativen und Ansätze zur 

Förderung von Inklusion in Bildung und Arbeit überblicksartig vorgestellt, wobei anzumerken 

ist, dass an dieser Stelle lediglich eine kleine Auswahl aus den mehr als 200 im Nationalen 

Aktionsplan der Bundesregierung zur Umsetzung der UN-BRK genannten Vorhaben vorge-

stellt wird. Insofern erheben die nachstehenden Ausführungen keinen Anspruch auf Vollstän-

digkeit, sondern gewähren lediglich einen ersten Einblick in die im Staatenbericht der Bundes-

regierung (BMAS 2011a), im Nationalen Aktionsplan zur Umsetzung der UN-BRK (BMAS 

2011b) und im Aktionsplan des Landes NRW (MAIS NRW 2012) ausführlich dargestellten 

Maßnahmen und Initiativen.  

Die Bundesregierung nennt im Rahmen des Staatenberichts zur Umsetzung der UN-BRK den 

Einsatz von verschiedenen Maßnahmen zur Bewusstseinsbildung (vgl. BMAS 2011a, 20 ff.). 

Dazu gehören Maßnahmen, die auf eine veränderte gesellschaftliche Wahrnehmung und ei-

nen Abbau von Vorurteilen gegenüber Menschen mit Behinderung in der Gesellschaft abzielen 

oder die speziell Menschen mit Behinderung adressieren und sie über ihre Rechte und Mög-

lichkeiten gesellschaftlicher Teilhabe informieren sollen (vgl. ebd.). Zur Bearbeitung gesell-

schaftlicher Barrieren wurden z.B. zahlreiche Informationskampagnen über bestimmte Arten 

von Behinderungen umgesetzt, wie z.B. der Wegweiser Demenz oder die Förderung eines 

Aktionsbündnisses mit dem Ziel des Abbaus von Vorurteilen und Ängsten gegenüber psychi-

schen Erkrankungen. Daneben wurden diverse Informationsbroschüren über Förderleistungen 

für Menschen mit Behinderung, wie z.B. zum Persönlichen Budget, sowie spezifische Ratge-

ber für Menschen mit Behinderung zur Teilhabe an verschiedenen Lebensbereichen veröffent-

licht (vgl. ebd., 21). Ergänzend dazu wurden zahlreiche nationale und internationale Fachkon-

ferenzen, Kongresse und Tagungen auf Bundes-, Länder und kommunaler Ebene rund um die 

UN-BRK veranstaltet. Dazu gehört z.B. der im Jahr 2009 vom BMAS veranstaltete „Fachkon-

gress „Vereint für gemeinsame Bildung – Nationale Konferenz zu Artikel 24 des VN-Überein-

kommens über die Rechte von Menschen mit Behinderungen“ (ebd., 22) sowie diverse Ver-

anstaltungen der Behindertenbeauftragten der Bundesregierung, die gemeinsam mit verschie-

denen Behindertenverbänden umgesetzt wurden (vgl. ebd.). Ein weiterer Ansatz zur Förde-

rung des Bewusstseins über Inklusion ist das öffentlichkeitswirksame Bekanntmachen und die 

Auslobung von Preisen für gelungene Ansätze zur Umsetzung von Inklusion u.a. im Bildungs-

bereich oder am Arbeitsmarkt (vgl. ebd., 22 ff.).  

Für den Bereich des Bildungswesens verweist die Bundesregierung in ihrem Umsetzungsbe-

richt zur UN-BRK auf diverse öffentlich geförderte Projekte, mit deren Hilfe der Aufbau eines 

inklusiven Schulwesens unterstützt wird und gute Ansätze bekannt gemacht werden sollen 

oder aber in deren Rahmen die Qualifizierung von Lehrkräften im Umgang mit Schülern mit 

Behinderungen forciert wird (vgl. BMAS 2011a, 52 f.). Zu verweisen ist in diesem Kontext z. B. 

auf den seit 2010 jährlich verliehenen Jakob-Muth Preis für inklusive Schulen zur Auslobung 
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guter Beispiele, auf das von der Bundesregierung geförderte Forschungsprojekt Diskiminie-

rungsfreie Hochschule, das benachteiligende Strukturen und Mechanismen in den Hochschu-

len aufdecken soll, sowie auf das zwischen 2008 und 2013 umgesetzte Mentoring-Projekt für 

Studentinnen mit Behinderung, dass speziell Frauen mit Behinderung fokussierte und sie bei 

ihrer Studien- und Berufsplanung unterstützen sollte (vgl. ebd., 55). Daneben sind die vom 

BMBF geförderten Beratungsstellen des Deutschen Studentenwerks für Studierende mit Be-

hinderung sowie speziell zur Verbesserung der statistischen Datenlage die vom BMBF geför-

derte Erhebung des Deutschen Studentenwerks zur Situation Studierender mit Behinderungen 

oder chronischer Krankheit zu nennen (vgl. BMAS 2011b, 50). In Ergänzung zu diesen Bun-

desinitiativen haben auch die Länder zahlreiche Programme, Projekte und Veranstaltungen 

zur Förderung eines inklusiven Bildungssystems initiiert, die hier stellvertretend am Land NRW 

verdeutlicht werden. Der im Jahr 2012 veröffentlichte Aktionsplan des Landes NRW zur Um-

setzung der UN-BRK erläutert zahlreiche Maßnahmen u.a. auch zur Förderung der Inklusion 

im Bildungsbereich. Hierzu gehören bspw. die Aufstockung der Lehrerstellen zur Unterstüt-

zung des inklusiven Unterrichts an Regelschulen, die Ausweitung von Schwerpunktschulen 

sowie zahlreiche Informationsveranstaltungen, Tagungen und Publikationen zum Thema in-

klusive Schulen (vgl. MAIS NRW 2012, 205 ff.). Speziell zur Förderung des Übergangs von 

der allgemein bildenden Schule in Berufsausbildung wird auf das Landesvorhaben „Neues 

Übergangssystem Schule-Beruf NRW“ verwiesen, das sich u.a. an Förderschüler und an 

Schüler des Regelschulsystems richtet und durch eine flächendeckende frühzeitige Berufsori-

entierung und -beratung (u.a.) einen reibungsloseren, schnelleren und gezielteren Übergang 

in eine vollqualifizierende Erstausbildung ermöglichen soll (vgl. ebd., 126). Daneben ist das 

mittlerweile in eine Regelförderung überführte Landesprogramm Integration unternehmen! zu 

nennen, das u.a. die Schaffung zusätzlicher Ausbildungsplätze in NRW durch eine finanzielle 

Förderung von Integrationsunternehmen intendiert (vgl. ebd., 133). Zusätzlich zu diesen An-

sätzen sei an dieser Stelle auf ein spezifisches Instrument zur Unterstützung der internen 

Schulentwicklung verwiesen, das im Jahr 2000 ursprünglich in Großbritannien zur Unterstüt-

zung und internen Überprüfung des Inklusionsgrades an Schulen entwickelt wurde. Dabei han-

delt es sich um den „Index für Inklusion“, der von Boban/Hinz (2003) im Jahr 2003 ins Deutsche 

übersetzt wurde und Prozesse der internen Schulentwicklung im Sinne des Inklusionsgedan-

kens unterstützen soll (vgl. Kubek 2012, 99).  

Auch zur Förderung eines inklusiven Arbeitsmarkts gibt es jenseits der formalrechtlichen Best-

immungen zahlreiche Initiativen, Projekte und Programme. Der Staatenbericht der Bundesre-

gierung verweist in diesem Kontext z.B. auf verschiedene Modellprojekte zur Umsetzung des 

Betrieblichen Eingliederungsmanagements (BEM) in kleinen und mittelständischen Unterneh-

men (KMU) sowie auf das Bundesprogramm Initiative Inklusion, das mit einem Fördervolumen 

von 100 Millionen Euro aus dem Ausgleichsfond ausgestattet ist und den Übergang von der 

Schule in Berufsausbildung und speziell die Beschäftigungsperspektiven von älteren Men-

schen verbessern, die Ausbildungsplatzkapazitäten für Menschen mit Behinderung am ersten 

Arbeitsmarkt erhöhen ebenso wie die Beratungsangebote der Kammern in Fragen zur Ausbil-

dung, Beschäftigung und Arbeit von schwerbehinderten Menschen ausbauen möchte (vgl. 

BMAS 2011a, 61 f.). Daneben wird als Aktionsschwerpunkt der Bundesregierung die öffent-

lichkeitswirksame Information über bestehende Best-Practice-Beispiele zur Sensibilisierung 

von Arbeitgebern angeführt (vgl. BMAS 2011b, 46). Der Aktionsplan des Landes NRW nennt 
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bspw. die Förderung von Modellprojekten zur Weiterentwicklung der WfbM, bspw. zur Schaf-

fung von Teilzeit- und Außenarbeitsplätzen in der freien Wirtschaft und zur Verbesserung des 

Übergangs von einer WfbM in den regulären Arbeitsmarkt, sowie zur Erweiterung der Arbeits-

möglichkeiten für Menschen mit schwerer Behinderung auch jenseits der WfbM (vgl. MAIS 

NRW 2012, 137 ff.).  

3.4.3 Initiativen zur Überprüfung und Dokumentation des Umsetzungsstands der UN-
BRK  

In Ergänzung zu den genannten Initiativen und Ansätzen, die unmittelbar auf eine Absicherung 

und Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe von Menschen mit Behinderung abzielen, ist 

Deutschland nach Art. 31 UN-BRK – wie bereits in Kap. 3.3 erläutert - verpflichtet, statistische 

Informationen zum Stand der Inklusion von Menschen mit Behinderungen zu erheben und 

diese Daten zur Planung von ordnungspolitischen Maßnahmen zu verwenden. Daneben ist 

Deutschland nach Art. 35 UN-BRK zur Erstellung und Übersendung von datengestützten Staa-

tenberichten an den UN-Fachausschuss verpflichtet, um über den Stand der Umsetzung der 

UN-BRK respektive der darin auferlegten staatlichen Verpflichtungen zu berichten (vgl. Horn-

berg/Schröttle 2011, 12 ff.).  

Um diese Pflichten zur Erhebung, Dokumentation und Nutzung statistischer Informationen 

(u.a.) zu erfüllen, verweist der Staatenbericht der Bundesregierung auf den nach § 66 SGB IX 

erstellten Teilhabebericht der Bundesregierung zu den Lebenslagen von Menschen mit Beein-

trächtigung, der einmal pro Legislaturperiode erstellt und seit dem Jahr 2012 sukzessiv auf 

eine indikatorengestützte, insgesamt aussagekräftigere Berichterstattung umgestellt wird (vgl. 

BMAS 2011a, 73 f.; Hirschberg 2012,  4). Die geplante Umstellung des Teilhabeberichts auf 

eine indikatorengestützte Berichterstattung wird damit begründet, dass die bis dato erstellten 

Teilhabeberichte „ihre Rechenschaftsfunktion gegenüber dem Parlament, der Öffentlichkeit 

und insbesondere gegenüber Menschen mit Behinderungen nur ansatzweise erfüllen“ (Hirsch-

berg 2012, 6). Um den Teilhabebericht der Bundesregierung an die Anforderungen der UN-

BRK bzgl. eines an den Lebenslagen von Menschen mit Behinderung ausgerichteten Berichts 

anzupassen, wurde im Auftrag des BMAS eine Studie erstellt, in der u.a. Vorschläge zu prin-

zipiell benötigten und vor dem Hintergrund der bestehenden Datenlage kurz- bis längerfristig 

nutzbaren menschenrechtsbasierten Indikatoren unterbreitet wurden (vgl. Hornberg/Schröttle 

2011, 16). Im Ergebnis nennt diese Vorstudie speziell zu dem in diesem Bericht im Fokus 

stehenden Lebensbereich Erstausbildung vier Indikatoren26 (vgl. ebd., 89 f.):  

• Anteil der Schüler mit Behinderungen, die eine allgemein bildende Regelschule (Re-

gelschulbesuchsquote) bzw. die eine Förderschule (Förderschulbesuchsquote) besu-

chen27  

• Schulabschluss-/Abgängerquoten: Höchster Schulabschluss von Menschen mit Behin-

derungen im Vergleich zu Menschen ohne Behinderungen  

• Anteil von Menschen mit Behinderung mit vollqualifizierender Berufsausbildung im Ver-

gleich zu Menschen ohne Behinderung differenziert nach Art der Ausbildung 
                                                
26 Zudem integriert die genannte Vorstudie in Bezug auf den Bildungsbereich zwei weitere Indikatoren, 
die sich auf den hier nicht weiter im Fokus stehenden Bereich der frühkindlichen Bildung beziehen (vgl. 
Hornberg/Schröttle 2011, 88).  
27 Bezüglich dieses Indikators ist anzumerken, dass die Vorstudie offen lässt, ob dieser Indikator diffe-
renziert nach Schulformen und getrennt nach Sekundarbereich I und II berechnet werden soll. 
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• Anteil der Studierenden mit Behinderung an allen Studierenden. 

Zum Lebensbereich Erwerbsarbeit und der damit verbundenen Einkommenslage schlagen 

Hornberg/Schröttle (2011) die folgenden fünf Indikatoren vor, die sich zum einen auf erwerbs-

tätige und zum anderen auf arbeitslose Menschen mit Behinderung beziehen (vgl. ebd., 93 

ff.):  

• Anteil der Erwerbstätigen an den Menschen mit und ohne Behinderung  

• Anteil der Erwerbslosen an den Menschen mit und ohne Behinderung 

• Art und Höhe des Haushaltsnettoeinkommens von Menschen mit und ohne Behinde-

rung 

• Art und Höhe des individuellen Nettoeinkommens von Menschen mit und ohne Behin-

derung 

• Anzahl der geförderten Maßnahmen zur beruflichen Eingliederung von Menschen mit 

Behinderungen. 

Der im Jahr 2013 veröffentlichte, erstmals auf lebensbereichsbezogenen Indikatoren basie-

rende Teilhabebericht der Bundesregierung über die Lebenslagen von Menschen mit Beein-

trächtigungen verwendet bereits einige der in der Vorstudie vorgeschlagenen Ergebnisindika-

toren (vgl. BMAS 2013, 9 ff.), dessen Befunde im Hinblick auf die Teilhabe an Bildung und 

Arbeit im folgenden Kap. vorgestellt werden. Der nächste, für das Jahr 2017 zu erstellende 

Teilhabebericht soll um weitere Indikatoren, um indikatorengestützte Zeitreihenvergleiche zur 

Identifikation von Entwicklungsfortschritten sowie um neue repräsentative Daten ergänzt wer-

den (vgl. ebd., 13). So ist bis zum Jahr 2015 z. B. eine Wirkungsevaluation der im SGB II und 

SGB III geregelten Leistungen zur Förderung der Teilhabe von Menschen mit Behinderung am 

Arbeitsleben vorgesehen, um die Informationsbasis zur Umsetzung der UN-BRK und zur Wirk-

samkeit bestehender Unterstützungsangebote zur Förderung der Teilhabe von Menschen mit 

Behinderung an Arbeit zu erweitern (vgl. BMAS 2011a, 74).  

Auch auf der Landesebene bestehen Initiativen zur Verbesserung der Datenlage über den 

Stand der Inklusion von Menschen mit Behinderungen. So berichtet bspw. die Landesregie-

rung NRW, dass sie beginnend ab dem Jahr 2013 „unter Federführung des MAIS (…) ein 

neues Berichtswesen, das im Hinblick auf die notwendigen Daten, Informationen und Statisti-

ken den Anforderungen der UN-BRK entspricht, aufbauen“ (MAIS NRW 2012, 201) wird.  

3.4.4 Stand der Inklusion von Menschen mit Behinderungen in Bildung und Beschäfti-
gung 

Nachdem in den voranstehenden Kapiteln die programmatische Umsetzung der UN-BRK in 

Deutschland im Hinblick auf die formalrechtliche Umsetzung und bezogen auf weitere Pro-

jekte, Initiativen und Vorhaben u.a. zum Aufbau einer indikatorengestützten Berichterstattung 

erläutert wurde, gilt es nun, den faktisch erreichten Stand der Inklusion von Menschen mit 

Behinderungen in den Bereichen Bildung und Arbeit vorzustellen. Dadurch wird eine Einschät-

zung möglich, inwieweit die programmatische Forderung nach Inklusion in Bezug auf die Le-

bensbereiche Bildung und Arbeit derzeit schon Realität oder noch eine Vision ist.  

3.4.4.1 Empirische Befunde zum Stand der Inklusion im Bildungsbereich 

Derzeit wird das Recht auf Inklusion im Bildungsbereich als Mittel zur Erreichung einer gleich-

berechtigten Teilhabe von Menschen mit Behinderungen als bei Weitem noch nicht erreichtes 
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Ideal bezeichnet (vgl. Kubek 2012, 98; Erdsiek-Rave 2015, 27 f.). Doch auch das in der deut-

schen Fassung der UN-BRK konstatierte Prinzip und Leitbild der Integration wird angesichts 

der nach wie vor in zahlreichen Bundesländern dominierenden Beschulung der Mehrheit der 

Schüler mit sonderpädagogischen Förderbedarf in Sonder- bzw. Förderschulen als nicht rea-

lisiert tituliert, sondern vielmehr legen die Schulstatistiken weiterhin eine faktische Dominanz 

der Separation nahe (vgl. ebd.). Um diese Einschätzungen zu untermauern, werden im Fol-

genden einige zentrale empirische Daten vorgestellt.  

Im Elementarbereich besuchen knapp ein Drittel aller Kinder mit Behinderung eine speziell auf 

diese Gruppe zugeschnittene und damit vom Regelangebot separierte Institution, wohingegen 

zwei Drittel der ein Angebot des Elementarbereichs wahrnehmenden Kinder mit Behinderung 

an integrativen Angeboten partizipieren (vgl. Autorengruppe Bildungsberichterstattung 2014, 

177). Damit ist zu konstatieren, dass zumindest der Anspruch der Integration bezogen auf den 

Elementarbereich schon auf die Mehrheit der Kinder mit Behinderung zutrifft. 

Im Unterschied zum Elementarbereich lässt sich für den allgemein bildenden Schulbereich, in 

dem eine pädagogische Diagnostik und das Konzept des sonderpädagogischen Förderbe-

darfs anstelle des Behinderungskonzepts zur Klassifikation von Schülerpopulationen verwen-

det wird, festhalten, dass hier, trotz der Ausweitung integrativer Lernsettings in den letzten 

zehn Jahren, nach wie vor eine Separation dominiert (vgl. BMAS 2013, 91 ff.). So wurden im 

Schuljahr 2012/2013 rund 66 Prozent aller Erstklässler mit einem festgestellten sonderpäda-

gogischen Förderbedarf unmittelbar zu Beginn der Schulzeit in eine Förderschule eingeschult 

und damit vom Regelschulsystem separiert (vgl. Autorengruppe Bildungsberichterstattung 

2014, 177). Im Gegensatz hierzu lag der Integrationsanteil, also der Anteil der Kinder mit För-

derbedarf, die auf eine reguläre allgemein bildende Grundschule übergingen, gemessen an 

allen Einschulungen von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf im gleichen Jahr 

gerade einmal 34,1 Prozent (vgl. ebd.). Jenseits des Integrationsanteils zu Beginn der Schul-

zeit gilt die im gesamten allgemein bildenden Schulwesen erreichte Integrationsquote als wei-

terer Indikator für das Fortbestehen der Separation im Schulbereich. So wurden im Schuljahr 

2012/2013 zwar deutlich mehr Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf an Regelschu-

len integrativ unterrichtet als noch im Schuljahr 2001/2002, mit einem durchschnittlichen In-

tegrationsanteil von gerade einmal 28 Prozent (im Primarbereich 44 Prozent und im Sekund-

arbereich I 23 Prozent) dominiert jedoch nach wie vor die separierte Beschulung (vgl. ebd., 

178)28. Auch auf Seiten des institutionellen Angebots dominiert das Konzept der Separation, 

denn im Schuljahr 2012/2013 wird im Primarbereich nur in rund 31,2 Prozent, im Sekundarbe-

reich I nur in 14,1 Prozent und im Sekundarbereich II lediglich in 7,2 Prozent aller Klassen ein 

integrativer Unterricht von Schülern mit und ohne sonderpädagogischen Förderbedarf prakti-

ziert (vgl. ebd., 170). Bezogen auf den Sekundarbereich I ist obendrein festzuhalten, dass die 

Integrationsquote im Gros an Hauptschulen und an Schulen mit mehreren Bildungsgängen 

höher ausfällt als an Realschulen und Gymnasien (vgl. BMAS 2013, 96 f.). Ein weiteres Indiz 

für die im Schulbereich unzureichend umgesetzten Forderungen der UN-BRK speziell unter 

                                                
28 In diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, dass die Integrationsquote je nachdem, um welchen 
Schwerpunkt sonderpädagogischer Förderung es sich jeweils handelt, stark variiert (vgl. BMAS 
2013, 95).  
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Bezugnahme auf den Grundsatz der Chancengleichheit von Schülern mit Behinderungen lie-

fern die PISA-Befunde. Dieser Untersuchung zufolge haben Schüler an Förderschulen, also 

die Mehrheit der Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf, im Vergleich zu Hauptschü-

lern einen signifikanten Kompetenzrückstand von ca. zwei bis zweieinhalb Schuljahren (vgl. 

Autorengruppe Bildungsberichterstattung 2014, 180). Dieser Befund bedeutet für ein stark an 

allgemein bildenden Schulabschlüssen orientiertes System der weiterführenden Bildung – wie 

dem Deutschen –, dass Förderschüler beim Übergang in eine berufliche oder vorbereitende 

akademische Erstausbildung im Anschluss an die Sekundarstufe I schulleistungsbedingt be-

reits schlechtere Startchancen als Schulabgänger des Regelschulsystems haben. Jenseits der 

Teilhabe ist auch die von der UN-BRK den Unterzeichnerstaaten auferlegte Aufgabe, Lehr-

kräfte im Umgang mit Schülern mit Behinderungen aus- und fortzubilden, vorliegenden empi-

rischen Erhebungen zufolge nicht flächendeckend realisiert worden, denn bundesweit haben 

weniger als 10 Prozent aller Lehrer in den letzten Jahren an einer entsprechenden Fortbildung 

teilgenommen (vgl. ebd., 190). Etwas anders verhält es sich in Bezug auf die Lehrerausbildung 

an Hochschulen, denn diesbezüglich wird konstatiert, dass Hochschulen das Thema Inklusion 

zunehmend als verpflichtenden Bestandteil der Lehramtsstudiengänge vorschreiben (vgl. 

ebd., 193).  

Die bis dato unvollständige und damit unzureichende Umsetzung von Inklusion und Chancen-

gleichheit im allgemein bildenden Schulwesen hat Konsequenzen für die Teilhabechancen von 

Menschen mit Behinderungen an den verschiedenen Angeboten zur beruflichen oder akade-

mischen Erstausbildung im Anschluss an die Pflichtschulzeit (vgl. BMAS 2013, 83; Beauftragte 

der Bundesregierung für die Belange behinderter Menschen 2009, 40 ff.). Derzeit verlassen 

72,6 Prozent aller Förderschüler diese Schulform ohne (mindestens) einen Hauptschulab-

schluss und nur 0,2 Prozent aller Absolventen dieser Schulform haben die Förderschule mit 

einer Hochschulzugangsberechtigung beendet (vgl. Autorengruppe Bildungsberichterstattung 

2014, 181; Erdsiek-Rave 2015, 27 f.). Der Anteil von Schulabgängern der Förderschulen ohne 

mindestens einen Hauptschulabschluss (72,6 Prozent) ist im Vergleich zu allen Schülerabgän-

gern ohne Hauptschulabschluss (5,9 Prozent) dramatisch höher und signalisiert im Durch-

schnitt wesentlich geringere Chancen der Schulabgänger von Förderschulen, in eine reguläre 

berufliche Erstausbildung einzumünden, als dies bereits auf Schulabgänger von Regelschulen 

ohne Hauptschulabschluss zutrifft (vgl. Autorengruppe Bildungsberichterstattung 2014, 181 

ff.). So machen Personen ohne Hauptschulabschluss im Jahr 2012 im Gesamtdurchschnitt 

nur knapp 4 Prozent aller Neuzugänge in eine Ausbildung im dualen System und nur 0,2 Pro-

zent der Neuzugänge in eine vollqualifizierende vollzeitschulische Berufsausbildung aus (vgl. 

ebd., 99). Auch der schwindend niedrige Anteil von Förderschülern, der diese Schulform mit 

einer Hochschulzugangsberechtigung verlässt, signalisiert Chancenungleichheiten. So impli-

ziert nicht nur die Tatsache, dass die formale Hochschulzugangsberechtigung faktisch die be-

deutsamste Voraussetzung zur Aufnahme eines Studiums ist, sondern vor allem der Umstand, 

dass das (Fach-)Abitur mittlerweile zum Regelabschluss ganzer Schulabgängerkohorten ge-

worden ist, dass es Förderschulen vom Ergebnis her nicht in gleichem Umfang gelingt, ihre 

Schüler in gleichem Umfang wie Regelschulen mit der formalen Berechtigung zur Studienauf-

nahme auszustatten.  
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Die Übergange sowie die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen an den verschiedenen 

Angeboten der beruflichen Erstausbildung ist statistisch nicht vollständig abbildbar, da das 

Merkmal Behinderung in der für derartige Aussagen erforderlichen amtlichen Berufsbildungs-

statistik nicht flächendeckend, sondern nur für spezielle auf Menschen mit Behinderungen ab-

gestimmte, theoriegeminderte Ausbildungsberufe nach § 66 BBiG/§ 42m HwO sowie in Bezug 

auf staatlich geförderte Berufsausbildungen für benachteiligte Jugendliche (und damit nur in-

direkt) erfasst wird (vgl. Autorengruppe Bildungsberichterstattung 2014, 164 ff.; Baethge 2015, 

40; vgl. hierzu auch Kap. 4.1.4). Für die besonderen Ausbildungsberufe nach 

§ 66 BBiG/§ 42m HwO, die an sich schon eine Form der Separation und Sonderbehandlung 

von Menschen mit Behinderung darstellen, wird konstatiert, dass diese von Menschen mit Be-

hinderungen in der Regel in außerbetrieblichen Einrichtungen und insbesondere in den Be-

rufsbildungswerken absolviert werden, während auf die reguläre betriebliche Berufsausbildung 

nur einen kleiner Anteil der Menschen mit Behinderung entfällt (vgl. Autorengruppe Bildungs-

berichterstattung 2014, 172; Bylinski 2015, 49; Vollmer 2013, 5). Dieser Befund verleitet zu 

der Annahme, dass auch im Bereich der Berufsausbildung nach BBiG/HwO faktisch eine Se-

paration von Menschen mit Behinderungen in extra zu diesem Zweck eingerichteten Sonder-

ausbildungseinrichtungen und -wegen dominiert. Dieser Umstand wird unter Bezugnahme auf 

die WfbM bspw. von Kubek (2012) kritisiert, denn seiner Ansicht nach eignen sich die WfbM 

nicht, um „eine dauerhafte Integration in den allgemeinen Arbeitsmarkt“ (ebd., 113) zu errei-

chen (vgl. ebd.). So berichtet er, dass im Jahr 2008 nur in 0,14 Prozent aller Förderfälle in den 

WfbM in den ersten Arbeitsmarkt übergingen. Diese Zahlen legen nahe, dass die WfbM ihr 

nach § 41 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX definiertes Ziel, den Übergang von Menschen mit Behinderung 

in den allgemeinen Arbeitsmarkt zu fördern, faktisch kaum erreichen. Jenseits der WfbM wird 

auf die unzureichend realisierte Chancengleichheit beim Zugang zu den besonderen Ausbil-

dungsberufen für Menschen mit Behinderungen aufgrund eines Ausbildungsplatzmangels hin-

gewiesen (vgl. Baethge 2015, 41 f.). So unterschreitet die Zahl der Ausbildungsplätze die Zahl 

der potenziellen Ausbildungsplatznachfrager, nämlich die Abgänger von Förderschulen, mitt-

lerweile um knapp zwei Drittel, was bedeutet, dass somit marktbedingte Engpässe am Ausbil-

dungsmarkt die individuellen Zugangschancen auf einen der wenigen Plätze mindern (vgl. 

ebd.). Ein weiteres Problem dieser Sonderausbildungen ergibt sich durch ein vergleichsweise 

enges Berufsspektrum, denn derzeit „dominieren die Berufsfelder Hauswirtschaft, Gartenbau, 

Metall, Holz und Farbe“ (Vollmer 2013, 5), was dazu führt, dass insbesondere Frauen mit Be-

hinderung oftmals in hauswirtschaftlichen Berufen und somit überwiegend in nur einem der 

verfügbaren Berufsfelder ausgebildet werden (vgl. ebd.). Zusätzlich zur beruflichen Ausbildung 

in theoriegeminderten Ausbildungsberufen nach § 66 BBiG/§ 42m HwO münden zahlreiche 

Schulabgänger mit dem Status des Rehabilitanden (im Jahr 2012: 43.177 Personen) in das 

nicht vollqualifizierende berufliche Übergangssystem ein (vgl. Baethge 2015, 40 f.), was be-

deutet, dass Personen mit Rehabilitationsstatus oftmals nicht nahtlos im Anschluss an die 

Vollzeitschulpflicht in den Genuss einer Teilhabe an einer Berufsausbildung kommen. 

Neben der Berufsausbildung besteht die Möglichkeit zur Erstausbildung in Form eines akade-

mischen Studiums an einer Hochschule. Im Hochschulbereich existieren anders als im Schul-

system und im Bereich der beruflichen Erstausbildung derzeit keine institutionellen Sonderein-

richtungen für Menschen mit Behinderungen und damit keine institutionellen Formen zur Se-
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paration, das heißt, hier stehen allen Menschen die gleichen Studienangebote offen (vgl. Au-

torengruppe Bildungsberichterstattung 2014, 173). Um Studierenden mit Behinderungen eine 

gleichberechtigte Teilhabe am Studium zu ermöglichen, kommen besonderen Hilfs- und Un-

terstützungsangeboten ebenso wie der Barrierefreiheit der Hochschulen eine fundamentale 

Bedeutung zu. Allerdings wird konstatiert, dass Forderungen nach barrierefreien Zugängen 

und Nutzungsmöglichkeiten der Hochschulangebote bis dato nur teilweise realisiert wurden, 

weswegen der Anspruch von Inklusion im Hochschulsektor derzeit als noch nicht (gänzlich) 

erfüllt bewertet werden muss. Derzeit liegen weder amtliche Daten zu den Übergangsquoten 

von Studienberechtigten mit Behinderungen und Hochschulzugangsberechtigung noch zur 

Anzahl der Studierenden und Absolventen mit Behinderungen vor (vgl. ebd., 184), weswegen 

nicht gesichert angegeben werden kann, inwieweit der Anspruch einer gleichberechtigten Teil-

habe von Menschen mit Behinderungen im Hochschulsektor erfüllt wird.  

Zusammenfassend ist anzumerken, dass derzeit weder die institutionellen Strukturen noch die 

Teilhabeproportionen im formalen Bildungssystem dem Anspruch nach Inklusion, Chancen-

gleichheit und gleichberechtigter Teilhabe von Menschen mit Behinderungen gerecht werden 

und der Grad erfolgreicher Inklusion obendrein mit Fortschreiten der Bildungsstufen immer 

mehr abnimmt (vgl. Autorengruppe Bildungsberichterstattung 2014, 175). Zu den dominieren-

den Institutionen der Separation zählen die Förderschulen im schulischen Bereich des Bil-

dungswesens sowie die Berufsbildungs-/Förderungswerke und Werkstätten für behinderte 

Menschen im System der beruflichen (Aus-)Bildung), deren quantitative Bedeutung bei der 

Absorption von Schülern und Auszubildenden mit Behinderungen und spezifischen Förderbe-

darfen bis heute hoch ist (vgl. Baethge 2015, 39). Die nach wie vor hohe Bedeutung und das 

auch seitens der Politik festzustellende Festhalten an Sonderinstitutionen und am Konzept der 

Separation wird – obwohl es schon einige Fortschritte auf dem Weg zur integrativen Bildung 

gibt – u.a. mit der im deutschen Bildungswesen traditionell gewachsenen Annahme erklärt, 

der zufolge homogene Lerngruppen leistungsfördernd wirken und deshalb Sondereinrichtun-

gen für vermeintlich weniger leistungsfähige Schüler und Auszubildende unbedingt erforder-

lich seien (vgl. ebd.; Erdsiek-Rave 2015, 27). Daneben verweist Baethge (2015) mit Bezug auf 

den Berufsbildungsbereich auf Bestandsinteressen der über die Jahre gewachsenen Sonder-

institutionen. Diese würden nicht ohne Weiteres zugunsten des gesellschaftspolitischen Ziels 

der Abschaffung von Separation auf den nicht unerheblichen Förderetat der BA im Umfang 

von ca. 750 Millionen Euro im Jahr 2012 verzichten, der in die geförderte Berufsausbildung 

von Menschen mit Behinderungen in den Sondereinrichtungen investiert wurde (vgl. ebd., 44). 

3.4.4.2 Empirische Befunde zum Stand der Inklusion in Arbeit und Beschäftigung 

Im Unterschied zur Inklusion im Schulwesen, deren Umsetzungsstand, Herausforderungen 

und Handlungsperspektive zurzeit eindeutig im Fokus in der öffentlichen Debatte stehen (vgl. 

Autorengruppe Bildungsberichterstattung 2014, 202), wird das Thema Inklusion in Bezug auf 

den Bereich der beruflichen Ausbildung ebenso wie zum Arbeitsmarkt nur selten thematisiert 

(vgl. Kubek 2012, 103; Erdsiek-Rave 2015, 29). Die Chancen auf dauerhafte Teilhabe an Er-

werbsarbeit hängen in Deutschland sehr stark mit dem formalen schulischen und beruflichen 

Qualifikationsniveau zusammen, wobei gilt, je höher das formale Bildungsniveau desto höher 

ist auch die Erwerbsbeteiligung (vgl. BMAS 2013, 126). Basierend auf den Ergebnissen des 

Sozioökonomischen Panels (SOEP) wird konstatiert, dass Menschen mit Beeinträchtigung im 
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erwerbsfähigen Alter (20 bis 64 Jahre) nur halb so oft wie Menschen ohne Beeinträchtigung 

eine (Fach-)Hochschulreife erreichen (vgl. ebd., 111). Demgegenüber hat fast die Hälfte der 

Menschen mit Beeinträchtigung einen niedrigen Schulabschluss (keinen Schulabschluss, För-

derschulabschluss oder Hauptschulabschluss), während dies nur auf jeden Dritten Menschen 

ohne Beeinträchtigung zutrifft (vgl. ebd.). Das im Durchschnitt niedrigere Bildungsniveau von 

Menschen mit Beeinträchtigungen trifft auch auf das berufliche Qualifikationsniveau zu, denn 

bspw. verfügen Menschen mit Beeinträchtigungen im Alter von 30-64 Jahren häufiger als sol-

che ohne Beeinträchtigung über keine berufliche Formalqualifikation und seltener über einen 

Hochschulabschluss (vgl. ebd., 117).  

Eine wichtige Datengrundlage zur Beurteilung des Stands der Inklusion am Arbeitsmarkt ist 

der Mikrozensus. Basierend auf dieser Datenquelle kann die u.a. nach Qualifikationsniveaus 

differenzierte Erwerbsbeteiligung von Menschen mit Behinderungen abgebildet werden (vgl. 

Autorengruppe Bildungsberichterstattung 2014, 186). Demzufolge gehen Menschen mit Be-

hinderungen über alle Qualifikationsniveaus hinweg im Jahr 2011 proportional deutlich selte-

ner einer Voll- oder Teilzeiterwerbstätigkeit nach als die Gesamtbevölkerung (vgl. ebd., 186). 

Darüber hinaus arbeiten Menschen mit Behinderungen den Ergebnissen des SOEP zufolge 

öfter unterhalb ihres formalen Qualifikationsniveaus, erzielen im Durchschnitt niedrigere Stun-

denlöhne und erreichen häufiger ein geringeres Haushaltnettoeinkommen als Menschen ohne 

Behinderung (vgl. BMAS 2013, 130). Auch signalisiert die Tatsache, dass Menschen mit Be-

hinderung ihren Lebensunterhalt deutlich seltener als solche ohne Behinderung überwiegend 

durch Erwerbsarbeit und damit eigenverantwortlich bestreiten, eine niedrigen Umsetzungs-

grad der UN-BRK (vgl. ebd., 146).  

Neben dem ersten, regulären Arbeitsmarkt besteht für Menschen mit Behinderung die Mög-

lichkeit, einer Erwerbstätigkeit in speziellen Beschäftigungen bzw. Unternehmen – wie in In-

tegrationsprojekten und Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) – nachzugehen (vgl. 

BMAS 2013, 139). Laut Teilhabebericht der Bundesregierung gab es im Jahr 2010 knapp 

250.000 Werkstattbeschäftigte im Arbeitsbereich und ca. 7500 Beschäftigte in Integrationspro-

jekten (vgl. ebd., 140). Damit waren 2010 rund 260.000 Menschen in Sonderbeschäftigun-

gen/-arbeitsmärkten tätig und damit nicht im Sinne eines inklusiven Arbeitsmarkts erwerbstä-

tig. Im Kontrast dazu gingen rund 1 Millionen Menschen mit Schwerbehinderung als sozialver-

sicherungspflichtige Angestellte/Auszubildende einer Beschäftigung in regulären Unterneh-

men nach (vgl. ebd., 134).  

Zusammen genommen signalisieren diese Befunde, dass eine gleichberechtigte Teilhabe von 

Menschen mit Behinderung an entlohnter, subsistenzsichernder und qualifikationsangemes-

sener Erwerbsarbeit am regulären bzw. ersten Arbeitsmarkt und damit die Vision eines gleich-

berechtigten inklusiven Arbeitsmarkt- und Beschäftigungssystems derzeit noch nicht realisiert 

ist. Vielmehr deuten die Befunde darauf hin, dass Menschen mit Behinderungen derzeit über-

durchschnittlich oft vom Arbeitsmarkt exkludiert sind (vgl. ebd., 163). So zeigen die für Men-

schen mit Schwerbehinderung deutlich höheren Erwerbslosenquoten, dass Menschen mit 

Schwerbehinderung seltener am Arbeitsleben teilhaben als Menschen ohne Behinderung (vgl. 

Autorengruppe Bildungsberichterstattung 2014, 186). In eine ähnliche Richtung deuten die Ar-

beitslosenquoten, die im Jahr 2013 im Durchschnitt für Menschen mit Schwerbehinderung um 

knapp sechs Prozent höher liegen als die Arbeitslosenquote der Gesamtbevölkerung (vgl. BA 
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2014l, 155). Gleiches trifft auf die Dauer der Arbeitslosigkeit zu, die bei Menschen mit Schwer-

behinderung durchschnittlich fast drei Monate länger ausfällt als bei Arbeitslosen ohne 

Schwerbehinderung (vgl. BMAS 2013, 145). Die im Durchschnitt geringere Erwerbsbeteiligung 

von Menschen mit Behinderung wirkt sich obendrein auf die Partizipationschancen an weiter-

führenden Bildungsangeboten aus, denn Menschen mit Behinderungen nehmen seltener als 

Personen ohne amtlich anerkannte Behinderung an Angeboten der berufsbezogenen Weiter-

bildung teil (vgl. ebd., 121). Da die Teilhabe an beruflicher Weiterbildung jedoch oftmals eine 

Mindestvoraussetzung zum Erhalt einer Beschäftigung darstellt, kann dieser Befund als Indiz 

für höhere Beschäftigungsrisiken von Menschen mit Behinderung gewertet werden.  

3.5 Zusammenfassung und Ausblick 

Im Rahmen dieses Kapitels wurde die politische Programmatik der Inklusion thematisiert sowie 

die sich daraus ableitende Notwendigkeit einer statistisch abgesicherten Überprüfung und Do-

kumentation des Stands der gleichberechtigten Teilhabe von Menschen mit Behinderung an 

Bildung und Erwerbsarbeit herausgearbeitet. Dadurch ist es möglich, den inhaltlichen und ziel-

gruppenspezifischen Fokus des im kommenden Kapitel vorgestellten Indikatorenmodells vor 

dem Hintergrund der gesellschaftspolitischen Programmatik der Inklusion zu begründen. 

Zusammenfassend festzuhalten ist, dass das Leitbild der Inklusion und die Vision einer inklu-

siven Gesellschaft spätestens seit der Ratifizierung der UN-BRK im Frühjahr des Jahres 2009 

in Deutschland eine wachsende gesellschaftspolitische Aufmerksamkeit erfährt, wenngleich 

die diesbezüglich z.T. äußerst kontrovers geführte Debatte zurzeit in erster Linie auf das Schul-

wesen Bezug nimmt. Diese Fokussierung ist insofern engführend und problematisch, weil die 

UN-BRK Inklusion als gesellschaftliches Leitbild und Gestaltungsprinzip nicht nur für den 

Schulbereich, sondern vielmehr für alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens postuliert. 

Übergeordnetes Ziel der UN-BRK ist, alle Menschen und damit auch Menschen mit Behinde-

rung in alle Lebensbereiche gleichberechtigt einzubeziehen bzw. zu inkludieren und ihnen die 

gleichen Rechte, Freiheiten und Möglichkeiten auf gesellschaftliche Teilhabe einzuräumen. In 

diesem Sinne handelt es sich bei Inklusion – zumindest auf rhetorisch-programmatischer 

Ebene – um eine anzustrebende gesellschaftliche Vision und zugleich um ein politikfeldüber-

greifendes Gestaltungsprinzip, zu dessen Anwendung und Gewährleistung sich Bund, Länder 

und Kommunen verpflichtet haben und auf das alle allgemein zugänglichen Institutionen der 

Gesellschaft hinwirken müssen.  

Inklusion im Kontext der UN-BRK bedeutet einen Paradigmenwechsel, der sich durch ein 

neues Bild von Menschen mit Behinderung auszeichnet und damit verbunden einen neuen 

Ansatz zur Förderung und Gewährleistung der Teilhabe von Menschen mit Behinderungen an 

allen erdenklichen gesellschaftlichen Lebensbereichen einfordert. So wird Behinderung im in-

ternationalen Kontext nicht mehr medizinisch im Sinne eines individuellen Mankos und einer 

Erkrankung eines Menschen, sondern als soziales Konstrukt interpretiert. Dieser Auffassung 

nach handelt es sich bei Menschen mit Behinderungen um Personen mit physischer, psychi-

scher, geistiger und/oder sinnesbezogener Funktionsbeeinträchtigung, die aufgrund zahlrei-

cher ideologischer, struktureller und institutioneller Barrieren und Vorbehalte in ihren Rechten 

und Möglichkeiten zur vollumfänglichen, gleichberechtigten Teilhabe an den gesellschaftlichen 

Lebensbereichen behindert werden. Die UN-BRK als rechtsverbindliches Völkerrecht fordert 

u.a. von Deutschland staatliche Maßnahmen ein, um erstens allen Menschen unabhängig vom 



 118 

Vorliegen einer individuellen Beeinträchtigung die gleichen Rechte und Möglichkeiten für die 

Teilhabe an Bildung und Arbeit (u.a.) einzuräumen und zweitens um bestehende Teilhabebar-

rieren in allen Lebensbereichen abzubauen. Das bedeutet, dass die UN-BRK zur Realisierung 

einer gleichberechtigten Teilhabe in erster Linie strukturelle Veränderungen und Anpassungen 

in den gesellschaftlichen Lebensbereichen und deren Ausrichtung an den Bedürfnissen aller 

Menschen in ihrer gegebenen Heterogenität einfordert. Diese Forderung impliziert einen Per-

spektivwechsel weg vom ehemals gebräuchlichen Fürsorgemodell und den damit einherge-

henden Gestaltungsprinzipien, nämlich Separation und Integration, die allesamt eine Verän-

derung oder Behandlung der beeinträchtigten Individuen in den Fokus stellen und nicht, wie 

dies das Konzept der Inklusion beansprucht, die Anpassung gegebener Bedingungen an die 

Bedürfnisse aller Menschen. Die Forderung zur ´Veränderung` der die gesellschaftliche Teil-

habe von Menschen mit Behinderung behindernden Strukturen und Rahmenbedingungen und 

die Ausrichtung an den Bedürfnissen und Voraussetzungen von Menschen mit Behinderungen 

bezieht sich u.a. auf das Bildungssystem und den Arbeitsmarkt, wobei die Teilhabe an diesen 

beiden spezifischen Lebensbereichen in der UN-BRK nicht nur als eigenständige Menschen-

rechte eingefordert, sondern auch als Grundvoraussetzung für die Ermöglichung und Wahr-

nehmung weiterer Teilhaberechte angesehen wird. Durch die Ratifizierung der UN-BRK sind 

der deutsche Staat und mit ihm alle öffentlichen Behörden in Bund, Ländern und Kommunen 

sowie alle öffentlich-rechtlichen Institutionen verpflichtet, das Bildungswesen und den Arbeits-

markt (u.a.) inklusiv zu gestalten, so dass alle Menschen unabhängig von individuellen Beein-

trächtigungen selbstverständlich daran teilhaben können und nicht aufgrund ihrer Beeinträch-

tigung von diesen Lebensbereichen ausgegrenzt bzw. in Sonderformen speziell für Menschen 

mit Behinderung separiert werden.  

Im Ergebnis begründet sich das im folgenden Kapitel vorgestellte Indikatorenmodell zur sta-

tistischen Überprüfung des erreichten Grads der gleichberechtigten Teilhabe von Frauen mit 

Behinderung an Erstausbildung und Erwerbsarbeit inhaltlich-konzeptionell durch verschiedene 

in der UN-BRK festgeschriebene Aspekte. So widmet sich das Modell der mit der UN-BRK 

adressierten Personengruppe (Menschen mit Behinderung), wobei speziell Frauen mit Behin-

derung im Fokus des Modells stehen. Die spezifische Ausrichtung auf Frauen mit Behinderung 

findet in der UN-BRK ihre Entsprechung, denn an mehreren Stellen verweist die UN-BRK auf 

die doppelte Diskriminierung von Frauen mit Behinderung und fordert deshalb den Einsatz 

spezieller Maßnahmen zur Förderung der gleichberechtigten Teilhabe von Frauen an der Ge-

sellschaft ein. Daneben bezieht sich das Modell unmittelbar auf das Ziel der UN-BRK. So zielt 

das Modell auf eine statistische Überprüfung des Realisierungsgrads der mit der UN-BRK an-

gestrebten gleichberechtigten Teilhabe von Frauen mit Behinderung im Hinblick auf zwei spe-

zifische, in der UN-BRK enthaltene individuelle Teilhaberechte (Bildung und Arbeit).  

Jenseits der inhaltlich-konzeptionellen Ausrichtung knüpft das im nächsten Kapitel vorgestellte 

Indikatorenmodell auch intentional an einen in der UN-BRK festgeschriebenen Umsetzungs-

modus an, nämlich an die Forderung, den Realisierungsgrad der gleichberechtigten Teilhabe 

von Menschen mit Behinderung u.a. basierend auf statistischen Daten zu überprüfen. So ent-

hält die UN-BRK nicht nur Pflichten, die sie den Unterzeichnerstaaten im Hinblick auf die recht-

liche Regulierung und einzusetzende Fördermaßnahmen und Kampagnen zur Förderung der 
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Inklusion auferlegt, sondern auch Vorschriften, die die regelmäßige Umsetzungskontrolle (Mo-

nitoring) auf supranationaler und nationaler Ebene und den Modus einer informierten versach-

lichten Politik mittels statistisch abgesicherter, im Rahmen von Staatenberichten dokumentier-

ter Daten (u.a.) garantieren sollen. Demnach sind alle Unterzeichnerstaaten aufgefordert, den 

Stand der Inklusion und damit der gleichberechtigten Teilhabe von Menschen mit Behinderung 

u.a. im Bildungs- und Erwerbssystem mithilfe von quantitativen und qualitativen geschlechts-

differenziert auszuweisenden Indikatoren regelmäßig zu überprüfen sowie den Umsetzungs-

stand der Konvention nachvollziehbar anhand statistischer Daten im Rahmen von Staatenbe-

richten zu dokumentieren. Außerdem fordert die UN-BRK, dass die Staaten empirisch abgesi-

cherte Daten und Informationen erheben, um bestehende Teilhabebarrieren und -probleme 

von u.a. von Frauen mit Behinderung zu identifizieren, und diese Informationen als Grundlage 

zu nutzen, um wirksame Maßnahmen zum Abbau individueller und struktureller Teilhabebar-

rieren zu erarbeiten, zu implementieren und deren Erfolge anschließend zu bewerten. Da das 

Indikatorenmodell dazu genutzt werden kann, um den Stand der Teilhabe von Männern und 

Frauen an Erstausbildung und Erwerbsarbeit im Vergleich zu Menschen ohne Behinderung 

basierend auf quantitativen statistischen Daten zu überprüfen, ist auch diesbezüglich eine Ver-

bindungslinie zwischen dem Modell und der UN-BRK gegeben. Weiterhin lässt sich ein inten-

tionaler Zusammenhang zwischen dem von der UN-BRK geforderten rationalen dateninfor-

mierten politisch-administrativen Entscheidungsstil und dem in Kap. 2 erläuterten Stil der evi-

denzbasierten Politik ausmachen, auch wenn der Terminus Evidenzbasierung an keiner Stelle 

der UN-BRK explizit verwendet wird. Die UN-BRK fordert die Erfassung, Dokumentation und 

Nutzung von empirisch abgesicherten Daten und Informationen zum Stand der gleichberech-

tigten Teilhabe von Frauen und Männern mit Behinderung u.a. im Bereich des Bildungs- und 

Erwerbssystems bezugnehmend auf verschiedene Phasen des Policy Cycle und damit einen 

auf vorliegenden empirischen Daten fundierten politisch-administrativen Entscheidungsmodus 

ein. Neben der Phase der Problemidentifikation beziehen sich die diesbezüglichen Auflagen 

der UN-BRK auf die Nutzung statistischer Daten für die Planung, Formulierung, Implementie-

rung und Evaluation politischer Programme und Maßnahmen, was bedeutet, dass die UN-BRK 

statistische Daten als geeignete Informationsgrundlage und Entscheidungshilfe für alle Pha-

sen des Policy Cycle interpretiert.  

In Ergänzung zur supranationalen Ebene wurde im Rahmen dieses Kapitels der Umsetzungs-

stand der UN-BRK in Deutschland thematisiert. Dadurch wurde deutlich, dass das Leitbild und 

das Gestaltungsprinzip der Inklusion – zumindest im Hinblick auf die gleichberechtigte, barri-

erefreie Teilhabe von Menschen mit Behinderung an Bildung, Arbeit und Beschäftigung – bis 

dato weder auf formalrechtlicher und programmatischer Ebene noch in Bezug auf die bundes-

weit statistisch abbildbaren Teilhaberelationen gänzlich erreicht wurde. So spiegelt bspw. die 

Gesetzeslage in Deutschland das neue Verständnis von Behinderung als soziales Konstrukt 

(noch) nicht wider, sondern sozialrechtlich gelten Menschen mit Behinderung immer noch als 

defizitär und als Abweichung vom ´normalen` Menschen. Die in Deutschland eingesetzten 

Maßnahmen zur Förderung der Teilhabe von Menschen mit Behinderung an Bildung und Ar-

beit zielen mehrheitlich auf eine Anpassung des Menschen mit Behinderung an die vorhande-

nen Institutionen und Bedingungen der Gesellschaft und damit auf eine integrative anstatt auf 

eine inklusive Gesellschaft. Noch deutlicher fällt die Diskrepanz zwischen dem nationalen 

Stand der Inklusion und der diesbezüglichen Vision der UN-BRK aus, wenn der Stand der 
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gleichberechtigten Teilhabe von Menschen mit Behinderung an Bildung und Erwerbsarbeit an-

hand empirischer Daten beurteilt wird. So zeigen bundesweite Durchschnittsdaten, dass der-

zeit weder die institutionellen Strukturen noch die Teilhabeproportionen im formalen Bildungs-

system dem Anspruch nach Inklusion, Chancengleichheit und gleichberechtigter Teilhabe von 

Menschen mit Behinderung gänzlich gerecht werden und der Grad gleichberechtigter Teilhabe 

faktisch mit Fortschreiten der Bildungsstufen stetig abnimmt. Auch die Teilhabe an entlohnter, 

subsistenzsichernder und qualifikationsangemessener regulärer Erwerbsarbeit ist bei Men-

schen mit Behinderung deutlich seltener als bei Menschen ohne Behinderung. Obendrein sind 

Menschen mit Behinderung im Durchschnitt häufiger und länger arbeitslos, was darauf hin-

weist, dass diese größeren gesellschaftlichen Exklusionsrisiken ausgesetzt sind als Menschen 

ohne Behinderung.  

Diese empirischen Befunde zum faktisch erreichten Stand der Teilhabe von Menschen mit 

Behinderung an Erstausbildung und Erwerbsarbeit stützen sich auf bundesweite statistische 

Daten. Diese Daten sind allerdings insofern als Informations- und Entscheidungsgrundlage 

unzureichend, weil sie kein Gesamtbild der Teilhaberelationen, -strukturen und -barrieren von 

Menschen mit Behinderung zu allen erdenklichen Formen, Feldern, Institutionen etc., sondern 

lediglich zu einzelnen Ausschnitten des Bildungs- und Erwerbssystems vermitteln. Obendrein 

gestatten es diese Daten in weiten Teilen nicht, regionale Unterschiede und Besonderheiten 

zum Stand der gleichberechtigten Teilhabe von Menschen mit Behinderung an Erstausbildung 

und Erwerbsarbeit aufzudecken. Dieses wird dann zum Problem, wenn Kommunen den Um-

setzungsstand der gleichberechtigten Teilhabe vor Ort ermitteln und darauf basierend lokal 

passgenaue und erforderliche Maßnahmen zur Förderung der Teilhabe von Menschen mit 

Behinderung an Bildung und Arbeit erarbeiten und umsetzen möchten. Genau diese Problem-

lage war einer der Anstöße, warum die Stadt Duisburg das im folgenden Kapitel vorgestellte 

Indikatorenmodell in Auftrag gegeben hat.  

Im Folgenden wird das im Auftrag der Stadt Duisburg erarbeitete und für diesen Bericht modi-

fizierte Indikatorenmodell vorgestellt, das instrumentell auf den politikfeldübergreifend prokla-

mierten Trend zur evidenzbasierten Politik und inhaltlich-konzeptionell auf die Programmatik 

zur Förderung und Gewährleistung der Inklusion von Menschen mit Behinderung in die Ge-

sellschaft zurückzuführen ist.  

 

 

.  



 121 

4. Indikatorenmodell zur statistischen Überprüfung der gleichbe-
rechtigten Teilhabe von Frauen mit Behinderung in d en Berei-
chen Erstausbildung und Erwerbsarbeit 

Im Rahmen dieses Kapitels wird ein Indikatorenmodell vorgestellt, das ursprünglich im Rah-

men einer im Jahr 2013 durchgeführten „Modellstudie für die Teilregion Duisburg über die 

Lage der Mädchen und Frauen mit Behinderungen in Schule, Ausbildung und Erwerbstätigkeit: 

Bildungsstatistische Analyse mit Entwicklung von Indikatoren und Handlungsempfehlungen 

zur Inklusion“ entwickelt wurde (vgl. Rosendahl/Dobischat 2014)29. Ziel dieser Modellstudie 

war es, ein kennzahlengestütztes Indikatorenmodell zu erarbeiten, mit dem bezogen auf die 

Stadt Duisburg Übergänge von der Schule in Ausbildung und Erwerbstätigkeit sowie der Grad 

der gleichberechtigten Teilhabe und damit der Stand der Inklusion speziell von Frauen mit 

Behinderung in Erstausbildung und Erwerbstätigkeit systematisch und empirisch fundiert über-

prüft werden können. Insofern versteht sich das Indikatorenmodell in seiner Ursprungsfassung 

als Instrument zur Umsetzung eines Teilhabemonitorings, das deutlich macht, welche statisti-

schen Informationen benötigt werden, um das im Zuge der UN-BRK definierte Ziel einer gleich-

berechtigten Teilhabe von Frauen mit Behinderung speziell in den Lebensbereichen Erstaus-

bildung und Erwerbsarbeit basierend auf vorliegenden amtlichen Daten sekundäranalytisch zu 

überprüfen und diesbezüglich bestehende Probleme aufzudecken.  

Für den vorliegenden Bericht wurde das Indikatorenmodell modifiziert. In der modifizierten Va-

riante eignet sich das Modell, um erstens den Grad der gleichberechtigten Teilhabe auch be-

zogen auf andere Ziel- bzw. Personengruppen zu überprüfen sowie um dieses zweitens auch 

in anderen Kommunen sowie auf Bundes- und Landesebene einzusetzen. Insofern verstehen 

sich die im empirischen Untersuchungsabschnitt (vgl. Kap. 5) fokussierte Zielgruppe (Frauen 

mit Behinderung) und die gewählte geografische Bezugsebene (Stadt Duisburg) lediglich als 

Anwendungsbeispiel des in diesem Kapitel vorgestellten Indikatorenmodells. Unabhängig von 

der jeweils fokussierten Zielgruppe und Bezugsebene leistet das Indikatorenmodell einen Bei-

trag zur systematischen Informationsbeschaffung, um politisch-administrative Akteure über die 

realisierte Teilhabe in Erstausbildung und Erwerbsarbeit zu informieren. Die mittels des Mo-

dells generierten empirisch fundierten Informationen können politischen Akteuren eine Infor-

mations- bzw. Evidenzgrundlage bieten und damit zur evidenzbasierten Bildungs-, Beschäfti-

gungs- und Arbeitsmarktpolitik sowie zur gezielten Förderung der Teilhabe bestimmter Ziel-

gruppen an Erstausbildung und Erwerbsarbeit beitragen.  

Im Folgenden wird zunächst das methodische Vorgehen erläutert, das zur Entwicklung des 

Indikatorenmodells in seiner Ursprungsfassung gewählt wurde (vgl. Kap. 4.1). Daran anschlie-

ßend wird der konzeptionelle Aufbau des modifizierten Indikatorenmodells beschrieben (vgl. 

Kap. 4.2). In diesem Zusammenhang wird nicht nur die im Modell enthaltene Indikatorenhie-

rarchie skizziert, sondern es werden auch die übergeordneten Strukturindikatoren vorgestellt, 
                                                
29 Das Indikatorenmodell wurde in seiner ursprünglichen Fassung im Auftrag der Stadt Duisburg, Stabs-
stelle für Wahlen, Europaangelegenheiten und Informationslogistik, Kompetenzzentrum Frau und Beruf 
Niederrhein und hier im Rahmen des Projekts: „Lage der Mädchen und Frauen mit Behinderungen in 
Schule, Ausbildung und Erwerbstätigkeit: bildungsstatistische Analyse mit Entwicklung von Indikatoren 
und Handlungsempfehlungen zur Inklusion“ erstellt (vgl. Rosendahl/Dobischat 2014).  
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durch die das Modell seinen zielgruppenspezifischen Charakter erhält. Außerdem wird in die-

sem Kontext herausgearbeitet, dass das Indikatorenmodell nicht nur zur Abbildung des Status 

quo zu einem bestimmten Zeitpunkt, sondern darüber hinaus auch zur Identifikation von Ent-

wicklungen im Zeitverlauf verwendet werden kann. Im Anschluss an diese methodischen und 

konzeptionellen Vorbemerkungen werden die im Modell enthaltenen Indikatoren zur Überprü-

fung der Teilhabestrukturen und -konditionen im formalen Erstausbildungsgeschehen (vgl. 

Kap. 4.3) und im Erwerbskontext (vgl. Kap. 4.4) vorgestellt. Das Gros der in diesem Zusam-

menhang vorgestellten Indikatoren ist unabhängig von spezifischen Zielgruppen und geogra-

fischen Bezugsebenen. Das bedeutet, dass die in Kap. 4.3 und 4.4 genannten Indikatoren zur 

Umsetzung eines Teilhabemonitorings insgesamt bedeutsam sind. 

4.1 Methodisches Vorgehen 

Das Indikatorenmodell wurde, wie bereits erwähnt, ursprünglich im Auftrag der Stadt Duisburg 

im Bundesland Nordrhein-Westfalen erarbeitet (vgl. Rosendahl/Dobischat 2014). In diesem 

Zusammenhang wurde ein mehrschrittiges Vorgehen zur Modellentwicklung verwendet, das 

in erster Linie aus den vom Auftraggeber im Vorfeld artikulierten Anforderungen an das zu 

erarbeitende Indikatorenmodell resultierte. Im Folgenden werden zunächst die die Modellent-

wicklung konstituierenden Anforderungen des Auftraggeber des Ursprungsmodells erläutert 

(vgl. Kap. 4.1.1). Daran anknüpfend werden die Bezugskontexte des Modells, nämlich die Be-

reiche Erstausbildung und Erwerbsarbeit, spezifiziert (vgl. Kap. 4.1.2) sowie die Publikationen 

benannt, die zur Identifikation der im Modell enthaltenen Teilindikatoren berücksichtigt wurden 

(vgl. Kap. 4.1.3). Abschließend werden die sich aus diesem methodischen Vorgehen ergeben-

den Grenzen vorgestellt, die im Hinblick auf die Aussagekraft der mit dem Modell zu generie-

renden empirisch abgesicherten Informationen bestehen (vgl. Kap. 4.1.4).  

4.1.1 Anforderungen des Auftraggebers an das Indikatorenmodell 

Seitens des Auftraggebers wurden verschiedene Ansprüche an das zu erarbeitende Indikato-

renmodell gestellt (vgl. Rosendahl/Dobischat 2014). Diese Anforderungen bedingen, warum 

das Modell nicht nur auf kommunaler Ebene, sondern obendrein auf anderen politisch-admi-

nistrativen Ebenen sowie zur Identifikation der Teilhabestrukturen von anderen Zielgruppen 

nutzbar ist.  

Seitens des Auftraggebers wurde gewünscht, dass das Modell indikatorengestützt konzeptio-

niert wird und als Grundlage für einen indikatorengestützten kommunalen Teilhabebericht ver-

wendet werden kann. Hierzu wurde der Indikatorenbegriff gemeinsam mit dem Auftraggeber 

definiert. Demzufolge soll ein Indikator die Funktion haben, auf Basis miteinander verknüpfter, 

empirisch abbildbarer Kennzahlen über Geschehnisse, im vorliegenden Fall über den Über-

gang und den Inklusionsgrad weiblicher Behinderter in Erstausbildung und Erwerbstätigkeit, 

zu informieren (vgl. Schier/Dionisius/Lissek 2012, 46). In der einschlägigen Fachliteratur wer-

den absolute und relative Indikatoren sowie komplexe Indizes unterschieden (vgl. Meyer 2004, 

18 ff.). Mit dem Auftraggeber wurde vereinbart, dass das Modell aufgrund einer gewünschten 

relativ einfachen Handhabbarkeit und Verständlichkeit überwiegend absolute und relative In-

dikatoren enthalten solle.  
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Weiterhin wurden seitens des Auftraggebers des Modells das Ziel, die Zielgruppe, die thema-

tischen Bezugskontexte sowie der geografische Anwendungsbereich vorgegeben. So soll das 

Modell Indikatoren integrieren, mit denen empirisch abgesicherte Informationen über den 

Stand und die Entwicklung der gleichberechtigten Teilhabe (Ziel) von Frauen mit Behinderung 

(Zielgruppe) in den Bereichen Erstausbildung und Erwerbsarbeit (thematische Bezugskon-

texte) bezogen auf die Stadt Duisburg (geografischer Anwendungsbereich) generiert werden 

können. Daneben sollte das Modell weiteren Anforderungen des Auftraggebers Rechnung tra-

gen:  

• Anschlussfähigkeit an bundes- und landesweite Berichte: Die im Modell enthaltenen 

Indikatoren zur Teilhabe von Frauen mit Behinderungen in Erstausbildung und Er-

werbsleben sollen den Indikatoren anderer, in der Regel bundesweiter Berichtsansätze 

zur Teilhabe in Erstausbildung und Erwerbsleben entsprechen. Diese Forderung impli-

ziert zweierlei. Erstens soll das Modell Indikatoren enthalten, die auch in bundes- und 

landesweiten datengestützten Berichten zur Teilhabe von Frauen mit Behinderung an 

Erstausbildung und Erwerbsarbeit verwendet werden. Zweitens soll das Modell Indika-

toren integrieren, die in bundes- bzw. landesspezifischen datenunterlegten Berichten 

zum Bereich Erstausbildung und Erwerbsleben allgemein, d.h. unabhängig von der ge-

nannten Zielgruppe verwendet werden. Diese Forderung soll gewährleisten, dass die 

anhand des Modells generierten kommunalspezifischen Informationen mit Landes- 

und Bundesdurchschnittswerten zur Zielgruppe bzw. zu den genannten Lebensberei-

chen verglichen werden können.  

• Anschlussfähigkeit an weitere statistische Berichtsvorhaben der Kommune: Die Forde-

rung nach einem anschlussfähigen Indikatorenmodell gilt zudem für andere Vorhaben 

des Auftraggebers zur Aufbereitung kommunalstatistischer Informationen. So sollen 

die im Modell enthaltenen Indikatoren zukünftig auch im Kontext anderer Berichte ge-

nutzt werden können, insbesondere im Rahmen des geplanten kommunalen Berufs-

bildungs- und Sozialberichts.  

• Handhabbarkeit und Belastbarkeit: Die Kommune strebt ein Modell mit Indikatoren an, 

deren Berechnung mithilfe bereits vorliegender amtlicher bzw. frei zugänglicher belast-

barer empirischer Daten und ohne zusätzliche Primärerhebungen möglich ist. Aller-

dings wurde seitens des Auftraggebers betont, dass die faktische Datenverfügbarkeit 

auf kommunaler Ebene bei der Auswahl der Indikatoren keine Rolle spielen solle. Viel-

mehr galt es, anhand eines anschlussfähigen Indikatorenmodells Datendefizite vorlie-

gender amtlicher bzw. öffentlich verantworteter Statistiken aufzudecken, die derzeit auf 

kommunaler Ebene eine Erstellung kommunaler Teilhabeberichte zur genannten Per-

sonengruppe und/oder zum Erstausbildungsgeschehen und Erwerbssystem erschwe-

ren bzw. unmöglich machen.  

• Relative Aussagekraft zur Gleichberechtigung: Das Indikatorenmodell soll nicht nur 

Aussagen zur Teilhabe von Frauen mit Behinderungen in Erstausbildung und Erwerbs-

leben ermöglichen. Vielmehr soll es Auskunft über die relativen Beteiligungsgrade und 

die Teilhabegerechtigkeit dieser Personengruppe im Kontrast zu Männern und Frauen 

ohne Behinderung gestatten.  
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4.1.2 Spezifikation der thematischen Bezugskontexte des Indikatorenmodells 

Um zu verdeutlichen, welche Informationen mit dem Indikatorenmodell über die Teilhabe von 

Frauen mit Behinderung an Erstausbildung und Erwerbsleben prinzipiell generiert werden kön-

nen, gilt es, an dieser Stelle sowohl den Begriff Behinderung, als auch die Bereiche Erstaus-

bildung und Erwerbsleben zu spezifizieren. 

Das Merkmal Behinderung wird im Rahmen des Indikatorenmodells vordergründig in Anleh-

nung an die sozialrechtliche Definition nach § 2 Abs. 1 SGB IX verwendet (vgl. hierzu Kap. 

3.2.1). Die sozialrechtliche Definition von Behinderung ist für solche Indikatoren des Modells 

maßgeblich, die sich auf Daten der Arbeitsmarktstatistik, der Ausbildungsmarktstatistik, der 

Förderstatistik und der Leistungsstatistik (SGB II) der Bundesagentur für Arbeit (BA) sowie auf 

die Mikrozensusdaten stützen. Demgegenüber können die Indikatoren, die auf Daten der 

Schulstatistik basieren, nicht für Menschen mit Behinderung berechnet werden, da dieses 

Merkmal bei dieser Datengrundlage nicht ausgewiesen wird. Aus diesem Grund stützen sich 

die in Bezug auf schulstatistische Daten zu berechnenden Indikatoren auf Schüler mit sonder-

pädagogischer Förderung (vgl. hierzu Kap. 3.2.1). Aufgrund der Tatsache, dass die zum 

Erstausbildungsbereich vorliegenden amtlichen Statistiken Menschen mit Behinderung entwe-

der im sozialrechtlichen oder im schulrechtlichen Sinne ausweisen, ist es methodisch nicht 

möglich, den in einzelnen Bildungsinstitutionen erreichten Grad der gleichberechtigten Teil-

habe und damit der Inklusion von Frauen mit Behinderung unmittelbar miteinander zu verglei-

chen. 

Der im Indikatorenmodell aufgenommene Bereich Erstausbildung umfasst in Anlehnung an die 

integrierte Ausbildungsberichterstattung (vgl. Schier/Dionisius/Lissek 2012) vier verschiedene 

Sektoren, die wiederum verschiedene Angebote/Bildungsgänge des formalen Erstausbil-

dungssystems umfassen (vgl. ebd., 6). Die Entscheidung, im Indikatorenmodell eine sektor-

spezifische Untergliederung des Erstausbildungsbereichs analog zur Systematik der integrier-

ten Ausbildungsberichterstattung vorzunehmen, begründet sich durch das kongruente Ziel, 

denn ebenso wie das hier vorgestellte Modell beinhaltet die integrierte Ausbildungsberichter-

stattung einen Vorschlag, mit dessen Hilfe basierend auf amtlichen Daten und verschiedenen 

bundesweiten Statistiken indikatorengestützte Aussagen zur Teilhabe am formalen Erstaus-

bildungsgeschehen generiert werden können (vgl. ebd.). Dieser Systematik folgend, eignet 

sich das Indikatorenmodell zur systematischen Beschaffung von empirischen Informationen 

zur Teilhabe am Erstausbildungsbereich und den hierunter subsumierten folgenden vier Sek-

toren: 

• vollqualifizierende Berufsausbildung,  

• nicht vollqualifizierendes Übergangssystem Schule-Beruf,  

• Bildungsgänge der Sekundarstufe II mit dem Ziel des Erwerbs einer formalen Hoch-

schulzugangsberechtigung  

• Studium.  
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Die diesen vier Sektoren des Erstausbildungsbereichs jeweils zugeordneten Bildungsange-

bote werden in Tabelle 1 näher spezifiziert30. Diese grenzen sich in Anlehnung an Schier/Dio-

nisius/Lissek (2012) vom Sektor Sonstiges ab. Der Sektor Sonstiges umfasst die Sekundar-

stufe I an allgemein bildenden Schulen, Weiterbildungsmaßnahmen, die (subventionierte) Be-

schäftigung, Qualifizierungsmaßnahmen der Bundesagentur für Arbeit (innerhalb und außer-

halb der beruflichen Schulen), berufliche Praktika, Wehr-/Freiwilligendienste sowie Erwerbs- 

bzw. Arbeitslosigkeit (vgl. ebd., 46 ff.). Der Besuch einer allgemein bildenden Schule der Se-

kundarstufe I ist über die Statistik der allgemein bildenden Schulen messbar. Die Teilnahme 

an Weiterbildungsmaßnahmen ist lediglich im Bereich der geregelten Fortbildungen empirisch 

belastbar zu erfassen, da hier die Statistik der beruflichen Schulen im Hinblick auf die 

Fach(ober-)schulen differenzierte Informationen bereitstellt. Auch der Übergang in Erwerbstä-

tigkeit und Arbeitslosigkeit an der ersten Schwelle kann mit statistischen Daten näherungs-

weise ermittelt werden. Demgegenüber ist beispielsweise der Übergang in und die Teilhabe 

an Praktika sowie der Wehr- und Freiwilligendienst statistisch nicht belastbar abzubilden (vgl. 

ebd., 99 ff.). Die verschiedenen Fördermaßnahmen der BA mit Qualifizierungsoption werden 

abweichend von der integrierten Ausbildungsberichterstattung im Indikatorenmodell berück-

sichtigt, gleichwohl ist an dieser Stelle anzumerken, dass es hierdurch stellenweise zu Dop-

pelzählungen mit den in der Statistik der beruflichen Schulen ausgewiesenen Zahlen kommen 

kann, die nicht gänzlich bereinigt werden können. 

                                                
30 Die zu den Bildungsgängen an beruflichen Schulen in Tabelle 1 genannten Bezugsquellen beziehen 
sich auf das Bundesland Nordrhein-Westfalen (NRW). Grund ist, dass sich auch die in Kap. 5 vorge-
nommene exemplarische Umsetzung des Indikatorenmodells auf eine Kommune in NRW bezieht. Zu 
den Bezugsquellen der Daten im Hinblick auf andere Bundesländer vgl. Statistisches Bundesamt 
2013a.  
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Tabelle 1: Übersicht über die vier Sektoren des Aus bildungsgeschehens, die subsummierten Bildungsangeb otskategorien und relevante Datenbezugsquellen 
Bildungssektor  Zugeh örige Konten  Bezugsquelle der Daten  
Berufliches Über-
gangssystem 

Berufsvorbereitungsjahr (BVJ) Statistik der beruflichen Schulen (hier unter Berufsorientierungs-
jahr nach Anlage A 4 APO-BK31) 

Berufsgrundbildungsjahr (BGJ) in Vollzeit mit und ohne Anrechnungsoption für 
eine duale Ausbildung 

Statistik der beruflichen Schulen (hier unter Berufsgrundschul-
jahr nach Anlage A 5 APO-BK) 

Bildungsgänge der Berufsfachschulen mit dem Ziel allgemein bildender Schulab-
schluss der Sek. I  

Statistik der beruflichen Schulen (Anlage B 1 APO-BK)  

Bildungsgänge der Berufsfachschulen, die eine anrechnungsfähige berufliche 
Grundbildung vermitteln 

Statistik der beruflichen Schulen (Anlage B 3 APO-BK) 

Bildungsgänge der Berufsfachschulen, die erweiterte berufliche Kenntnisse ver-
mitteln und sich speziell an Abiturienten richten 

Statistik der beruflichen Schulen (Anlage C 6 APO-BK) 

Bildungsgänge der Berufsschulen für Schüler ohne Ausbildungsvertrag, mit und 
ohne Erwerbstätigkeit, mit Praktikum und im Werkstattjahr 

Statistik der beruflichen Schulen (erfasst unter Klassen für Schü-
lerinnen und Schüler ohne Berufsausbildungsverhältnis Anlage 
A6 APO-BK) 

Bildungsgänge der Berufsschulen für Schüler ohne Ausbildungsvertrag,, die einen 
allgemeinen Schulabschluss auf Ebene der Sek. I anstreben 

Statistik der beruflichen Schulen (erfasst unter Klassen für Schü-
lerinnen und Schüler ohne Berufsausbildungsverhältnis Anlage 
A6 APO-BK) 

Pflichtpraktika vor der Erzieherausbildung Statistik der beruflichen Schulen (Anlagezuordnung, gehört ver-
mutlich zu den Berufsfachschulen32) 

Einstiegsqualifizierung Förderstatistik der Bundesagentur für Arbeit (Doppelzählung zu 
anderen Konten möglich) 

Berufsvorbereitende Maßnahmen (BVB) der BA (Schüler in berufsvorbereitenden 
Maßnahmen der Arbeitsverwaltung und freier Träger) getrennt nach § 51 SGB III 
i.V.m. § 115 Nr. 2 und § 117 SGB III (Reha)) 

Förderstatistik der Bundesagentur für Arbeit (Doppelzählung zu 
anderen Konten möglich) 

Berufsausbildung  Berufsausbildung im dualen System nach BBiG/HWO inkl. vergleichbare Berufs-
ausbildung nach § 3 Abs. 2 Nr. 3 BBiG33 

Statistik der beruflichen Schulen (Anlage A 1, A2, A 3.1 und A 
3.2 APO-BK) 

Berufsausbildung im dualen System nach BBiG/HWO inkl. vergleichbare Berufs-
ausbildung nach § 3 Abs. 2 Nr. 3 BBiG bzgl. der Berufsausbildung behinderter 
Menschen nach Ausbildungsregelungen der zuständigen Stellen (§ 66 
BBiG/§42 HwO)34 

Berufsbildungsstatistik der statistischen Ämter des Bundes und 
der Länder zum Stichtag 31.12 eines Jahres (Doppelzählung mit 
der Schulstatistik wahrscheinlich) 

Vollqualifizierende Berufsausbildung an Berufsfachschulen nach BBiG/HwO Statistik der beruflichen Schulen 
Vollqualifizierende Berufsausbildung an Berufsfachschulen außerhalb von 
BBiG/HwO 

Statistik der beruflichen Schulen (Anlage C2, C4 APO-BK) 

                                                
31 Verordnung über die Ausbildung und Prüfung in den Bildungsgängen des Berufskollegs (Ausbildungs- und Prüfungsordnung Berufskolleg – APO-BK) vom 26. Mai 1999 
zuletzt geändert durch Verordnung vom 21. September 2012 (Stand: 18.01.2013) 
32 Trotz diesbezüglich erfolgter Nachfrage der Verfasser bei dem Auftraggeber könnte die Zuordnung bislang nicht geklärt werden. 
33 Nach § 3 Abs. 2 Nr. 3 BBiG handelt es sich um die Berufsbildung in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis. Für die Berufsausbildung im dualen System nach BBiG/HWO 
werden die Teilzeitschüler in entsprechenden Bildungsgängen der Berufsschulen gezählt (vgl. Schier/Dionisius/Lissek 2012, 76). 
34 Diese werden nicht in der Statistik der beruflichen Schulen erfasst, sondern in der von den Kammern geführten Berufsbildungsstatistik, die im Folgenden zu Schätzzwecken 
für diese spezielle Ausbildungsgruppe verwendet wird (vgl. Schier/Dionisius/Lissek 2012, 95).  
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Bildungssektor  Zugeh örige Konten  Bezugsquelle der Daten  
Bildungsgänge an Berufsfachschulen und beruflichen Gymnasien, die einen 
Berufsabschluss und eine Hochschulzugangsberechtigung vermitteln  

Statistik der beruflichen Schulen (Anlage C1, C3, D1, D2, D3a, 
D4, D 6, D7, D8, D9, D10, D12, D13 APO-BK) 

Landes- oder bundesrechtlich geregelte Berufsausbildung im Gesundheits- und 
Sozialwesen an:  

• Schulen des Gesundheitswesens  
• Berufsfachschulen (Sozialberufe, Erzieherausbildung, Kinderpflegeraus-

bildung)  
• berufliches Gymnasium (Erzieherausbildung) 

 
 
Statistik der beruflichen Schulen  
Statistik der beruflichen Schulen (Anlage B2 APO-BK)  
 
Statistik der beruflichen Schulen (Anlage D 3 APO-BK) 

Berufsausbildung im öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis (Beamtenausbil-
dung mittlerer Dienst)35 

Personalstandstatistik 

Hochschulzu-
gangs-berechti-
gung 

Bildungsgänge an Fachoberschulen (FOS), die eine Hochschulzugangsberechti-
gung vermitteln (FOS Klasse 11, Klasse 12S, Klasse 12B Teilzeit, Klasse 13 in 
Voll- und Teilzeit, Klasse 12B Vollzeit) 

Statistik der beruflichen Schulen (Anlage D29, C9, C10, C11 
APO-BK) 

Bildungsgänge an beruflichen Gymnasien, die eine Hochschulzugangsberechti-
gung vermitteln 

Statistik der beruflichen Schulen (Anlage D14, D15, D16, D17, 
D18, D19, D20, D21, D22, D23, D25, D27, D28 APO-BK) 

Bildungsgänge an Berufsfachschulen, die eine Hochschulzugangsberechtigung 
vermitteln (erweiterte berufliche Kenntnisse und Fachhochschulreife 2-jährig so-
wie berufliche Kenntnisse und Allg. Hochschulreife 3-jährig) 

Statistik der beruflichen Schulen (Anlage C5 APO-BK) 

Sekundarstufe II der allgemeinbildenden Schulen (gymnasiale Oberstufe an Gym-
nasium, Gesamtschule, Waldorfschule) 

Statistik der allgemein bildenden Schulen 

Studium  Studiengänge an Verwaltungsfachhochschulen (Beamtenausbildung gehobener 
Dienst) 

Hochschulstatistik 

duale Studiengänge an Universitäten und Fachhochschulen Hochschulstatistik 
Studiengänge an Hochschulen (ohne duales Studium) Hochschulstatistik 
Studiengänge an Berufsakademien Studentenstatistik Zusatzerhebung 

Quelle: vgl. Schier/Dionisius/Lissek 2012, 94 ff.; Statistisches Bundesamt 2013a; APO-BK NRW; eigene Darstellung 

 

 

 

 

                                                
35 Zur Ermittlung der Anfängerzahlen für diesen Bildungsweg werden die Bestandszahlen der Personalstandstatistik pro Jahr halbiert (vgl. Schier/Dionisius/Lissek 2012, 76). 
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Neben dem Bereich Erstausbildung enthält das Modell Indikatoren, die über den Grad der 

gleichberechtigten Teilhabe von Menschen mit Behinderung an Erwerbsarbeit informieren. 

Ebenso wie für den Bereich Erstausbildung werden auch die für den Bereich Erwerbsarbeit 

aufgenommenen Indikatoren klassifiziert und zwar differenziert nach zwei in Frage kommen-

den Teilhabevarianten. Zum einen gibt es Indikatoren, die sich auf Erwerbstätige, also auf aktiv 

am Erwerbsleben Teilhabende beziehen. Daneben enthält das Modell Indikatoren, die Aus-

kunft über prinzipiell erwerbsfähige, aber nicht aktiv im Erwerbsleben involvierte Arbeitslose 

geben. Diese grundlegende Differenzierung knüpft an den Teilhabebericht der Bundesregie-

rung und die dort in Bezug auf die Erwerbsteilhabe fokussierten Gruppen, Erwerbstätige und 

Arbeitslose, an (vgl. BMAS 2013, 130 ff.).  

4.1.3 Spezifikation der im Modell berücksichtigten Datenquellen zur Identifikation rele-

vanter Indikatoren 

Die seitens des Auftraggebers im Vorfeld gestellte Anforderung, dass das Indikatorenmodell 

einfach handhabbar und die damit zu generierenden Informationen empirisch belastbar sein 

sollen, bedeutet, dass im Modell lediglich solche Indikatoren integriert werden, die basierend 

auf vorliegenden amtlichen bzw. frei zugänglichen belastbaren empirischen Daten und ohne 

zusätzliche Primärerhebungen berechnet werden können. Daraus folgt, dass die am Indikato-

renmodell ausgerichtete Informationsbeschaffung ausschließlich sekundäranalytisch erfolgt. 

Bei dem Indikatorenmodell handelt es sich um eine Synopse von Indikatoren, die in vorliegen-

den bundesweiten statistischen Berichten verwendet werden, die sich zum einen zielgruppen-

übergreifend auf die fokussierten Lebensbereiche Erstausbildung und Erwerbsarbeit und zum 

anderen auf die Teilhabe der interessierenden Zielgruppe (Menschen mit Behinderung) an 

Erstausbildung und Erwerbsleben beziehen. Durch dieses Vorgehen wird gewährleistet, dass 

die mit dem Modell generierten Informationen zum Stand der Teilhabe von Frauen mit Behin-

derung in der Stadt Duisburg mit Bundes- und Landesdurchschnittswerten verglichen werden 

können und damit Aussagen zum relativen Stand der Inklusion in der Stadt Duisburg im Ver-

gleich zum Bundes- und Landesdurchschnitt möglich werden.  

Um der Forderung nach Anschlussfähigkeit der berücksichtigten Indikatoren an bundesweite 

zielgruppenunabhängige Berichterstattungen zum Bildungs- und Erwerbssystem Rechnung 

zu tragen, wurden die in verschiedenen bundesweiten Bildungs- und Arbeitsmarktberichten 

verwendeten Kennzahlen und Indikatoren zur Erfassung der Teilhabestrukturen im Bereich 

Erstausbildung und Erwerbsleben identifiziert. Ziel war eine Synopse aller, zur Untersuchung 

der Teilhabestrukturen in den Bereichen Erstausbildung und Erwerbsarbeit genutzten Kenn-

zahlen und Indikatoren. In diesem Schritt wurden folgende, gemeinsam mit dem Auftraggeber 

pragmatisch ausgewählte Datenquellen integriert: 

• diverse Arbeitsmarkt-, Arbeitslosen-, Förder-, Leistungs- und Ausbildungsmarktstatis-

tiken und -berichte der Bundesagentur für Arbeit (BA) sowie diverse Indikatoren und 

Kennzahlen, die auf der Website der BA in den Kennzahlensteckbriefen und Glossa-

ren genannt werden;  

• die Bevölkerungsstatistik der Statischen Ämter (vgl. u.a. IT NRW); 

• die Statistik der allgemein- und berufsbildenden Schulen in NRW 

• die Berufsbildungsstatistik und der Datenreport zum Berufsbildungsbericht (vgl. u.a. 

BIBB 2013); 
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• der nationale Bildungsbericht (vgl. Autorengruppe Bildungsberichterstattung, div. J.);  

• die integrierte Ausbildungsberichterstattung (vgl. Schier/Dionisius/Lissek 2012);   

• der Anwendungsleitfaden für ein kommunales Bildungsmonitoring (vgl. Statistisches 

Bundesamt/Statistisches Landesamt Baden-Württemberg/DIE 2013); 

• diverse Beiträge im Sammelband „Beteiligung an beruflicher Bildung – Indikatoren und 

Quoten im Überblick“ (Dionisius/Lissek/Schier 2012a, 2012b, 2012b).  

Anschließend wurden auf ähnliche Weise solche Kennzahlen und Indikatoren zusammenge-

stellt, die im Rahmen ausgewählter bundesweiter Teilhabeberichte und -statistiken verwendet 

werden und speziell auf die Teilhabe von Frauen und/oder Menschen mit Behinderungen fo-

kussieren. Dadurch wurde sichergestellt, dass die Teilhabestrukturen und -relationen weibli-

cher Behinderter in Erstausbildung und Erwerbstätigkeit in der betreffenden Kommune mit 

Bundesdurchschnittswerten verglichen und somit die relative Position der Kommune auf dem 

Weg zur Inklusion eingeschätzt werden kann. In diese Synopse einbezogen wurden Kennzah-

len und Indikatoren, die in folgenden, gemeinsam mit dem Auftraggeber pragmatisch ausge-

wählten Datenquellen genutzt werden:  

• diverse Arbeitsmarkt-, Arbeitslosen-, Arbeitsmarkt-, Förder-, Leistungs- und Ausbil-

dungsmarktstatistiken und -berichte der BA, die sich speziell den Gruppen Menschen 

mit Behinderungen und Frauen widmen (u.a. BA 2012a, 2012b, 2013a-I, 2014b, 2014c 

und 2014d); 

• die Sonderauswertung des Mikrozensus 2005 zu den Lebenslagen behinderter 

Frauen in Deutschland (Libuda-Köster/Sellach 2009); 

• der Teilhabebericht der Bundesregierung über die Lebenslagen von Menschen mit 

Beeinträchtigungen (BMAS 2013);  

• die Publikation „Menschen mit Behinderungen im Spiegel der Berufsbildungsstatistik 

– Grenzen und Möglichkeiten“ von Gericke/Flemming (2013); 

• der vom BMBF (2012) vorgelegte Bericht „Zugangswege junger Menschen mit Behin-

derung in Ausbildung und Beruf“. 

Die Synopse der in den genannten Datenquellen verwendeten Kennzahlen und Indikatoren 

wurde anschließend um bestehende Dopplungen bereinigt. Danach wurde überprüft, ob die 

verbleibenden Indikatoren auf Basis vorliegender amtlicher oder aber zumindest basierend auf 

frei zugänglichen, empirisch belastbaren Daten berechnet werden können. Indikatoren, die 

dieser Anforderung nicht entsprechen, wurden nicht in das Modell integriert, um der kommu-

nalen Erwartung an die Handhabbarkeit und Belastbarkeit des Modells zu entsprechen und 

Indikatoren auszuschließen, die einer Primärerhebung bedürfen.  

4.1.4 Grenzen der mit dem Indikatorenmodell zu beschaffenden Informationen  

Aus dem dem Indikatorenmodell zugrunde liegenden sekundäranalytischen Ansatz resultieren 

einige Einschränkungen der Aussagekraft der damit generierbaren Informationen, die sich auf 

die unzureichende Möglichkeit zur Abbildung von Übergangen an den Schnittstellen Schule-

Ausbildung-Erwerbsarbeit, auf die zuweilen unscharfen regionalen Bezugseinheiten, auf die 

Gefahr von Doppelerfassungen sowie speziell auf den Bereich der beruflichen Erstausbildung 

beziehen.  
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Ein erstes Problem resultiert unmittelbar aus dem sekundäranalytischen Ansatz des Indikato-

renmodells. Derzeit liegen – zumindest bezogen auf die Stadt Duisburg – keine belastbaren 

statistischen Daten zu den Bildungs- und Erwerbsverläufen von Menschen mit Behinderung 

vor, was bedeutet, dass das Indikatorenmodell derzeit Aussagen zu den Übergangen von 

Frauen mit Behinderung zwischen Schule, Erstausbildung und Erwerbstätigkeit sowie diesbe-

züglichen Problemen gestattet. Eine empirisch belastbare Untersuchung des Übergangsver-

haltens in den drei relevanten Passagen Schule-Erstausbildung-Erwerbstätigkeit erfordert – 

unabhängig vom Geschlecht und einer Behinderung als zielgruppenspezifische Auswertungs-

variablen – personenbezogene Längsschnittdaten am Besten im Modus einer Vollerhebung 

(personenbezogene nachverfolgende Statistik). Nur hierdurch könnten sämtliche Übergangs-

/Bildungs- und Erwerbsverläufe von Frauen mit Behinderung im Hinblick auf die abgebenden 

und aufnehmenden Institutionen, die Dauer und den Prozess der Übergänge vollständig im 

Sinne eines Panels abgebildet werden. Ein weiterer Vorteil derartiger Panelerhebungen ist, 

dass individuelle Veränderungen im Zeitverlauf sichtbar werden und mögliche Ursachen iden-

tifiziert werden können (vgl. BIBB 2013, 229). Allerdings impliziert dieser Anspruch nicht nur 

einen erheblichen statistischen Erhebungs- und Auswertungsaufwand sowie hohe Kosten, 

sondern auch datenschutzrechtlich stößt diese Form der nachverfolgenden Totalerhebung an 
ihre Grenzen (vgl. BMBF 2012, 77).  

Ein weiteres Problem ergibt sich durch die in der Regel institutionenbezogenen Statistiken. Da 

sich die vorliegenden, im Modell als Datengrundlagen berücksichtigten Statistiken, in der Re-

gel immer auf eine bestimmte Institution bzw. einen bestimmten amtlichen Geltungsbereich, 

wie auf Schulen oder sozialversicherungspflichtige, von der Bundesagentur für Arbeit re-

gistrierte Erwerbstätige bzw. auf Betriebe, beziehen, stellen sämtliche auf diesen Daten basie-

rende Indikatoren immer nur eine Momentaufnahme der Personenverteilung in den verschie-

denen Institutionen der Referenzsysteme Schule-Erstausbildung-Erwerbstätigkeit dar. Hier-

durch ist es nicht möglich, personenbezogene Übergangsverläufe abzubilden und Ursachen 

für zeitliche Veränderungen im Hinblick auf die Verteilung der Fälle zu identifizieren. Auf 

Grundlage amtlicher Statistiken kann lediglich die momentane Verteilung und damit die aktu-

elle Beteiligung in den verschiedenen, prinzipiell infrage kommenden Verbleibsorten beurteilt 

werden. Ein weiteres grundlegendes Problem der institutionenbezogenen Statistik betrifft die 

Gefahr der Doppelzählungen, die immer dann auftritt, wenn eine Person in mehr als einem 

möglichen Ort gleichzeitig registriert ist; also wenn bspw. ein Auszubildender im dualen Sys-

tem gleichzeitig als Student einer örtlich ansässigen Hochschule immatrikuliert ist, wird diese 

Person sowohl im Kontext der Ausbildungsstatistik als auch in der Hochschulstatistik gezählt. 

Statistisch gesehen kann in diesem Fall ein „Doppelbesuch“ nicht abgebildet werden, sondern 

quantitativ würde in diesem Fall von zwei „Beteiligungsfällen“ ausgegangen. Darüber hinaus 

resultiert aus dem institutionsbezogenen statistischen Vorgehen, dass lediglich der Beteili-

gungsgrad von Personen untersucht werden kann, die zum Zeitpunkt der Datenerhebung in 

einer formalen Institution des Bildungs- bzw. Erwerbssystems registriert waren, wohingegen 

zu Nicht-Gemeldeten/-Registrierten keine Aussagen möglich sind.  

Obendrein beziehen sich die amtlichen Statistiken nicht immer auf die gleiche regionale Be-

zugseinheit; bspw. beziehen sich die Arbeitsmarktstatistiken auf Personen, die aufgrund des 

Wohnorts (Arbeitslose) bzw. des Arbeitsorts (sozialversicherungspflichtig Beschäftigte) in den 
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Zuständigkeitsbereich der örtlichen Arbeitsagentur bzw. des kommunalen Jobcenters fallen. 

Die Schulstatistiken basieren i.d.R. auf den bei den Schulen in der Kommune registrierten 

Schülern (vgl. Statistisches Bundesamt/Statistisches Landesamt Baden-Württemberg/DIE 

2013, 40). Insbesondere bei den Berufskollegs ist es jedoch wahrscheinlich, dass in nicht un-

erheblichem Umfang auch Schüler aus anderen Städten die in der Untersuchungskommune 

ansässigen Schulen besuchen, genauso wie Arbeitnehmer mit Wohnsitz in einer anderen 

Stadt in der Untersuchungsregion arbeiten. Diese Pendlerbewegungen können nicht in jedem 

Fall berücksichtigt werden (vgl. ebd.), so dass die statistischen Werte zur Bildungs- und Er-

werbsbeteiligung der Einwohner/Schüler/Arbeitnehmer einer Kommune oftmals verzerrt sind. 

Aus dieser Heterogenität der räumlichen Bezüge resultiert, dass die sekundäranalytisch ermit-

telbaren Daten zwar immer in Bezug zur untersuchten Kommune stehen, dieser Bezug jedoch 

in manchen Fällen durch den Wohnort der Personen und in anderen Fällen aus dem Ort der 

besuchten Institution zustande kommt.  

Jenseits dieser grundlegenden methodischen Einschränkungen bestehen insbesondere im 

Hinblick auf die Teilhabe der hier interessierenden Gruppe, Frauen mit Behinderung, an der 

beruflichen Erstausbildung diverse Schwierigkeiten, die dazu führen, dass lediglich Nähe-

rungsaussagen zur Beteiligung weiblicher Behinderter insbesondere an der Berufsausbildung 

möglich sind.  

Ein diesbezügliches Problem resultiert aus Einschränkungen in den Statistiken der beruflichen 

Schulen. So wird das Merkmal Behinderung im Rahmen dieser Statistiken nicht erhoben und 

auch das Merkmal sonderpädagogischer Förderbedarf wird nach Angaben der KMK (2012) für 

den Bereich der beruflichen Schulen (in NRW: Berufskollegs) nicht vollständig ausgewiesen 

(vgl. ebd., 34). Daher ist bereits an dieser Stelle darauf hinzuweisen, dass die Teilhabe von 

weiblichen Behinderten an Bildungsgängen der beruflichen Schulen statistisch kaum messbar 

ist. Allerdings gibt es Ausnahmen, die trotz unzureichend differenzierter Daten einige wenige 

Aussagen zum Grad der Inklusion in Berufskollegs gestatten. Zum einen gibt es spezielle För-

derberufskollegs (§ 20 SchulG). In NRW gab es im Schuljahr 2012/2013 insgesamt 21 Förder-

berufskollegs, davon 17 in privater Trägerschaft (vgl. MSW-NRW 2013a, 13; Landtag Nord-

rhein-Westfalen 2012, 2). Zum anderen gibt es an regulären Berufskollegs spezifische son-

derpädagogische Förderklassen (vgl. ebd.). Im Regierungsbezirk Düsseldorf, in den die in die-

sem Bericht exemplarisch fokussierten Duisburger Schulen fallen, gab es im Schuljahr 

2011/2012 insgesamt sechs Förderschulen im Bereich Berufskollegs sowie weitere 20 Berufs-

kollegs, die Schüler mit ausgewiesenem sonderpädagogischen Förderbedarf unterrichtet ha-

ben (vgl. MSW NRW 2012, 19). Bezogen auf die Stadt Duisburg ist auf Basis der Datenbank 

des Schulministeriums NRW anzumerken, dass es hier im Schuljahr 2012/2013 zwar keine 

Förderschule im Bereich Berufskollegs gab, gleichwohl fünf der insgesamt zehn Berufskol-

legs36 Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf zielgleich unterrichtet haben (vgl. 

MSW NRW 2013b und 2013c). Aufgrund dieser schulscharfen Angabe ist zumindest davon 

auszugehen, dass Daten zur Zahl der Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf bezo-

gen auf die Duisburger Berufskollegs vorliegen.  

                                                
36 Bei den fünf Berufskollegs handelt es sich um folgende Schulen: Sophie-Scholl Berufskolleg, Robert-
Bosch-Berufskolleg, Kaufmännisches Berufskolleg Walther Rathenau, Gertrud-Bäumer-Berufskolleg 
und Friedrich-Albert-Lange-Berufskolleg (vgl. MSW NRW 2013c). 
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Ein weiteres statistisches Erfassungsproblem besteht im Hinblick die Menschen mit Behinde-

rung, die eine duale Berufsausbildung nach BBiG/HwO absolvieren. Zentrale Informations-

quellen zur Überprüfung der Teilhabe an der dualen Berufsausbildung sind die Berufsbildungs-

statistik der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder mit dem Stichtag 31.12. eines 

jeden Jahres sowie die jährliche BIBB-Erhebung zu den neu abgeschlossenen Ausbildungs-

verträgen zum Stichtag 30.09. (vgl. Gericke/Flemming 2013). Beide Datenquellen basieren auf 

den Meldungen der zuständigen Stellen (i.d.R. die Kammern37), was signalisiert, dass eine 

Auswertung der Daten zu den auf Basis des Berufsbildungsgesetzes (BBIG) bzw. der Hand-

werksordnung (HwO) bundesweit geregelten Ausbildungsberufen auch auf Ebene einzelner 

Kammerbezirke möglich sein müsste, sofern diese von den örtlich zuständigen Kammern ge-

sondert bereitgestellt werden. Hinsichtlich der Berufsbildungsstatistik der Kammern ist jedoch 

anzumerken, dass Personen mit Behinderung in dualer Ausbildung nicht vollständig erfasst 

werden. Als Begründung für die unzureichende Datenlage wird genannt, dass eine statistische 

Erfassung des Merkmals „Behinderung“ einer gesetzlichen Grundlage bedürfe, die es momen-

tan nicht gibt. Ohne diese Rechtsgrundlage käme eine statistische Erfassung einem unzuläs-

sigen „Eingriff in das verfassungsrechtlich geschützte Grundrecht zur informellen Selbstbe-

stimmung“ (ebd., 2) gleich (vgl. ebd.). Statistisch messbar ist die Gruppe der Behinderten in 

der dualen Berufsausbildung nach BBiG/HWO im Kontext der Berufsbildungsstatistik im Prin-

zip nur näherungsweise und zwar im Wesentlichen über folgende Zugänge.  

• Der erste Zugang resultiert daraus, dass in den Fällen, in denen eine reguläre staatlich 

anerkannte duale Ausbildung nach BBiG/HWO aufgrund der Art und Schwere der Be-

hinderung nicht möglich ist, ein Antrag auf eine Ausbildung nach speziellen Ausbil-

dungsregelungen der zuständigen Stellen (Kammern) möglich ist (§§ 64 ff. BBiG; 

§ 42m HwO). Die Ausbildungsinhalte dieser speziellen Berufsausbildungen orientieren 

sich i.d.R. an der regulären Berufsausbildung (§ 66 BBiG; § 42m HwO) und werden 

statistisch gesondert u.a. nach Geschlecht ausgewiesen (§ 34 BBiG). Im Jahr 2011 

wurden 11.625 neu abgeschlossene Ausbildungsverträge in den Ausbildungsberufen 

für Menschen mit Behinderung nach § 66 BBiG/§ 42m HwO gezählt, was einem Anteil 

von ca. 2,1 Prozent an allen neu abgeschlossenen Ausbildungsverträgen entspricht 

(vgl. Gericke/Flemming 2013, 6 f.). Allerdings ist bei diesen Daten nicht gänzlich aus-

zuschließen, dass darunter auch Personen gezählt werden, die faktisch nicht behindert 

sind (vgl. ebd., 8).  

• Eine zweite Möglichkeit für die berufsbildungsstatistische Erfassung von Menschen mit 

Behinderung, die sich in einer dualen Berufsausbildung befinden, ergibt sich durch die 

Auswertung der Daten zu neu abgeschlossenen Ausbildungsverträgen (Stand: 31.12) 

nach Art der öffentlichen Förderung. Die Art der Finanzierung wird seit kurzem – wenn 

                                                
37 „Maßgeblich für die Zuordnung der Ausbildungsverträge zu den Bereichen ist i.d.R. die Art des Aus-
bildungsberufes und nicht der Ausbildungsbetrieb“ (BIBB 2013, 34). Von dieser Regel ausgenommen 
sind die Handwerksberufe, hier erfolgt die Zuordnung nach der Art des Betriebs, also wenn bspw. ein 
kaufmännischer Auszubildender in einem Handwerksbetrieb lernt, wird dieser dem Handwerk und nicht 
dem Bereich Industrie und Handel zugeordnet (vgl. ebd.). Die für die Stadt Duisburg relevanten zustän-
digen Stellen sind im Zuständigkeitsbereich Industrie und Handel die Niederrheinische Industrie- und 
Handelskammer (IHK), die obendrein für die Kreise Kleve und Wesel verantwortlich ist, und im Hand-
werk die Handwerkskammer Düsseldorf und die Kreishandwerkerschaft Duisburg. Hinzu kommen zahl-
reiche i.d.R. branchen- bzw. berufsspezifische Kammern (vgl. BA 2013b).  
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auch nicht immer mit hoher Validität – statistisch von den Kammern erfasst. Bei den 

öffentlich geförderten Berufsausbildungen für Menschen mit Behinderung handelt es 

sich um staatlich geförderte Maßnahmen der BA zur Förderung der Berufsausbildung 

für Menschen mit Behinderung (vgl. hierzu Kap. 3.4.1.2; Gericke/Flemming 2013, 4 f.). 

Die diesbezüglich berufsbildungsstatistisch erfassten Fälle beziehen sich auf folgende 

Maßnahmen: Zuschüsse zur betrieblichen Ausbildungsvergütung (schwer-)behinderter 

Personen (§ 73 Abs. 1, 2 SGB III) im Rahmen der regulären dualen Ausbildung nach 

BBiG/HwO bzw. in speziellen Ausbildungsberufen nach § 66 BBIG/§42m HwO sowie 

die außerbetriebliche Berufsausbildung in speziellen Ausbildungseinrichtungen für 

Menschen mit Behinderung (§ 116 Abs. 2 und 4, § 117 SGB III). Im Jahr 2011 nahmen 

8.028 Personen ein duales Ausbildungsverhältnis in außerbetrieblicher, also in öffent-

lich finanzierter Form38 auf, allerdings entfielen hiervon mit 5.469 Neuverträgen ledig-

lich knapp 70 Prozent der Neuabschlüsse auf die besonderen Ausbildungen nach 

§ 66 BBiG/§ 42m HwO (vgl. Gericke/Flemming 2013, 9). Dies lässt darauf schließen, 

dass es zusätzlich zu den auf diesem und dem auf vorgenanntem Weg statistisch er-

fassbaren Auszubildenden weitere Auszubildende mit Behinderung gibt, die eine regu-

läre ausschließlich betrieblich finanzierte duale Berufsausbildung absolvieren (vgl. 

ebd.).  

• Eine dritte, statistisch jedoch problematische Möglichkeit zur Annäherung an die Ge-

samtheit der Auszubildenden mit Behinderung bietet das in der Berufsbildungsstatistik 

erfasste Merkmal, Neuabschlüsse in außerbetrieblichen Berufsausbildungen nach 

BBiG/HWO, die nach § 74 Abs. 1 Nr. 2, § 7639 und § 78 SGB III speziell für sozial 

Benachteiligte und Lernbeeinträchtigte Jugendliche öffentlich gefördert werden (vgl. 

Gericke/Flemming 2013, 9). Es ist anzunehmen, dass hierunter in zahlreichen Fällen 

u.a. Personen fallen, die zu Schulzeiten einen sonderpädagogischen Förderbedarf hat-

ten und ggf. vormals eine Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen besucht 

haben, weswegen auch diese Gruppe im vorliegenden Bericht zu berücksichtigen ist. 

Im Jahr 2011 entfielen auf diese Ausbildungen insgesamt 18.272 Neuverträge, die in 

91,7 Prozent der Fälle in regulären Berufsausbildungen nach BBiG/HwO abgeschlos-

sen wurden (vgl. ebd., 8).  

Zusammengefasst lässt sich festhalten, dass eine abschließende quantitative Erfassung weib-

licher Auszubildender im dualen System, die eine Behinderung haben, auf Basis der Berufs-

                                                
38 „Maßgeblich für die Zurechnung zum außerbetrieblichen Vertragsvolumen ist die Finanzierungsform 
und nicht der Lernort. Überwiegend öffentlich finanzierte Ausbildung, die in Betrieben stattfindet, zählt 
demnach zur außerbetrieblichen Ausbildung. (…) Ausschlaggebend für die Zuordnung ist, dass über 
50% der Kosten des praktischen Teils im ersten Jahr der Ausbildung durch Zuwendungen der öffentli-
chen Hand bzw. der Arbeitsverwaltungen getragen werden. (…) Betriebliche Ausbildungsplätze, die mit 
einer staatlichen Prämie bezuschusst werden, zählen in der Regel nicht zu den „überwiegend öffentlich 
finanzierten“ Ausbildungsplätzen. Auch die regulären Ausbildungsverhältnisse des öffentlichen Diens-
tes werden nicht der außerbetrieblichen Ausbildung zugerechnet“ (BIBB 2013, 41), es sei denn, die 
Ausbildungen werden im Rahmen spezieller Programme z.B. für benachteiligte Jugendliche angeboten, 
dann zählen auch die Auszubildenden im öffentlichen Dienst zu den öffentlich geförderten Ausbildungs-
verhältnissen (vgl. ebd.). 
39 Die BA weist die nach § 76 SGB III geförderten Fälle in einer außerbetrieblichen Berufsausbildung 
nur zusammengefasst mit den Förderfällen nach § 115 Nr. 2 SGB III, die sich an Behinderte richten, 
aus.  
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bildungsstatistik nicht möglich ist und es sich bei der Zahl der statistisch ausgewiesenen Per-

sonen mit Behinderung, die eine duale Berufsausbildung absolvieren, vermutlich um eine Un-

tererfassung handelt (vgl. BMAS 2013, 102). Deshalb ist bereits an dieser Stelle darauf hinzu-

weisen, dass tiefergehende belastbare Aussagen zum Umfang und zum Grad der Inklusion 

von Frauen mit Behinderung hinsichtlich dieses Teilbereichs der beruflichen Erstausbildung 

nur mithilfe gesonderter Primärerhebungen möglich sein werden (vgl. ebd., 10).  

4.2 Konzeptioneller Aufbau des Indikatorenmodells  

Nachfolgend wird der konzeptionelle Aufbau des Indikatorenmodells vorgestellt. Dazu wird zu-

nächst die im Modell, losgelöst von der hier fokussierten Zielgruppe, enthaltene Indikatoren-

hierarchie erläutert (vgl. Kap. 4.2.1). Danach werden die übergeordneten inklusionsbezogenen 

Strukturindikatoren vorgestellt, durch die das Modell seinen zielgruppenspezifischen Fokus 

erhält und mithilfe derer Aussagen zum Stand der Gleichberechtigung von Frauen mit Behin-

derung möglich werden (vgl. Kap. 4.2.2). In einem dritten Schritt wird verdeutlicht, dass sich 

das Indikatorenmodell nicht nur dazu eignet, um den Status quo zum Stand der gleichberech-

tigten Teilhabe an Erstausbildung und Erwerbsleben zu einem bestimmten Zeitpunkt abzubil-

den, sondern auch, um diesbezüglich Entwicklungen im Zeitverlauf sichtbar zu machen (vgl. 

Kap. 4.2.3). 

4.2.1 Hierarchie der zielgruppenübergreifenden Indikatoren 

Die im Modell enthaltenen Indikatoren umfassen vier übergeordnete inklusions- bzw. zielgrup-

penbezogene Indikatoren (vgl. hierzu Kap. 4.2.2) sowie insgesamt 129 zielgruppenunabhän-

gige Indikatoren, anhand derer die Teilhabestrukturen und -bedingungen im System der for-

malen Erstausbildung und im Erwerbsleben unabhängig von spezifischen Zielgruppen statis-

tisch überprüft und empirisch fundiert abgebildet werden können. Die insgesamt 129 zielgrup-

penunabhängigen Indikatoren gewährleisten, dass das Modell – vorausgesetzt, die zur Indi-

katorenberechnung erforderlichen Daten liegen im Hinblick auf die jeweilige geografische 

Ebene und Zielgruppe vor - prinzipiell in allen Kommunen wie auch auf Landes- und Bundes-

ebene ebenso wie im Hinblick auf unterschiedliche Zielgruppen verwendet werden kann.  

Um der Gefahr einer additiven, unübersichtlichen Datensammlung und Indikatorenbeschrei-

bung zu entgehen und ein konsistentes Gesamtmodell vorzulegen, wurden die Indikatoren 

horizontal nach ihrem Aussagebezugskontext und vertikal nach dem Spezifitäts- bzw. Detail-

grad der damit zu beschaffenden Informationen systematisiert (vgl. Tab. 2 und 3). Im Ergebnis 

umfasst das Modell vier verschiedene hierarchische Indikatorenebenen, wobei sich die Hie-

rarchieebenen an der Indikatorensystematik der integrierten Ausbildungsberichterstattung 

(vgl. Schier/Dionisius/Lissek 2012) anlehnen und konzeptionell auf den Bereich Erwerbsleben 

adaptiert wurden. 

 



 135 

Tabelle 2: Anzahl der im Modell enthaltenen Indikat oren 

Indikatorenebene Erstausbildung Erwerbsleben 

Systemindikatoren  4 4 

Kernindikatoren 2. Ebene  4 11 

Kernindikatoren 3. Ebene  5 53 

Spezifische Indikatoren  48 / 

Anzahl aller Indikatoren  61 68 

Quelle: eigene Darstellung 

Das Modell integriert Systemindikatoren auf der ersten Ebene, Kernindikatoren auf einer zwei-

ten und dritten Ebene sowie spezifische Indikatoren zur Beantwortung sehr spezifischer Fra-

gestellungen auf einer vierten Ebene (vgl. Tabelle 2, 3). Die Systemindikatoren beziehen sich 

auf die relevanten Bezugskontexte, nämlich auf das formale Bildungssystem und das Erwerbs- 

bzw. Beschäftigungssystem als Ganzes, und informieren bspw. über den Anteil der Wohnbe-

völkerung eines bestimmten Alters, der formale Bildungsangebote wahrnimmt oder erwerbs-

tätig ist (vgl. ebd.). Die Kernindikatoren der zweiten Ebene beziehen sich auf die verschiede-

nen Lernorte zur Erstausbildung bzw. auf verschiedene Arten einer Erwerbsteilhabe und ge-

statten Aussagen dazu, wie sich Erstausbildungsteilnehmer auf die verschiedenen Sektoren 

der formalen Erstausbildung (berufliches Übergangssystem, Berufsausbildung, weiterführen-

der Schulbesuch mit dem Ziel des Erwerbs einer Hochschulzugangsberechtigung und Stu-

dium) verteilen bzw. in welcher beruflichen Stellung eine Erwerbstätigkeit ausgeübt wird. Die 

Kernindikatoren der dritten Ebene beziehen sich auf die den Sektoren zuzuordnenden Bil-

dungswege bzw. auf verschiedene Formen der (Nicht-)Erwerbstätigkeit und gestatten z. B. 

Aussagen zur relativen Bedeutung der verschiedenen Ausbildungswege im Sektor Berufsaus-

bildung oder aber zur relativen Bedeutung der Einmündung in sozialversicherungspflichtige 

Beschäftigung in den verschiedenen Wirtschaftszweigen. Die spezifischen Indikatoren der 

vierten Ebene beziehen sich im vorliegenden Modell nur auf das Erstausbildungsgeschehen, 

nehmen einzelne Verbleibsoptionen bzw. Lernangebote in den Blick und eignen sich, um nä-

here Aussagen bspw. zur Teilhabe an der beruflichen Ausbildung im dualen System zu treffen.  
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Tabelle 3: Übersicht über die hierarchische Struktu r der im Modell enthaltenen Indikatoren 

 
Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an die auf den Bereich Erstausbildung vorgeschlagene Indikatorenhierarchie von Schier/Dionisius/Lissek 2012, 48 
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4.2.2 Zielgruppenspezifische Indikatoren mit Bezug zur Inklusion 

Das Indikatorenmodell gestattet es, dass sämtliche zur Teilhabe an Erstausbildung und Er-

werbsarbeit integrierte Indikatoren für verschiedene Zielgruppen berechnet und jeweils nach 

einer bestimmten Auswertungsstrategie kontrastiert werden können, um Aussagen zum Grad 

der gleichberechtigten Teilhabe einer bestimmten Zielgruppe treffen zu können. Zu diesem 

Zweck enthält das hier vorgestellte Modell vier übergeordnete Strukturindikatoren, die gewis-

sermaßen als Auswertungstableau für sämtliche andere Indikatoren fungieren und anzeigen, 

in welcher Datendifferenzierung bzw. für welche Personengruppen sämtliche Einzeldaten be-

nötigt und für welche Gruppen die Indikatoren berechnet und kontrastiert werden müssen. Im 

vorliegenden Bericht wird der sich aus der UN-BRK ableitende Anspruch einer gleichberech-

tigten Teilhabe von Frauen mit Behinderung dann als realisiert angesehen, wenn Frauen mit 

Behinderung in gleichem Umfang bzw. zu gleichen Anteilen an den Bereichen Erstausbildung 

und Erwerbsleben teilhaben, wie dies auch auf die Vergleichsgruppen zutrifft. Hierbei meint 

gleichberechtigt nicht absolute Gleichheit, sondern gemeint ist vielmehr Chancengleichheit der 

interessierenden Zielgruppe dahingehend, dass der Zugang und die Teilhabe an Erstausbil-

dung und Erwerbsarbeit nicht vom Merkmal Behinderung und auch nicht vom Geschlecht be-

einflusst wird.  

Die vier, hier exemplarisch für die Zielgruppe Frauen mit Behinderung genutzten inklusions-

spezifischen Strukturindikatoren lehnen sich an eine im Jahr 2009 vom BMFSJ veröffentlichte 

Auswertung der Mikrozensus-Daten zu den „Lebenslagen behinderter Frauen in Deutschland“ 

(Libuda-Köster/Sellach 2009) an. Diese zielgruppenspezifischen Indikatoren bedeuten, dass 

sämtliche im Modell enthaltene zielgruppenunspezifische Indikatoren für vier Personengrup-

pen berechnet und die Werte anschließend kontrastiert werden. Durch eine Kontrastierung der 

Indikatorenwerte können geschlechts- und/oder behinderungsbedingte Ungleichheiten identi-

fiziert werden (vgl. ebd., 5). Dazu ist es notwendig, dass sämtliche zielgruppenunspezifischen 

Indikatoren für folgende vier Personengruppen berechnet werden (vgl. ebd., 10 ff.):  

1. Behinderte Männer 

2. Behinderte Frauen 

3. Nicht behinderte Männer  

4. Nicht behinderte Frauen 

Um auf Basis einer Kontrastierung der Indikatorenwerte für die genannten vier Personengrup-

pen zu Aussagen zum Grad der Inklusion bzw. zum Grad der gleichberechtigten Teilhabe von 

Frauen mit Behinderung zu gelangen, integriert das Indikatorenmodell in Anlehnung an die 

konstruierten Verteilungsmodelle von Libuda-Köster/Sellach (2009) eine Prüf- und Interpreta-

tionsstrategie, die je nach Ergebnis zu einem von vier inklusionsbezogenen Strukturindikato-

ren führt (vgl. ebd., 11 ff.):  

1. Indikator für das Vorliegen von Gleichberechtigung (vgl. Indikator I.1 40): Wenn die 

Ausprägung der Daten bzw. Werte zwischen den vier Gruppen annähernd gleich ist, 

wird angenommen, dass kein Einfluss der Merkmale Geschlecht und Behinderung auf 

                                                
40 Anhang I enthält eine vollständige Übersicht zu den in diesem Bericht genannten Strukturindikatoren.  
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die Teilhabe an Erstausbildung und Erwerbsarbeit vorliegt. Als annähernd gleich wird 

in diesem Bericht eine Differenz der Indikatorwerte n < 5 % bzw. n < 5 aufgefasst. 

2. Indikator für geschlechterbedingte Ungleichheit (vgl. Indikator I.2 ): Eine Ungleich-

verteilung aufgrund des Geschlechts liegt dann vor, wenn Männer mit und ohne Behin-

derung eine deutlich stärkere/geringere Ausprägung eines Indikatorwerts aufweisen 

als Frauen mit/ohne Behinderung. Deutlich stärker/geringer gilt hier eine Ausprägung 

dann, wenn die Differenz der Indikatorwerte n > 5 % bzw. n > 5 ausfällt. 

3. Indikator für behinderungsbedingte Ungleichheit (vgl. Indikator I.3 ): Eine Un-

gleichverteilung aufgrund der Behinderung liegt dann vor, wenn Männer und Frauen 

mit Behinderung eine deutlich stärkere/geringere Ausprägung eines Indikatorwerts auf-

weisen als Männer und Frauen ohne Behinderung. Auch hier gilt hier eine Ausprägung 

dann als deutlich stärker/geringer, wenn die Differenz der Indikatorwerte n > 5 % bzw. 

n > 5 ausfällt. 

4. Indikator für geschlechts- und behinderungsbedingte  Ungleichheit (doppelte 
Diskriminierung)  (vgl. Indikator I.4 ):  

Bei manchen Indikatoren, wie z.B. bei der Erwerbsquote, gilt, dass je höher der Wert 

ist, desto besser die Teilhabe gelingt. In diesen Fällen wird angenommen, dass eine 

doppelte Diskriminierung von Frauen mit Behinderung dann vorliegt, wenn die Kontras-

tierung folgendes Muster ergibt: Wenn nicht behinderte Männer eine höhere Ausprä-

gung eines Indikators als nicht behinderte Frauen und nicht behinderte Frauen eine 

höhere Ausprägung eines Indikators als behinderte Männer und behinderte Männer 

eine höhere Ausprägung eines Indikators als behinderte Frauen aufweisen.  

Bei anderen Indikatoren, wie z.B. bei der Arbeitslosenquote, gilt hingegen: Je kleiner 

der Wert, desto besser gelingt die Teilhabe. In diesen Fällen wird unterstellt, dass eine 

doppelte Diskriminierung von Frauen mit Behinderung dann vorliegt, wenn die Kon-

trastierung folgendes Muster ergibt: wenn nicht behinderte Männer eine geringere Aus-

prägung eines Indikators als nicht behinderte Frauen und nicht behinderte Frauen eine 

geringere Ausprägung eines Indikators als behinderte Männer und behinderte Männer 

eine geringere Ausprägung eines Indikators als behinderte Frauen aufweisen. 

Die skizzierte Auswertungsstrategie und damit die zielgruppenspezifischen Indikatoren des 

Modells sind durch einen Austausch der berücksichtigten zielgruppenspezifischen Variablen 

prinzipiell beliebig anpassbar und erweiterbar. Um den Stand der gleichberechtigten Teilhabe 

anderer Personengruppen zu beurteilen, können anstatt der hier genutzten abhängigen Vari-

ablen Geschlecht und Behinderung auch beliebige andere Variablen verwendet werden, wie 

bspw. bestimmte Altersgruppen, Nationalitäten, Qualifikationsniveaus, familiäre Herkunft usw..  

Bei der kontrastierenden Auswertung der Indikatorenwerte bleibt grundsätzlich zu berücksich-

tigen, dass ungleiche Teilhabestrukturen jenseits der jeweils verwendeten zielspezifischen Va-

riablen möglicherweise durch andere typische Eigenschaften der untersuchten Zielgruppen 

verursacht werden, die bei der beschriebenen Interpretationsstrategie unberücksichtigt blei-

ben. So ist z.B. vorstellbar, dass Frauen mit Behinderung im Vergleich zu Männern seltener 

erwerbstätig sind, nicht weil sie eine Behinderung haben oder weiblich sind, sondern möglich-
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erweise weil sie geringer qualifiziert sind und daher schlechtere Erwerbsperspektiven aufwei-

sen. Um verkürzte bzw. falsche Interpretationen zu vermeiden, lässt sich die Auswertungs-

strategie beliebig auf andere Merkmale erweitern, wobei es mit steigender Anzahl der berück-

sichtigten Variablen zu einem Komplexitätsanstieg des Modells kommt. Dies stellt insofern ein 

Problem dar, dass nicht nur der Aufwand zur Datenbeschaffung und -aufbereitung steigt, son-

dern auch die Zellbesetzung der untersuchten Zielgruppen mit jeder zusätzlichen Variable klei-

ner wird und somit insbesondere auf kommunaler Ebene die Gefahr droht, dass die Zellwerte 

aufgrund des Datenschutzes nicht mehr ausgewiesen werden.  

4.2.3 Nutzungsmöglichkeiten des Indikatorenmodells zur Veranschaulichung von Ver-

änderungen im Zeitverlauf 

Ergänzend zur zielgruppenspezifischen Auswertungsstrategie gestattet das Modell eine ver-

gleichende Auswertung der Indikatoren für mehrere Zeitpunkte, um Veränderungen bestimm-

ter Phänomene und Teilhabemuster im Zeitverlauf zu verdeutlichen. Diese spezifische Erwei-

terung des Modells trägt dem Umstand Rechnung, dass statistische Informationen und darauf 

gestützte Berichte im politischen Alltag nicht nur eine Informationsfunktion haben, sondern 

zuweilen dazu dienen, um über das Aufzeigen von Veränderungen die Notwendigkeit sowie 

die vermeintlichen Wirkungen bestimmter politischer Maßnahmen und Entscheidungen zu le-

gitimieren (vgl. Meyer 2004, 9; Kap. 2).  

Im Kontext des hier vorgestellten, auf die Teilhabe von Menschen mit Behinderung adaptierten 

Indikatorenmodells richtet sich das Informationsinteresse nicht nur auf den zu einem bestimm-

ten (Mess-)Zeitpunkt erreichten Stand, sondern obendrein auf die Fortschritte, die im Zeitver-

lauf im Sinne einer Annäherung an das Ziel der Inklusion bzw. einer gleichberechtigten Teil-

habe von Frauen mit Behinderung im Bereich Erstausbildung und Erwerbsleben erreicht wur-

den. Diesen Anspruch löst das Modell dadurch ein, dass sämtliche Indikatoren nach Möglich-

keit nicht nur bezogen auf ein Berichtsjahr, sondern vielmehr auch für andere Bezugsjahre 

berechnet und die Werte anschließend bezogen auf mehrere Zeitpunkte verglichen werden. 

Für den vorliegenden Bericht ist vorgesehen, dass die Indikatoren nicht nur für das zum Zeit-

punkt der Modellentwicklung aktuelle Jahr 2013 bzw. im Schulbereich für das Schuljahr 

2012/2013 berechnet werden, sondern auch für das Bezugsjahr 2008 (bzw. Schuljahr 

2008/2009). Das Jahr 2008 wurde als zeitlicher Bezugspunkt deshalb gewählt, weil die UN-

BRK in Deutschland im März 2009 ratifiziert wurde (vgl. Klemm 2013, 15; Kap. 3) und es des-

halb zur Illustration von Entwicklungen sinnvoll ist, den Stand der gleichberechtigten Teilhabe 

vor und nach Inkrafttreten dieser Konvention in den Blick zu nehmen.  

4.3 Indikatoren zur Überprüfung der Teilhabe im Bereich Erstausbildung 

Wie bereits erläutert, bezieht sich das Indikatorenmodell u.a. auf den Bereich der Erstausbil-

dung und integriert Indikatoren und Kennzahlen, die auf amtlichen Statistiken basieren und 

daher ohne zusätzliche Primärerhebungen genutzt werden können, um empirisch belastbare 

Informationen zu den Teilhabestrukturen in der formalen Erstausbildung zu generieren. Nach-

folgend werden die im Modell aufgenommenen Indikatoren getrennt nach den hierarchischen 

Ebenen erläutert, wobei in diesem Zusammenhang ausschließlich die erforderlichen Einzel-
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daten, die statistischen Datenquellen und die Berechnungswege vorgestellt werden. Nicht the-

matisiert werden in diesem Kontext hingegen die dazu vorliegenden empirischen Befunde, da 

diese getrennt in Kap. 5 vorgestellt werden. 

Im Folgenden werden zu Beginn die Systemindikatoren41 erläutert, die über die Beteiligung 

von Personen an formaler Bildung und Erstausbildung insgesamt informieren (vgl. Kap. 4.3.1). 

Danach folgt eine Erläuterung der Kernindikatoren der zweiten Ebene42, die sich auf die Teil-

habestrukturen in den vier Erstausbildungssektoren beziehen (vgl. Kap. 4.3.2). Danach folgen 

die Kernindikatoren der dritten Ebene (vgl. Kap. 4.3.3), die sich auf Informationen zur Vertei-

lung von Anfängern eines Sektors auf die darunter fallenden Bildungswege/Angebotstypen 

(Konten) beziehen. Ergänzt werden diese Indikatoren um spezifische Indikatoren, die differen-

ziertere Aussagen zu einzelnen Angeboten im Erstausbildungsbereich gestatten (vgl. Kap. 

4.4.4). Die nachstehenden Ausführungen nehmen weitestgehend keinen expliziten Bezug auf 

die Gruppe weibliche Behinderte, sondern beziehen sich vornehmlich auf relevante Daten zu 

den Teilhabebedingungen und -strukturen in Bezug auf die verschiedenen Lernorte der 

Erstausbildung insgesamt. Insofern können die nachstehenden Indikatoren prinzipiell auch für 

ein allgemeines Monitoring zum Themenfeld Teilhabe in Erstausbildung verwendet werden. 

4.3.1 Systemindikatoren zur Teilhabe am formalen Erstausbildungsgeschehen 

Auf dieser Ebene nennt die integrierte Ausbildungsberichterstattung zwei Indikatoren, die Hin-

weise auf folgende Fragestellungen geben können (vgl. Schier/Dionisius/Lissek 2012, 49):  

1. Wie hoch ist der Anteil der Wohnbevölkerung, der Angebote der formalen Bildung und 

speziell der Erstausbildung insgesamt wahrnimmt?  

2. Wie hoch ist der Anteil der Wohnbevölkerung, der sich in den verschiedenen formalen 

Bildungsangeboten (Angebote der formalen Erstausbildung, in Angeboten der Sekun-

darstufe I und in staatlich geregelten Weiterbildungsangeboten) befindet?  

3. Wie haben sich die Anteile im zeitlichen Rückblick absolut und relativ gesehen verän-

dert?  

Indikator II.1: Junge Menschen im Ausbildungsgesche hen (AUGE) 

Dieser Indikator dient dazu, die Beteiligung von Personen eines bestimmten Alters am forma-

len Erstausbildungsgeschehen zu quantifizieren und darüber hinaus identifizieren zu können, 

welche Personengruppen z.B. nach Alter und Geschlecht unter-/überdurchschnittlich an for-

malen Erstausbildungsangeboten teilnehmen (vgl. Schier/Dionisius/Lissek 2012, 59 f.). Die 

Anwendung des Indikators erfordert eine Eingrenzung auf Personen eines bestimmten Alters 

oder einer Altersgruppe. Bei der Wahl der Altersgruppen werden die Gruppen 15-19-Jährige, 

20-24-Jährige sowie 15-24-Jährige und bezüglich des Jahrgangs das Alter 16 vorgeschlagen, 

da diese in der Regel die typischen Eintritts- bzw. Beteiligungsalter von Personen in formaler 

Erstausbildung abbilden (vgl. ebd.). Der Indikator kann nicht nur zur Messung der Beteiligung 

                                                
41 Anhang IIa enthält eine Übersicht zu den in diesem Bericht für den Bereich Erstausbildung genannten 
Indikatoren und ihrer Zuordnung in die Indikatorenhierarchie. 
42 Anhang III enthält eine vollständige Übersicht zu den in diesem Bericht vorgestellten Indikatoren des 
Modells, ihrer Berechnungswege, den erforderlichen Einzelkennzahlen und ihren Bezugsquellen sowie 
Informationen zum Stand bzw. zu den Einschränkungen der Datenverfügbarkeit. 
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am formalen Erstausbildungsgeschehen insgesamt, sondern auch zur Überprüfung der Teil-

habe an den verschiedenen Sektoren und zur vergleichenden Betrachtung der Beteiligung von 

verschiedenen Altersgruppen verwendet werden (vgl. ebd., 12). Bei der vergleichenden Be-

trachtung der Beteiligung verschiedener Altersgruppen muss beachtet werden, dass sich jün-

gere Altersgruppen in der Regel noch in der Erstausbildung befinden, während unter der älte-

ren Gruppe bereits zahlreiche Personen die Erstausbildung abgeschlossen haben dürften und 

somit die Beteiligung je nach Altersgruppe unterschiedlich ausfällt (vgl. ebd., 8).  

Zur Berechnung des Indikators müssen einerseits die Bestandszahlen in sämtlichen Sektoren 

des formalen Erstausbildungsgeschehens bekannt sein; anderseits müssen Zahlen zur Wohn-

bevölkerung eines bestimmten Altersjahrgangs bzw. einer Altersgruppen vorliegen43. Durch 

Anwendung der nachstehenden Formel kann der prozentuale Anteil der Personen eines be-

stimmten Alters bzw. einer Altersgruppe berechnet werden, der sich in einem bestimmten Be-

richtsjahr in der formalen Erstausbildung befindet (vgl. Abbildung 2).  

Abbildung 2: Formel zur Berechnung des Indikators I I.1: Junge Menschen im Ausbildungsge-
schehen 
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Quelle: vgl. Schier/Dionisius/Lissek 2012, 60 

Die Differenz zwischen der Wohnbevölkerung und den Best andszahlen im formalen 
Erstausbildungsgeschehen  ergibt die Anzahl derjenigen, die sich in sonstigen Verbleibs-
orten befinden (vgl. Schier/Dionisius/Lissek 2012, 51). Diese Kenngröße sollte als Indikator 
II.1.1 berechnet werden, um die Relevanz des formalen Erstausbildungsgeschehens, also das 

absolute Verhältnis zwischen den Personen in formaler Erstausbildung und sonstigem Ver-

bleib abbilden zu können (vgl. ebd.). 

Indikator II.2: Junge Menschen in formaler Bildung (FormBild)  

Im Unterschied zum Indikator II.1 integriert der Indikator II.2 nicht nur die Bestände im formalen 

Erstausbildungssystem, sondern weist den Personenanteil einer Altersgruppe/eines Alters-

jahrgangs aus, der sich an einem formalen Lernort befindet. Neben dem formalen Erstausbil-

dungsgeschehen in den vier Sektoren werden auch Bestandszahlen im Bereich der allgemein 

bildenden Schulen inkl. Förderschulen der Sek. I sowie der staatlich regulierten Weiterbildung 

an Fachschulen sowie Fachoberschulen44 integriert, das heißt, dass zwei weitere formale 

Lernorte, die unter die Rubrik „Sonstiges“ fallen, einberechnet werden (vgl. Schier/Dioni-

sius/Lissek 2012, 103). Durch die so erweiterte Datenbasis ist es möglich, den Anteil derjeni-

gen zu ermitteln, der sich gemessen an der gleichaltrigen Wohnbevölkerung in einem be-

stimmten Alter/Alterspanne innerhalb des formalen Bildungssystems befindet. Auch bei die-

                                                
43 Die Daten zur Wohnbevölkerung können der Genesis-Online-Datenbank des Statistischen Bundes-
amts entnommen werden. An dieser Stelle bleibt anzumerken, dass Daten zur Stadt Duisburg frei zu-
gänglich nur für die oben genannten Altersgruppen vorliegen bzw. errechenbar sind. Die hier vorge-
schlagene Betrachtung nach dem Altersjahr 16 ist hingegen auf Gemeindeebene nicht auf Basis der 
frei zugänglichen Daten möglich.  
44 In NRW beziehen sich die staatlich regulierten, an Berufskollegs angebotenen Bildungsgänge im 
Bereich der Weiterbildung auf die Voll- und Teilzeitangebote der Fachschulen nach Anlage E APO-BK 
sowie auf die Fachoberschule Klasse 12B Vollzeit nach Anlage D 29 APO-BK.  
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sem Indikator ist eine Betrachtung im Zeitverlauf möglich, um Veränderungen der Beteiligun-

gen abzubilden. So ermöglicht die Berechnung der prozentualen Verteilungsrelationen Aussa-

gen zur relativen Bedeutung der formalen Bildung im Vergleich zur Nichtbeteiligung insgesamt 

ebenso wie differenziert zur Relevanz verschiedener formaler Lernorte. Doch auch eine Aus-

wertung der absoluten Zahlen im Zeitverlauf ist erforderlich, denn hierdurch können Aussagen 

zur quantitativen Entwicklung getroffen und demografisch bedingte Veränderungen abgebildet 

werden (vgl. ebd., 21).  

Im Unterschied zum vorgenannten Indikator werden für den Indikator II.2 andere Altersgrup-

pen/-jahrgänge vorgeschlagen. Empfohlen wird eine Auswertung für 15-19-Jährige, 19-24-

Jährige, 15-24-Jährige sowie 18-Jährige (vgl. Schier/Dionisius/Lissek 2012, 56). Ebenso wie 

bei Indikator II.1 müssen zur Berechnung des Indikators die Bestandszahlen in sämtlichen 

Sektoren des formalen Erstausbildungsgeschehens sowie Zahlen zur Wohnbevölkerung eines 

bestimmten Altersjahrgangs bzw. einer Altersgruppen bekannt sein45. Zusätzlich werden Da-

ten der amtlichen Statistik zu den allgemein bildenden Schulen der Sekundarstufe I sowie zu 

den Fachoberschulen und Fachschulen an Berufskollegs benötigt. Durch Anwendung der 

nachstehenden Formel kann der prozentuale Anteil der Personen eines(r) bestimmten Alters(-

gruppe) berechnet werden, der sich in einem bestimmten Berichtsjahr in formaler Bildung be-

findet (vgl. Abbildung 3).  

Abbildung 3: Formel zur Berechnung des Indikators I I.2: Junge Menschen in formaler Bildung 
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Quelle: vgl. Schier/Dionisius/Lissek 2012, 56 

Die nachfolgende Abbildung zeigt am Beispiel der Altersgruppe 15-19-Jährige, wie die Vertei-

lung im formalen Bildungssystem im Jahr 2010 in Relation zur gleichaltrigen Wohnbevölkerung 

in anschaulicher Weise illustriert werden kann.  

Abbildung 4: Illustrationsbeispiel für Indikator II .2 - 15-19-Jährige in formaler Bildung im Jahr 
2010 

 
Quelle: Schier/Dionisius/Lissek 2012, 21 

                                                
45 Die Daten zur Wohnbevölkerung können der Genesis-Online-Datenbank des Statistischen Bundes-
amts entnommen werden. An dieser Stelle bleibt anzumerken, dass Daten zur Stadt Duisburg frei zu-
gänglich nicht für die in Indikator II.2 benannten Altersgruppen vorliegen bzw. exakt errechenbar sind.  
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Bei der Interpretation von Interesse sind darüber hinaus die Größenordnungen derjenigen, die 

sich gemessen an der gleichaltrigen Wohnbevölkerung nicht mehr im formalen Bildungssys-

tem befinden, denn diese Größe bietet Hinweise auf eventuelle Risikogruppen und kann poli-

tischen Handlungsbedarf zur Entwicklung des Bildungsniveaus einer Region signalisieren. Die 

Differenz zwischen der Wohnbevölkerung und den Best andszahlen in formaler Bildung 
ergibt die Anzahl derjenigen, die sich nach der ersten Schwelle nicht in formalen Bildungsset-
tings befinden (vgl. Schier/Dionisius/Lissek 2012, 51). Diese Kenngröße sollte als Indikator 
II.2.1 berechnet werden, um die Relevanz formaler Bildung für eine bestimmte Altersgruppe 

zu beurteilen und Hinweise auf diejenigen zu erhalten, die zu den „Abstinenzlern“ bzw. zu den 

„Exkludierten“ des formalen Bildungsgeschehens zählen.  

Hinweise zur Aussagekraft der Indikatoren II.1 und II.2 

Bei der Interpretation der Indikatoren II.1 und II.2 ist zu beachten, dass sich die Bestandszah-

len im Ausbildungsgeschehen/formalen Bildungssystem auf die Stadt des Lernortes beziehen, 

während die Daten zur Wohnbevölkerung auf dem Wohnort der Personen beruhen (vgl. 

Schier/Dionisius/Lissek 2012, 61). Daraus folgt, dass Pendlerbewegungen von Jugendlichen, 

die eine Bildungsstätte außerhalb ihres Wohnorts besuchen, bei der Berechnung des Indika-

tors ausgeblendet werden, was insgesamt zu Datenverzerrungen führen kann. Zudem basie-

ren die zur Berechnung erforderlichen Einzeldaten der Lernorte auf unterschiedlichen Statisti-

ken, die jeweils Daten zu unterschiedlichen Stichtagen innerhalb eines Berichtsjahres auswei-

sen, was zu zeitpunktbezogenen Datenverzerrungen führen dürfte46. Auch ist darauf hinzuwei-

sen, dass mit diesem Indikator keine Bildungsverläufe dargestellt werden können, sondern 

immer zeitpunktbezogen die Anteile im formalen Bildungssystem ausgewiesen werden. Durch 

einen Vergleich der Quoten verschiedener Jahre können jedoch erste Hinweise darauf gewon-

nen werden, ob sich der Beteiligungsgrad am formalen Erstausbildungsgeschehen mit der Zeit 

verändert hat (vgl. ebd., 63). 

4.3.2 Kernindikatoren der zweiten Ebene zur Teilhabe an den vier Sektoren der forma-

len Erstausbildung 

Auf dieser Ebene nennt die integrierte Ausbildungsberichterstattung einen Indikator, der Hin-

weise auf folgende Fragestellungen geben kann (vgl. Schier/Dionisius/Lissek 2012, 49):  

1. Wie viele Personen beginnen eine formale Qualifizierung in den vier Sektoren des for-

malen Erstausbildungsgeschehens? 

2. Wie stark werden die Angebote der Sektoren relativ zueinander nachgefragt? 

3. Wie haben sich die Anteile im zeitlichen Rückblick absolut und relativ gesehen verän-

dert?  

                                                
46 Datenverzerrungen treten z.B. auf, wenn Jugendliche sich zu Beginn eines Jahres in einer dualen 
Berufsausbildung befinden und im Herbst des gleichen Jahres ein Studium beginnen. In diesem Fall 
würde der Bestand des Jugendlichen im Sektor Berufsausbildung und im Sektor Studium gezählt, was 
faktisch einer Doppelzählung gleichkäme. Ähnliche Datenverzerrungen treten auf, wenn Jugendliche 
bspw. eine Berufsausbildung vorzeitig abbrechen und im Anschluss noch im gleichen Berichtsjahr eine 
Qualifizierungsmaßnahme der BA im Übergangssystem aufnehmen (vgl. Schier/Dionisius/Lissek 2012, 
65 f.). 
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Indikator II.3: Relative Bedeutung der Sektoren des  Ausbildungsgeschehens 

Jenseits der Beteiligung an formaler Erstausbildung bzw. formaler Bildung insgesamt stellt sich 

die Frage, in welche Sektoren der formalen Erstausbildung (berufliches Übergangssystem, 

Berufsausbildung, weiterführender Schulbesuch mit dem Ziel des Erwerbs einer Hochschul-

zugangsberechtigung und Studium) Jugendliche nach Abschluss der Vollzeitschulpflicht ein-

münden. Anders als bei den vorgenannten Indikatoren errechnet sich der Indikator II.3 nicht in 

Relation zur Wohnbevölkerung und nicht gemessen an den Bestandszahlen im formalen 

Erstausbildungssystem, sondern maßgebliche Bezugsgröße sind die Anfängerzahlen im 

Erstausbildungsgeschehen in einem bestimmten Berichtsjahr (vgl. Schier/Dionisius/Lissek 

2012, 25). Hieraus folgt, dass keine Altersgruppenbildung erforderlich ist, denn Bezugspunkt 

sind immer diejenigen, die eine formale Erstausbildung beginnen. Die Verteilung der Anfänger 

signalisiert nicht nur die relative Bedeutung der vier Sektoren gemessen an der Nachfrage, 

sondern eignet sich zudem, um das gesamte Aufnahmevolumen des formalen Erstausbil-

dungsgeschehens abzubilden (vgl. ebd., 69).  

Um Aussagen zur relativen Bedeutung der Teilhabe an einem der vier formalen Erstausbil-

dungssektoren am gesamten formalen Erstausbildungsgeschehen treffen zu können, eignet 

sich folgende Formel (vgl. Abbildung 5):  

Abbildung 5: Formel zur Berechnung des Indikators I I.3: Relative Bedeutung der Sektoren des 
Ausbildungsgeschehens 
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Quelle: vgl. Schier/Dionisius/Lissek 2012, 54 

Da sich die qualifikatorischen Zugangsvoraussetzungen zwischen den verschiedenen Sekto-

ren deutlich unterscheiden und obendrein in einschlägigen empirischen Berichten immer wie-

der das schulische Qualifikationsniveau sowie die Nationalität als zentrale Einflussfaktoren für 

die Übergangsverläufe Jugendlicher an der ersten Schwelle identifiziert werden, sollte die Ver-

teilung auf die vier Sektoren differenziert nach Nationalität und schulischem Vorbildungsniveau 

der Anfänger ausgewertet werden (vgl. Autorengruppe Bildungsberichterstattung 2012, 95 ff.; 

BMAS 2013, 83; Schier/Dionisius/Lissek 2012, 33 ff.). In Bezug auf die Kategorie ´Schulab-

schluss` sind bezogen auf NRW neben Schülern, die nach Erfüllung der allgemeinen Vollzeit-

schulpflicht keinen Abschluss erworben haben und lediglich ein Abgangszeugnis erhalten 

(§ 49 Abs.1 SchulG), folgende allgemein bildenden Abschlüsse auf dem Niveau der Sekun-

darstufe I zu unterscheiden:  

„1. der Hauptschulabschluss [nach Klasse 9] und ein ihm gleichwertiger Abschluss, 

2. der Hauptschulabschluss nach Klasse 10 und ein ihm gleichwertiger Abschluss, 

3. der mittlere Schulabschluss (Fachoberschulreife), der mit der Berechtigung zum 

Besuch der gymnasialen Oberstufe [Qualifikation] verbunden sein kann.“ (§ 12 Abs. 2 

SchulG; Ergänzungen eingefügt d. Verf.)47. 

                                                
47 Die genannten Abschlüsse der Sekundarstufe I können nicht nur an Regelschulen, sondern auch an 
Förderschulen erworben werden (§ 20 Abs. 4 SchulG). Allerdings ist anzumerken, dass Förderschulen 
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Zusätzlich sind die fachgebundene und allgemeine Hochschulreife als allgemein bildende 

Schulabschlüsse auf Ebene der Sekundarstufe II zu nennen.  

Hinweise zur Aussagekraft des Indikators II.3 

Die zur Berechnung des Indikators II.3 erforderlichen Einzeldaten beziehen sich auf unter-

schiedliche amtliche Statistiken, die jeweils zu unterschiedlichen Stichtagen erhoben werden, 

weshalb sich auch hier das Problem ggf. auftretender stichtagsbezogener Doppelerfassungen 

stellen kann (vgl. Schier/Dionisius/Lissek 2012, 70). Darüber hinaus unterscheidet sich je nach 

Statistik die Definition des Terminus Anfänger; im Bereich der beruflichen Schulen meint dieser 

alle Schüler, die zum Erhebungsjahr erstmals in der entsprechenden Schulform beschult wer-

den, wohingegen Anfänger in den allgemein bildenden Schulen Schüler bezeichnen, die sich 

in der elften Klasse des Gymnasiums, der Gesamtschulen bzw. Waldorfschulen bzw. in der 

Eingangsphase der gymnasialen Oberstufe befinden. Anders verhält es sich bei den von der 

BA finanzierten Übergangsmaßnahmen, denn hier werden die Bestandszahlen zum Jahres-

ende mit den Anfängerzahlen im gleichen Jahr gleichgesetzt, da in diesem Bereich i.d.R. Maß-

nahmen mit einer Laufzeit von weniger bis max. einem Jahr existieren (vgl. ebd., 71). 

Da bei diesem Indikator kein Bezug zur Wohnbevölkerung hergestellt wird, ist bei der Interpre-

tation dieses Indikators zu beachten, dass die Entwicklung der Anfängerzahlen im Zeitverlauf 

immer vor dem Hintergrund demografischer und weiterer schulpolitischer Entwicklungen zu 

interpretieren ist (vgl. Schier/Dionisius/Lissek 2012, 25). So wäre es beispielsweise denkbar, 

dass doppelte Abiturjahrgänge oder rückläufige Geburtenzahlen den Wert des Indikators II.3 

maßgeblich beeinflussen. Um den Einfluss demografischer oder bildungspolitischer Effekte 

auf die relative Verteilung zu bestimmen, sollte die Veränderung der Anfängerverteilung mit 

der Veränderung der Bevölkerungszahlen in den in Kap. 4.3.1 zu Indikator II.2 genannten Al-

tersgruppen (15-19-Jährige, 19-24-Jährige, 15-24-Jährige sowie 18-Jährige) einerseits und 

den Schulabgängerzahlen der allgemein bildenden Schulen der Sek. I in denselben Berichts-

jahren andererseits verglichen werden (vgl. ebd., 36). Durch eine Kontrastierung der Verän-

derungskurven der Anfängerzahlen und der Bevölkerungszahlen erhält man einen Hinweis 

darauf, ob die absolute Zahl der Erstausbildungsanfänger analog zur Bevölkerungsentwick-

lung verläuft (Indikator II.3.1 ), also ob die Veränderung der Anfängerzahl mit der demografi-

schen Bevölkerungsentwicklung zusammenhängt. Demgegenüber bietet die Kontrastierung 

der Veränderungskurven der Anfängerzahlen mit den Schulabgängerzahlen der allgemein bil-

denden Schulen Hinweise darauf, ob die Anfängerzahlentwicklung synchron bzw. asynchron 

zur Schulabgängerentwicklung verläuft und rückläufige/steigende Anfängerzahlen möglicher-
weise durch rückläufige/steigende Schulentlassjahrgangsstärken erklärt werden können (In-

                                                
mit den Förderschwerpunkten Lernen und geistige Entwicklung eigene Abschlüsse vergeben, die inner-
halb der Schulstatistik der Kultusministerkonferenz unter der Kategorie „keinen Hauptschulabschluss“ 
(BMBF 2012, 23), in der Statistik des Statistischen Bundesamtes jedoch gesondert als „Abschluss für 
Lernbehinderte“ (ebd.) erfasst werden (vgl. ebd.). Für Förderschüler mit dem Schwerpunkt Lernen be-
steht jedoch die Möglichkeit, einen dem Hauptschulabschluss gleichwertigen Abschluss zu erwerben 
(§ 20 Abs. 4 SchulG). 
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dikator II.3.2 ). Im Rahmen des Indikatorenmodells sind folglich Daten zur Zahl der Schulab-

gänger differenziert nach Schulformen zu integrieren. Hierzu werden Daten der Schulabgän-

gerstatistik bezogen auf die folgenden Schulformen benötigt (vgl. BMBF 2012)48:  

• Hauptschulen  

• Realschulen 

• Schulen mit mehreren Bildungsgängen (in NRW z.B. Sekundarschulen) 

• Gymnasien 

• Freie Waldorfschulen 

• Gesamtschulen 

• Förderschulen. 

Die Zugangschancen zu einem der vier Sektoren des Erstausbildungsgeschehens sind sehr 

stark von den erreichten allgemeinen Schulabschlüssen abhängig (vgl. Statistisches Bundes-

amt/Statistisches Landesamt Baden-Württemberg/DIE 2013, 27), wobei der Zugang in den 

Hochschulsektor im Regelfall mit einer (allgemeinen bzw. fachgebundenen) formalen Hoch-

schulreife erfolgt. Im Berufsbildungssystem bestehen formal gesehen nicht in jedem Fall Min-

destaufnahmevoraussetzungen im Hinblick auf die schulische Vorbildung, weshalb hier eine 

nähere Analyse zum schulischen Qualifikationsniveau der Teilnehmer wichtige Hinweise auf 

die faktisch realisierten Zugangschancen in vollqualifizierende Berufsausbildung geben kann 

(vgl. ebd.). Als Datengrundlage kann auf die Statistik der beruflichen Schulen bzw. auf den in 

der kommunalen Bildungsdatenbank bereits enthaltenen Indikator II.3.3. „Anteile der neu 
eingetretenen (…) Schüler nach Teilbereichen des Be rufsbildungssystems“  (ebd., 122) 

zurückgegriffen werden (vgl. ebd.; Kommunale Bildungsdatenbank 2013c). Auf dieser Basis 

kann beurteilt werden, wie hoch der Anteil der neu in die Berufskollegs einmündenden Schüler 

eines Jahres ist, der mit einem bestimmten schulischen Ausgangsqualifikationsniveau 

(ohne/mit Hauptschulabschluss, mittlerem Abschluss, (Fach-)Hochschulreife und sonstigem 

Abschluss) in duale Berufsausbildung, in vollzeitschulische Berufsausbildung, ins nicht voll-

qualifizierende Übergangssystem, in Bildungsgänge zum Erwerb der Hochschulzugangsbe-

rechtigung sowie in den Bereich der beruflichen Fortbildung einmündet (vgl. ebd.)49.  

4.3.3 Kernindikatoren der dritten Ebene zur Teilhabe an verschiedenen Bildungswegen 

der vier Erstausbildungssektoren  

Folgt man der Logik der integrierten Ausbildungsberichterstattung, gibt es auf dieser Ebene 

vier Indikatoren, anhand derer jeweils die relative Bedeutung der verschiedenen Konten (Bil-

dungswege) gemessen am übergeordneten Sektor beurteilt werden kann (vgl. Schier/Dioni-

sius/Lissek 2012, 74). Auch auf dieser Ebene sollten nicht nur aktuelle Verteilungen auf ver-

schiedene Bildungswege, sondern auch Entwicklungen in den vergangenen Jahren berück-

sichtigt werden, um Bedeutungsverschiebungen innerhalb der Sektoren identifizieren zu kön-

nen (vgl. ebd., 75). 

                                                
48 An dieser Stelle ist bereits anzumerken, dass die Schulabgängerstatistik der allgemein bildenden 
Schulen keine Angaben enthält, wie viele Schulentlassene einen sonderpädagogischen Förderbedarf 
hatten (vgl. BMBF 2012, 25 ff.). 
49 Hierbei ist darauf hinzuweisen, dass die kommunale Bildungsdatenbank keine Angaben zum Anteil 
der neu eingemündeten Schüler differenziert nach sonderpädagogischem Förderbedarf enthält.  
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Die Indikatoren II.4.1-II.4.4 beziehen sich auf die relative Bedeutung verschiedener Bildungs-

wege (Konten), die diese innerhalb eines Sektors einnehmen. Die relative Bedeutung ver-
schiedener Maßnahmetypen am beruflichen Übergangssystem  insgesamt wird durch Indi-
kator II.4.1  abgebildet50. Der Indikator II.4.2  bezieht sich auf die relative Bedeutung der ver-

schiedenen Wege zur vollqualifizierenden Berufsausbildung . Der Indikator II.4.3  betrifft 

die relative Bedeutung der verschiedenen Bildungswege in der Sekundarstufe II, die auf eine 
Hochschulzugangsberechtigung  vorbereiten. Die Bedeutung, die verschiedene Hochschul-

typen an allen Studienangeboten  des tertiären Sektors haben, wird mit Indikator II.4.4 über-

prüfbar.  

Die Formel zur Berechnung der vier Indikatoren ist sehr ähnlich (vgl. Abbildung 6). In allen 

Fällen bilden die Anfängerzahlen die Bezugsbasis, allerdings variieren die jeweiligen Konten 

und Sektorenbezüge. In jedem Fall gilt es, den Anteil der Anfängerzahlen eines bestimmten 

Kontos (Bildungsweges) an allen Anfängern des jeweils übergeordneten Sektors zu errechnen 

(vgl. Schier/Dionisius/Lissek 2012, 75 ff.).  

Abbildung 6: Formel zur Berechnung der Indikatoren II.4.1-II.4.4: Relative Bedeutung verschie-
dener Bildungswege eines Sektors 
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Quelle: vgl. Schier/Dionisius/Lissek 2012, 75 ff. 

Hinweise zur Aussagekraft der Indikatoren II.4.1-II .4.4 

Da auch die hier vorgestellten Indikatoren auf unterschiedlichen amtlichen Statistiken, variie-

renden Stichtagen und auf von der demografischen Entwicklung und den Schulabgängerko-

horten unabhängig erhobenen Daten zu den Anfängerzahlen basieren, gelten im Prinzip die 

gleichen Interpretationsanmerkungen, wie sie in Kap. 4.3.2 beschrieben wurden. Zusätzlich ist 

im Hinblick auf den Sektor mit dem Ziel des Erwerbs einer Hochschulzugangsberechtigung 

(Sek. II) zu bedenken, dass hierunter nur Bildungsgänge fallen, die ausschließlich eine formale 

Hochschulzugangsberechtigung intendieren, während kombinierte Angebote zum Erwerb der 

Studienberechtigung und bspw. eines Berufsausbildungsabschlusses zum Sektor Berufsaus-
bildung gezählt werden (vgl. Schier/Dionisius/Lissek 2012, 85). Um alle Personen  abzubilden, 

die am Übergang an der ersten Schwelle Bildungsgänge wählen, die eine Hochschulzu-
gangsberechtigung anstreben , müssen die Anfängerzahlen in Bildungsgängen mit aus-

schließlichem und u.a. intendiertem Ziel Hochschulzugangsberechtigung addiert werden (In-
dikator II.4.3.1 ) (vgl. ebd.). Eine weitere Anmerkung betrifft die Anfängerzahlen im Sektor Stu-

dium; diese basieren auf einer Addition der in einem Sommersemester und der im anschlie-

ßenden Wintersemester registrierten Studienanfängerzahlen im ersten Fachsemester. Im 

Kontrast dazu werden die Studierendenbestandszahlen eines Berichtsjahres anhand der Stu-

dierendenzahlen im Wintersemester ermittelt. Auch sind – wenn auch quantitativ gering aus-

geprägt - Doppelzählungen im Rahmen der Sektoren Studium und Berufsausbildung bezogen 

auf solche Studierenden möglich, die ein duales Studium mit dem Ziel des integrierten Erwerbs 

eines Berufs(aus)bildungs- und Studienabschlusses absolvieren (vgl. ebd., 89). 

                                                
50 vgl. zu den unter die Sektoren fallenden Konten bzw. Bildungswegen Tabelle 1 in Kap. 4.1.2.  
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4.3.4 Spezifische Indikatoren zu unterschiedlichen Erstausbildungsangeboten 

Ergänzend zu den in der integrierten Ausbildungsberichterstattung genannten, vorstehend er-

läuterten Indikatoren gibt es weitere Publikationen, die wichtige Indikatoren im Hinblick auf den 

Zugang und die Teilhabe spezieller Lernarrangements der formalen Erstausbildung auswei-

sen. Im Folgenden werden diese zusätzlichen Indikatoren getrennt nach den jeweils relevan-

ten Sektoren und Bildungsgängen (Konten) erläutert, wobei an dieser Stelle darauf hingewie-

sen wird, dass nur solche Indikatoren erwähnt werden, die sich zur Ableitung von Aussagen 

zur Bildungsbeteiligung und diesbezüglicher Ursachen eignen.  

4.3.4.1 Spezifische Indikatoren zur dualen Berufsausbildung nach BBiG/HWO 

Lange Zeit wurde die Berufsausbildung im dualen System als Königsweg der Erstausbildung 

bezeichnet, wenngleich der Vorzeigestatus des dualen Systems stellenweise immer wieder 

infrage gestellt wurde und mittlerweile zunehmend auch andere Wege der Berufsausbildung 

im Fokus der Diskussionen stehen (vgl. z.B. Rosendahl/Wahle 2012). Der traditionelle Fokus 

auf das duale System spiegelt sich nach wie vor in verschiedenen bildungsstatistischen Be-

richten wider (Euler/Sloane 2015). So widmet sich z.B. der Datenreport zum Berufsbildungs-

bericht 2013 in Kap. A 4 mit knapp 120 Seiten den Indikatoren zur dualen Berufsausbildung, 

während bspw. auf die vollzeitschulische Berufsausbildung in berufsbildenden Schulen gerade 

mal knapp zehn Seiten entfallen (vgl. BIBB 2013). Auch der nationale Bildungsbericht 2012 

thematisiert in Kap. E zur beruflichen Ausbildung vorwiegend Daten, die die duale Berufsaus-

bildung betreffen (vgl. Autorengruppe Bildungsberichterstattung 2012). Mögliche Gründe die-

ser (bildungsstatistischen) Schwerpunktsetzung könnten jenseits der langen Vorreiterposition 

des dualen Systems ebenso der Bildungsförderalismus und die damit verbundene Heteroge-

nität der schulischen Berufsausbildungswege in den Bundesländern sowie die bundesweit ein-

heitliche und damit vergleichbare Datenbasis im Bereich der dualen Berufsausbildung sein, 

die eine umfangreichere datenbasierte Darstellung zur Situation der Berufsausbildung in der 

BRD gestattet. 

Eine zusammenfassende Übersicht zu einschlägigen Indikatoren speziell im Bereich der dua-

len Berufsausbildung bietet das wissenschaftliche Diskussionspapier „Beteiligung an berufli-

cher Bildung – Indikatoren und Quoten im Überblick“ (Dionisius/Lissek/Schier 2012a). Diese 

Publikation erläutert die in der Berufsbildungsstatistik u.a. durch das Bundesinstitut für Berufs-

bildung (BIBB) verwendeten Indikatoren zu Übergängen von der allgemein bildenden Schule 

in weiterführende berufliche Bildungsangebote und informiert insbesondere über die Berech-

nungswege, Interpretationshinweise und verfügbare Datenquellen zur dualen Berufsausbil-

dung nach BBIG/HWO. Zusammengenommen nennt diese Publikation über zwanzig Indika-

toren (vgl. Dionisius/Lissek/Schier 2012a, 10). Speziell werden vier Indikatoren der integrierten 

Ausberichterstattung erläutert (vgl. Dionisius/Lissek/Schier 2012b und 2012c), die bereits in 

den voranstehenden Kapiteln ausführlich dargestellt wurden und deshalb an dieser Stelle nicht 

erneut vorgestellt werden. Darüber hinaus werden weitere 16 Indikatoren thematisiert, die sich 

auf das Angebot, die Nachfrage, die Reichweite, die Einmündung, den Verlauf und die Resul-

tate der dualen Berufsausbildung nach BBIG/HwO beziehen und im Folgenden näher erläutert 

werden.  
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4.3.4.1.1 Indikatoren zur Einmündung in duale Berufsausbildung nach BBIG/HWO 

Speziell zur Einmündung in das System der dualen Berufsausbildung nach BBiG/HWO gibt es 

fünf Indikatoren, die sich einerseits auf die Anteile der neu ins duale System eingemündeten 

Personen an der Wohnbevölkerung einer Region und andererseits auf die registrierten und 

erfolgreich eingemündeten Ausbildungsinteressierten beziehen.  

Um die Höhe der Bildungsbeteiligung am dualen System gemessen an der Wohnbevölkerung 

und dessen relative Bedeutung als Ausbildungsweg abzubilden, eignen sich die Indikatoren 
II.5.1 (Ausbildungsbeteiligungsquote, AQ)  und II.5.2 (Ausbildungsanfängerquote, AAQ) 
(vgl. Gericke/Uhly 2012)51. Beide Indikatoren weisen Beteiligungsquoten am dualen System 

aus und werden auf Basis eines Quotensummenverfahrens52 berechnet. Die Ausbildungsbe-

teiligungsquote (AQ) wird genutzt, um die Integration der Wohnbevölkerung in das duale Sys-

tem bis zum Berichtsjahr 2007 abzubilden, allerdings eignet sie sich nicht, um Informationen 

ausschließlich zu Neuanfängern einer dualen Ausbildung zu erhalten (vgl. ebd., 88 f.)53. Um 

dieses Defizit abzumildern, wurde die Berufsbildungsstatistik reformiert. Seit dem Jahr 2008 

kann stattdessen die Ausbildungsanfängerquote (AAQ) berechnet werden. Die AAQ basiert 

nicht mehr wie die AQ auf den Personenzahlen mit neu abgeschlossenen Verträgen, sondern 

stützt sich auf Personen, die in einem bestimmten Berichtsjahr erstmals einen dualen Ausbil-

dungsvertrag abgeschlossen (Ausbildungsanfänger) haben (vgl. ebd., 92). Beide Indikatoren 

werden für die Altersgruppe der 16-24-Jährigen berechnet. Eine weitere Gemeinsamkeit be-

steht darin, dass beide Indikatoren demografische Entwicklungen berücksichtigen (vgl. ebd., 

90). Allerdings eignen sich beide Quoten nur mit Vorsicht für regionale Analysen, denn Fälle, 

in denen der Ausbildungsort vom Wohnort abweicht, werden bei der Berechnung ausgeblen-

det. Zudem bezieht sich die Aussagekraft der beiden Indikatoren lediglich auf den Beteili-

gungsgrad, wohingegen Aussagen zur Dauer bis zum erfolgreichen Übergang in duale Be-

rufsausbildung nicht möglich sind54 (vgl. ebd., 84). Jenseits dieser Ähnlichkeiten unterscheiden 

sich die Indikatoren im Hinblick auf die genutzten Daten und damit verbunden durch ihre spe-

zifische Aussagekraft: 

• Die Ausbildungsbeteiligungsquote (Indikator II.5.1)  gibt eine Schätzgröße zum An-

teil der besagten Altersgruppe der Wohnbevölkerung an, der zum Zeitpunkt eines be-

stimmten Stichtags einen Ausbildungsvertrag im dualen System abgeschlossen hat 

                                                
51 Die zur Berechnung der Indikatoren verwendeten Daten sind die Berufsbildungsstatistik der statisti-
schen Ämter des Bundes und der Länder sowie die Bevölkerungsfortschreibung des Statistischen Bun-
desamts (vgl. Gericke/Uhly 2012). 
52 Hierbei werden zunächst die Anteile der Wohnbevölkerung verschiedener Altersjahrgänge einzeln 
berechnet, die irgendwann einen Ausbildungsvertrag für eine duale Berufsausbildung unterschrieben 
haben (vgl. Gericke/Uhly 2012, 85). Anschließend werden diese Teilquoten zu einer Gesamtquote sum-
miert. Die Gesamtquote bildet einen Indikator, der den „Anteil der Wohnbevölkerung [ausweist], bei dem 
das betrachtete Ereignis [hier: Aufnahme einer dualen Berufsausbildung] irgendwann einmal in der Bi-
ografie eintritt.“ (ebd.).  
53 Wie in Kap. 4.2.3 erwähnt, sollte der zeitliche Rückblick bis auf das Ausbildungsjahr 2008/2009 zu-
rückgehen. Aus diesem Grund ist es im Rahmen des Indikatorenmodells nicht mehr unbedingt erforder-
lich, die AQ zu integrieren. Der Vollständigkeit halber wird die Berechnungsformel dennoch erwähnt und 
der Indikator in die Indikatoren-/Kennzahlliste im Anhang III aufgenommen.  
54 Die Berufsbildungsstatistik weist das Jahr des Verlassens der allgemein bildenden Schulen nicht aus, 
so dass eine abschließende Angabe der Übergangszeiten in duale Ausbildung auf dieser Basis nicht 
möglich ist.  
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(vgl. Gericke/Uhly 2012, 89). Zur Berechnung der Gesamtbeteiligungsquote wird fol-

gende Formel verwendet (vgl. Abbildung 7).  

Abbildung 7: Formel zur Berechnung des Indikators I I.5.1: Ausbildungsbeteiligungs-
quote 
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Quelle: Gericke/Uhly 2012, 88 

Da nicht alle neu abgeschlossen Ausbildungsverträge von Personen unterzeichnet 

werden, die zuvor noch keine duale Ausbildung begonnen und/oder abgeschlossen 

haben, führt dieser Indikator zu einer Überschätzung der Neuanfänger einer dualen 

Ausbildung (vgl. ebd., 89).  

• Die Ausbildungsanfängerquote (Indikator II.5.2)  unterscheidet sich im Kern vom 

vorgenannten Indikator nur durch den Zähler der Berechnungsformel (vgl. Abbildung 

8). Die Ausbildungsanfängerquote weist den rechnerischen Anteil einer bestimmten 

Altersgruppe an der Wohnbevölkerung zu einem Stichtag aus, der irgendwann im Ver-

lauf seines Lebens eine duale Ausbildung begonnen hat (Ausbildungsanfänger55) (vgl. 

Gericke/Uhly 2012, 93).  

Abbildung 8: Formel zur Berechnung des Indikators I I.5.2: Ausbildungsanfängerquote 
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Quelle: Gericke/Uhly 2012, 93 

Bei der Auswertung dieses Indikators ist zu berücksichtigen, dass dieser möglicher-

weise die Zahl der Anfänger unterschätzt, da Personen, bei denen der Ausbildungsbe-

ginn zeitlich vor Abschluss des Ausbildungsvertrages liegt (ggf. bei angerechnetem 

Berufsgrundschuljahr), zu keinem Zeitpunkt als Neuanfänger gezählt werden (vgl. 

ebd., 94).  

Um Aussagen darüber zu tätigen, wie viele an einer dualen Berufsausbildung interessierte 

Personen tatsächlich in einem Berichtsjahr56 in eine duale Berufsausbildung eingemündet 
sind, eignen sich die Indikatoren II.5.3 (Rechnerische Einmündungsquote, REQ), II.5.4  (Be-
werbereinmündungsquote, BEQ) sowie II.5.5 (Einmündungsquote der Ausbildungsinte-
ressierten, EQI) (vgl. Ulrich 2012b, 66). Die Indikatoren unterscheiden sich durch die Bezugs- 

                                                
55 „Als Anfänger(…) im dualen System werden auf Basis der Angaben zur vorherigen Berufsausbildung 
und der Dauer des Ausbildungsvertrages Personen definiert, für die gilt:  
Es liegt keine vorherige Berufsausbildung im dualen System vor; oder es liegt zwar eine vorherige Be-
rufsausbildung vor (, die nicht erfolgreich abgeschlossen wurde), die Verkürzung der Ausbildungszeit 
ist jedoch gering (… „weniger als 12 Monate“ (…))“ (Gericke/Uhly 2012, 92).  
56 Das Berichtsjahr erstreckt sich auf den 1.Oktober eines Jahres bis zum 30.09. des Folgejahres und 
orientiert sich an den Berichtsjahren der BA.  
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und Berechnungsgrößen voneinander, gestatten allerdings in jedem Fall eine Auswertung der 

Daten differenziert nach Arbeitsagenturbezirken57 (vgl. ebd., 66 ff.).  

• Mithilfe der Rechnerischen Einmündungsquote  (REQ) (Indikator II.5.3)  kann die 

Versorgungssituation auf dem dualen Ausbildungsmarkt grob beziffert werden, indem 

sie das Verhältnis zwischen der Zahl der neu besetzten Ausbildungsstellen und der 

Zahl der Schulentlassenen im gleichen Jahr abbildet (vgl. Ulrich 2012b, 66). Allerdings 

werden hierdurch keine älteren Schulabgängerkohorten erfasst, die sich z.T. als Altbe-

werber auch zu späteren Ausbildungsjahren auf Ausbildungsstellen bewerben. Zudem 

ist dieser Indikator ab dem Berichtsjahr 2011 nicht mehr für Vergleiche mit den REQ`s 

der Vorjahre brauchbar, denn ab diesem Zeitpunkt führen die doppelten Abiturjahr-

gänge verbunden mit der niedrigeren Ausbildungsaspiration von Abiturienten zu einer 

Verzerrung der REQ (vgl. ebd., 72). Die Berechnungsformel der REQ basiert einerseits 

auf Daten der Kammerstatistik zu den neu abgeschlossenen Ausbildungsverträgen 

und andererseits auf einer Sonderberechnung des Statistischen Bundesamts zur Zahl 

der Schulabgänger und -entlassenen mit Ausnahme der Teilnehmer des zweiten Bil-

dungswegs und der Schulfremdenprüfung (vgl. ebd.).  

Abbildung 9: Formel zur Berechnung der Indikators I I.5.3: Rechnerische Einmündungs-
quote 

%&Z26. #"$ &"  24)"*56.1**"&"& % *4-.# &)*["$0$ä)" 
� !!" #"$ %4)ä&)"$ 4Z,.%4*1.["&0"& #"$ 2..)"!"-& 4-.#"&#"& �56 ."&  x 100 

Quelle: vgl. Ulrich 2012b, 73 

Bei der Auswertung dieses Indikators ist zu beachten, dass die Zahl der Ausbildungs-

verträge anhand des Betriebsortes der Ausbildungsbetriebe errechnet wird, während 

die Zahl der Schulentlassenen auf dem Wohnort der Schüler basiert (vgl. Ulrich 2012b, 

74). Durch Pendlerbewegungen kann es also zu Datenverzerrungen innerhalb dieses 

Indikators kommen. Auch weisen die Schulentlassenen nicht in jedem Fall ein Inte-

resse an einer dualen Ausbildung aus, werden bei diesem Indikator aber dennoch als 

potenzielle Nachfrager eingerechnet (vgl. ebd.). 

• Im Unterschied zur REQ fokussiert die Bewerbereinmündungsquote  (BEQ) (Indika-
tor II.5.4)  auf alle bei der Bundesagentur für Arbeit (BA) in einem Berichtsjahr registrier-

ten, also interessierten Ausbildungsstellenbewerber, die in Relation zur Zahl der in eine 

duale Berufsausbildung im gleichen Jahr eingemündeten Bewerbern gesetzt werden 

(vgl. Ulrich 2012b, 67). Doch auch die BEQ bildet die Versorgungslage am betriebli-

chen Ausbildungsmarkt nicht vollständig ab, denn in diesem Fall werden nur die Per-

sonen gezählt, die sich erstens bei der BA, den Arbeitsgemeinschaften (ARGE`n) oder 

den zugelassenen kommunalen Trägern (zkT) als Ausbildungssuchende gemeldet ha-

ben und deren Eignung als qualifizierte Bewerber zweitens durch die BA anerkannt 

wurde (vgl. ebd., 75). Die Berechnungsformel für diesen Indikator beinhaltet im Nenner 

                                                
57 Für die Stadt Duisburg maßgeblich sind die Daten der Agentur für Arbeit (AA) Duisburg. Hierunter 
fallen die Geschäftsstellen Rheinhausen und Hamborn sowie die Hauptagentur (AA) (vgl. BA 
2013a, 18).  
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die Zahl der in einem Berichtsjahr registrierten Bewerber (vgl. Abbildung 10). Der Zäh-

ler kann entweder die Zahl der insgesamt, lediglich der in geförderte oder der in nicht 

geförderte Berufsausbildung eingemündeten Bewerber beinhalten. Durch diese Diffe-

renzierung ist es möglich, die BEQ separat für eingemündete Bewerber zu berechnen, 

die in eine betriebliche (nicht gefördert) oder in eine außerbetriebliche (gefördert) Aus-

bildung u.a. in Berufsbildungswerken mit Ausbildungsangeboten für behinderte Men-

schen eingemündet sind. Die Auswertung ist obendrein differenziert nach Berufen und 

Berufsgruppen und nach zahlreichen Personenmerkmalen, wie dem Geschlecht, der 

schulischen Vorbildung und dem Schulentlassjahr möglich (vgl. ebd., 77). 

Abbildung 10: Formel zur Berechnung der Indikators II.5.4: Bewerbereinmündungsquote 

%&Z26. #"$ "-&)"!ü&#0"& \","$4"$ 
%&Z26. #"$ 4"- #"$ \% )"!".#"0"& % *4-.# &)**0".."&4","$4"$  x 100 

Quelle: vgl. Ulrich 2012b, 76 

Der Indikator wird als sehr brauchbar zur Beurteilung der Einmündungsrelationen be-

zeichnet, wenngleich einschränkend konstatiert wird, dass die betrieblicherseits beste-

hende Bereitschaft zur Rekrutierung von registrierten Ausbildungsstellenbewerbern 

stark von regionalen und konjunkturellen Schwankungen beeinflusst wird und der Indi-

kator somit unzureichend ist, um das Gesamtangebot und die Gesamtnachfrage am 

dualen Ausbildungsstellenmarkt abzubilden (vgl. ebd., 77).  

• Der Indikator II.5.5  Einmündungsquote der Ausbildungsinteressierten  (EQI) weist 

den Anteil aller Personen mit abgeschlossenem Ausbildungsvertrag gemessen an den-

jenigen aus, die in einem Berichtsjahr Interesse an einer dualen Berufsausbildung ent-

weder durch eine Registrierung bei der Arbeitsagentur als Ausbildungsstellenbewerber 

oder durch einen abgeschlossenen Ausbildungsvertrag gezeigt haben (vgl. ebd., 68). 

Zwar werden auch bei dieser Quote nur als „geeignet“ befundene Bewerber und nicht 

auch andere an einer dualen Ausbildung interessierte, jedoch nicht für „geeignet“ be-

fundene Bewerber einbezogen. Allerdings erfasst die EQI die Nachfrageseite im Nen-

ner insofern differenzierter als die BEQ und REQ, als dass hier auch die erfolgreichen 

Bewerber basierend auf der Anzahl der neu abgeschlossen Ausbildungsverträge er-

fasst werden (vgl. ebd., 79 f.). Die Berechnung der EQI ist sowohl für die Einmündung 

in betriebliche, in außerbetriebliche wie auch für alle Einmündungen insgesamt zu er-

rechnen.  

Abbildung 11: Formel zur Berechnung der Indikators II.5.5: Einmündungsquote der Aus-
bildungsinteressierten 
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Quelle: vgl. Ulrich 2012b, 80 

                                                
58 Die Zahl der in einem Berichtsjahr nicht in eine Ausbildung eingemündeten Bewerber errechnet sich 
durch folgende Formel:  

n = Gemeldete Ausbildungsstellenbewerber – eingemündete Bewerber 
Hierbei stellt sich das Problem, dass zu den so errechneten nicht Eingemündeten auch Personen ge-
zählt werden, die für die BA unbekannt, real möglichweise aber doch in dualer Ausbildung verblieben 
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Der Indikator EQI wird im Vergleich zum BEQ und REQ als am besten geeignet befunden, um 

„jahresaktuell den faktischen Beteiligungsgrad ausbildungsinteressierter Jugendlicher am du-

alen System abzuschätzen“ (Ulrich 2012b, 81). Gleichwohl bleiben auch hierbei Pendler-

ströme unberücksichtigt, die insbesondere bei regionalen Analysen zu Verzerrungen führen 

können (vgl. ebd.).  

Zusätzlich zu den fünf dargestellten Indikatoren lässt sich die Gruppe der neu in eine Berufs-

ausbildung nach BBiG/HwO eingemündeten Auszubildenden durch eine Auswertung der Be-

rufsbildungsstatistik zu neu abgeschlossenen Ausbildungsverträgen insofern näher eingren-

zen, als dass die Vorbildung der neuen Auszubildenden erfasst wird (vgl. BIBB 2013, 162). 

Neben dem Anteil der Auszubildenden, die vor Vertragsabschluss an einer Maßnahme des 

Übergangssystems teilgenommen haben, werden der höchste allgemeinbildende Schulab-

schluss ebenso wie Angaben zu zuvor absolvierten Berufsausbildungen seit dem Jahr 2007 

erhoben und hier jeweils nach Zuständigkeitsbereichen und Art der Finanzierung (öffent-

lich/betrieblich) der Ausbildungsberufe getrennt ausgewiesen (vgl. ebd.). Der Anteil  der Neu-

abschlüsse mit vorherigem Besuch einer bzw. mehrerer Maßnahme(n) des Übergangssys-

tems59 (ggf. differenziert nach schulischem Vorbildungsniveau) gestattet Aussagen zum Um-

fang derjenigen, die auf zeitlichen Umwegen in Berufsaus bildung eingemündet sind  und 

demnach möglicherweise Probleme beim Übergang in eine Berufsausbildung nach BBiG/HwO 
hatten (Indikator II.5.6 ). Eine Auswertung der Anteile der Ausbildungsanfänger mit verschie-

denen Schulabschlussniveaus an allen neu abgeschlossenen Ausbildungsverträgen (ggf. dif-

ferenziert nach Zuständigkeitsbereichen, Berufen u.a. nach § 66 BBiG) bietet Hinweise darauf, 
inwiefern das Vorbildungsniveau zu unterschiedlichen Chancen auf eine Teilhabe an ei-
ner dualen Berufsausbildung (Indikator II.5.7)  führt (vgl. ebd., 168 ff.).  

4.3.4.1.2 Indikatoren zur Lage am Ausbildungsmarkt als mögliche Erklärung für die Beteili-

gung an der dualen Berufsausbildung nach BBIG/HWO 

Die im vorherigen Kapitel thematisierte Einmündung und Beteiligung an der dualen Berufsaus-

bildung nach BBIG/HWO steht in einem engen Zusammenhang zur generellen Lage am be-

trieblichen Ausbildungsmarkt. Aus diesem Grund sollte das Monitoringmodell auch Indikatoren 

integrieren, die Auskunft über die Situation am betrieblichen Ausbildungsstellenmarkt als eine 

mögliche Ursache für Einmündungsquoten geben. Zur Abschätzung der Ausbildungsmarktsi-

tuation bieten sich fünf verschiedene Indikatoren an. Zwei der Indikatoren konzentrieren sich 

auf das betriebliche Ausbildungsengagement, wohingegen drei weitere Indikatoren die quan-

titative Passung zwischen dem Angebot und der Nachfrage am Berufsausbildungsmarkt in den 

Blick nehmen.  

Indikatoren zum betrieblichen Ausbildungsengagement : 

Um das Engagement der Betriebe im Bereich der dualen Berufsausbildung und die quantita-

tive Bedeutung der Auszubildenden an allen Erwerbstätigen zu beurteilen, eignen sich die 

                                                
sind (vgl. Ulrich 2012b, 81). Auch stellt sich das Problem, dass unter den eingemündeten Bewerbern 
auch Personen gezählt werden, die z.B. in eine schulische Berufsausbildung nach BBIG eingemündet 
sind, die Berechnung des Zählers aber ausschließlich auf duale Ausbildungen bezogen wird (vgl. ebd.).  
59 Hierzu zählen betriebliche Qualifizierungsmaßnahmen (inkl. Einstiegsqualifizierung, Qualifizierungs-
bausteine und Betriebspraktika), das schulische BVJ und BGJ, nicht vollberufsqualifizierende Angebote 
der BFS sowie sonstige mind. sechsmonatige Berufsvorbereitungsmaßnahmen (vgl. BIBB 2013, 163).  
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Ausbildungsquote (Indikator II.5.8) sowie die Ausbildungsbetriebsquote (Indikator II.5.9)  

(vgl. Hucker/Troltsch 2012, 39). Während die Ausbildungsquote den Anteil der Auszubilden-

den an allen sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten und damit die Relation zwischen 

Auszubildenden und einer wichtigen Gruppe von Erwerbstätigen ausweist, kennzeichnet die 

Ausbildungsbetriebsquote den Anteil der ausbildenden Betriebe an allen Betrieben mit min-

destens einem sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten. In beiden Fällen können diese 

Indikatoren auf Basis der statistischen Vollerhebungen der BA berechnet werden60 (vgl. ebd.).  

Abbildung 12: Formel zur Berechnung der Indikators II.5.8: Ausbildungsquote  
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Quelle: vgl. Hucker/Troltsch 2012, 41 

Bei der Interpretation des Indikators Ausbildungsquote ist zu beachten, dass unter die gemel-

deten Auszubildenden nicht nur Auszubildende nach BBiG/HwO fallen, sondern auch einige 

Auszubildende des Gesundheitswesens, die während ihrer Ausbildung sozialversicherungs-

pflichtig sind (z.B. Krankenschwestern), sowie Auszubildende, die einen außerbetrieblichen 

Ausbildungsvertrag abgeschlossen haben und zu Zahlungen in die gesetzliche Sozialversi-

cherung verpflichtet sind (vgl. Hucker/Troltsch 2012, 42)61.  

Abbildung 13: Formel zur Berechnung der Indikators II.5.9: Ausbildungsbetriebsquote  
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Quelle: vgl. Hucker/Troltsch 2012, 45 

Die Ausbildungsbetriebsquote weist die durchschnittliche Beteiligung aller Betriebsstätten mit 

mind. einem sozialversicherungspflichtigem Beschäftigten zum Zeitpunkt des 31.12. eines 

Jahres an der Berufsausbildung aus, was bedeutet, dass Betriebe, die ggf. zu Beginn, nicht 

aber zum Ende des Jahres Auszubildende beschäftigt haben, nicht gezählt werden (vgl. Hu-

cker/Troltsch 2012, 45). Zudem bietet dieser Indikator keinen Hinweis auf den Umfang, mit 

dem die erfassten Betriebe ausbilden, sondern lediglich, dass ein Engagement im Bereich der 

Berufsausbildung vorliegt. Des Weiteren ist zu berücksichtigen, dass im Nenner auch Betriebe 

inkludiert sind, die keine Ausbildungsberechtigung besitzen (vgl. ebd.). Um die Ausbildungs-

betriebsquote ausschließlich für Betriebe mit vorliegender Ausbildungsberechtigung zu be-

rechnen, bieten die Ergebnisse des IAB-Betriebspanels eine zentrale Datengrundlage (vgl. 

BIBB 2013, 220 f.). Allerdings gestattet die Stichprobe dieses Panels maximal eine Auswer-

tung auf Länderebene, wohingegen eine kommunale Auswertung nicht möglich ist (vgl. Sta-

tistisches Bundesamt/Statistisches Landesamt Baden-Württemberg/DIE 2013, 40). In der 

Folge können auch die im Datenreport zum Berufsbildungsbericht auf Basis des IAB-Betriebs-

panels berechneten Indikatoren, wie die Quote der ausbildungsberechtigten Betriebe an allen 
Betrieben (Ausbildungsberechtigungsquote ), sowie die Übernahmequote  (Anteil der nach 

Ausbildungsabschluss vom Ausbildungsbetrieb in Beschäftigung Übernommenen an allen 

                                                
60 Zur Berechnung der Ausbildungsquote kann die Beschäftigtenstatistik und zur Berechnung der Aus-
bildungsbetriebsquote speziell die Betriebsdatei dieser Beschäftigtenstatistik genutzt werden (vgl. Hu-
cker/Troltsch 2012, 41 ff.).  
61 Erfasst werden Auszubildende, die „nach den Personengruppenschlüsseln 102 und 141 der Beschäf-
tigtenstatistik“ (ebd., 41) ausgewiesen werden (vgl. ebd.).  
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Auszubildenden des Betriebs) (vgl. BIBB 2013, 220 f.), schon allein aufgrund der methodi-

schen Anlage dieser Datengrundlage nicht für die kommunale Ebene berechnet werden. Aus 

diesem Grund werden diese nicht in das Indikatorenmodell aufgenommen. Gleichwohl sei be-

reits an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass eine Primärerhebung bspw. mithilfe einer Be-

fragung der in der jeweiligen Kommune ansässigen Betriebe zur Ausbildungsberechtigung, -

aktivität ebenso wie zur Übernahme der Auszubildenden nach Abschluss wichtige Informatio-

nen zu betrieblichen Ausbildungskapazitäten und ihrer Ausschöpfung auf kommunaler Ebene 

bieten könnte.  

Indikatoren zur quantitativen Passung von Angebot u nd Nachfrage: 

Um die quantitative Passung zwischen dem Angebot und der Nachfrage im Bereich der dualen 

Berufsausbildung zu beurteilen, können drei Indikatoren Hinweise bieten; neben der Ange-
bots-Nachfrage-Relation (ANR) (Indikator II.5.10) werden die Stellen-Bewerber-Relation 
(SBR) (Indikator II.5.11)  und die Angebotsquote zugunsten der Ausbildungsinteressier-
ten (AQI) (Indikator II.5.12) vorgeschlagen (vgl. Ulrich 2012a).  

Die Angebots-Nachfrage-Relation (ANR) (Indikator II.5.1 0) ist ein offizieller Ausbildungs-

marktindikator, den es in zwei verschiedenen Berechnungsvarianten gibt. In der klassischen 

Variante gibt die ANR an, wie viele offiziell gemeldete neu besetzte und unbesetzte Ausbil-

dungsplätze am 30.09 eines Jahres rechnerisch für 100 Ausbildungsinteressierte mit erfolg-

reicher Einmündung und ohne alternativen Verbleib (unversorgte Bewerber) zur Verfügung 

stehen (vgl. Ulrich 2012a, 48 ff.). Hierbei werden nur die bei der BA registrierten geeigneten 

Ausbildungsbewerber eingerechnet, die zum besagten Zeitpunkt einen Ausbildungsplatz ge-

funden haben oder weiterhin nach einem Ausbildungsplatz suchen und (zur zeitlichen Über-

brückung der Suchphase) nicht in einen alternativen Verbleibsort, bspw. in eine Maßnahme 

des Übergangssystems, eingemündet sind. Demgegenüber integriert die erweiterte ANR auch 

Ausbildungsstellenbewerber, die trotz alternativen Verbleibs weiterhin den Wunsch zur Auf-

nahme einer Berufsausbildung haben (vgl. ebd.). Die Berechnung (vgl. Abbildung 14) der klas-

sischen ebenso wie der erweiterten ANR ist sowohl bezogen auf betriebliche, als auch außer-

betriebliche Ausbildungsstellen ebenso wie bezüglich aller Ausbildungsplätze u.a. differenziert 

für einzelne Arbeitsagenturbezirke möglich.  
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Abbildung 14: Formel zur Berechnung der Indikators II.5.10: Angebot-Nachfrage-Relation  
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Quelle: vgl. Ulrich 2012a, 53 f. 

Auch bei diesem Indikator ist im Rahmen der Interpretation zu beachten, dass die Ausbildungs-

platzangebote auf Basis des Betriebsorts und die Nachfrage am Wohnort der Ausbildungs-

platzsuchenden festgemacht wird, wodurch Pendlerströme unberücksichtigt bleiben (vgl. Ul-

rich 2012a, 55).  

Da die ANR nicht alle innerhalb eines Jahres, sondern prinzipiell nur die zum Stichtag 30.09. 

an einer Ausbildung Interessierten erfasst, bietet sich eine Ergänzung dieses Indikators um 
die Stellen-Bewerber-Relation (SBR) (Indikator II.5.11)  an (vgl. Ulrich 2012a, 49). Hierbei 

werden alle bei der BA gemeldeten Berufsausbildungsstellen nach BBIG/HwO und alle re-

gistrierten, geeigneten Ausbildungsstellenbewerber eines Berichtsjahres (01.10-30.09) in die 

Berechnung integriert (vgl. ebd., 56). Die Auswertung der SBR ist für betriebliche62 und außer-

betriebliche Berufsausbildungen u.a. differenziert für einzelne Arbeitsagenturbezirke möglich 

(vgl. ebd., 57 f.).  

Abbildung 15: Formel zur Berechnung der Indikators II.5.11: Stellen-Bewerber-Relation  
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Quelle: vgl. Ulrich 2012a, 53 f. 

Da die Vermittlungsdienste der BA – deren Beauftragung die Basis für die Daten bildet – nur 

freiwillig und obendrein in Abhängigkeit von der konjunkturellen Lage in variierender Intensität 

in Anspruch genommen werden, ist auch bei diesem Indikator davon auszugehen, dass nicht 

alle an einer Berufsausbildung Interessierten erfasst werden (vgl. Ulrich 2012a, 49 ff.). Gleich-

wohl erscheint es im Hinblick auf regionale Analysen vorteilhaft, dass sämtliche in der SBR-

Formel enthaltenen Einzeldaten bezogen auf den Wohnort der Ausbildungsnachfrager bereit-

gestellt werden (vgl. ebd., 58).  

Eine noch umfassendere Betrachtung der Passungsverhältnisse am Ausbildungsmarkt gestat-

tet der Indikator II.5.12  (Angebotsquote zugunsten der Ausbildungsinteressiert en, AQI) , 

denn hierbei werden auf Seiten der Nachfrage nicht nur die im Laufe eines Jahres bei den 

Beratungs- und Vermittlungsdiensten registrierten, nicht eingemündeten Ausbildungsinteres-

sierten gezählt, sondern auch die Zahl der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge (=er-

folgreich in Ausbildung eingemündeten Auszubildende) integriert (vgl. Ulrich 2012a, 49). In 

Bezug auf das Stellenangebot wird die Zahl der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge 

mit der Anzahl der am Ende des Berichtjahres noch unbesetzten, bei der BA gemeldeten Be-

rufsausbildungsstellen addiert. Der Indikator informiert also vergleichsweise umfassend, wie 

viele Ausbildungsplatzangebote in einem Berichtsjahr der Zahl der Ausbildungsinteressierten 

                                                
62 „Als betriebliche Berufsausbildungsstellen zählen gemeldete Berufsausbildungsstellen abzüglich Be-
rufsausbildungsstellen in außerbetrieblichen Einrichtungen, abzüglich Berufsausbildungsstellen für Re-
habilitanden mit Ausnahme der nach § 241 Abs. 2 SGB III geförderten Berufsausbildungsstellen“ (BA 
2013a).  
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gegenüber stehen. Ebenso wie bei der SBR kann die AQI für betriebliche und außerbetriebli-

che Berufsausbildungen u.a. differenziert für einzelne Arbeitsagenturbezirke ausgewertet wer-

den (vgl. ebd., 60).  

Abbildung 16: Formel zur Berechnung der Indikators II.5.12: Angebotsquote zugunsten der 
Ausbildungsinteressierten 
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Quelle: vgl. Ulrich 2012a, 61 

Die Aussagekraft dieses Indikators wird insgesamt als sehr hoch beurteilt, wenngleich es zu 

bedenken gilt, dass die Ausbildungsangebote nach Betriebsort und die Nachfrage nach Woh-

nort der Interessierten berechnet werden, wodurch insbesondere bei regionalen Auswertun-

gen Datenverzerrungen aufgrund von Pendlerbewegungen vorkommen können (vgl. Ulrich 

2012a, 62 f.). Hinzu kommt, dass die Zahl der nicht in Ausbildung eingemündeten Bewerber 

auch unbekannt verbliebene Bewerber integriert, bei denen ein Übergang in Ausbildung nicht 

grundsätzlich ausgeschlossen werden kann (vgl. Beicht/Eberhard/Gei 2013, 97). Zudem stellt 

sich das Problem, dass bezüglich der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge keine Per-

sonen in Ausbildung erfasst werden, deren Ausbildungsbeginn nicht mit dem Vertragsab-

schlussjahr übereinstimmt (vgl. ebd., 63).  

4.3.4.1.3 Indikatoren zu den Ergebnissen und der Effizienz der dualen Berufsausbildung nach 

BBIG/HWO 

Zu den persönlichen Erfahrungen, die Auszubildende im Verlauf ihrer Ausbildung mit ihrem 

Ausbildungsbetrieb, den Kollegen etc. machen und die möglichweise die Effizienz, also bspw. 

die Prüfungsergebnisse beeinflussen oder aber die Ausbildungsabbrüche erklären können, 

liegen keine empirischen Daten aus amtlichen Statistiken, sondern ausschließlich einige pro-

jektbasierte Zusatzerhebungen vor. Um Informationen zu Ausbildungsverläufen im dualen 

System ebenso wie in anderen Bildungssektoren zu erhalten, die nicht im Fokus dieses Pro-

jektes standen, wären explorative Primärerhebungen speziell auf der kommunalen Ebene er-

forderlich. Auf Basis vorliegender amtlicher Statistiken sind lediglich quantitative Aussagen 

zum (Nicht-)Bestehen der Abschlussprüfungen und den vorzeitig gelösten Ausbildungsverträ-

gen als Indizien für die Effizienz und den Output des dualen Systems möglich. Hierfür bieten 

sich im Wesentlichen sechs Indikatoren an: die Absolventen- und Drop-Out-Quote, die Lö-

sungsquote sowie drei verschiedene Erfolgsquoten (vgl. Gericke/Uhly 2012; Ebbinghaus/Ge-

ricke/Uhly 2012). 

Zur Beantwortung der Frage, wie hoch der Anteil der Wohnbevölkerung eines bestimmten Al-

ters/einer Altersgruppe ist, der eine duale Berufsausbildung beginnt und diese erfolgreich ab-
schließt, eignet sich die Ausbildungsabsolventenquote (AbsQ) (Indikator II.5. 13) (vgl. Ge-

ricke/Uhly 2012, 97). Ebenso wie die Indikatoren II.5.1 und II.5.2 berechnet sich dieser Indika-

tor auf Basis eines Quotensummenverfahrens, indem der relative Anteil der erstmals eine du-

ale Berufsausbildung abschließenden Absolventen (Erstabsolventen63) einer Altersgruppe an 

der gleichaltrigen Wohnbevölkerung berechnet wird. Unter der Annahme, dass die Mehrzahl 

                                                
63Hierzu zählen alle Einwohner mit „erfolgreichen Abschlussprüfungen des Kalenderjahres ohne Vorlie-
gen einer zuvor erfolgreich abgeschlossenen dualen Berufsausbildung“ (Gericke/Uhly 2012, 98).  
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der dualen Berufsausbildungen drei Jahre dauert und unter Bezugnahme auf die beim Indika-

tor II.5.2 fokussierten Altersgruppen, wird eine Begrenzung der beim Indikator Ausbildungsab-

solventenquote II.5.13 zu berücksichtigenden Altersgruppe auf 19-27-Jährige vorgeschlagen. 

Die Daten zur Anzahl der Erstabsolventen basieren auf der Berufsbildungsstatistik der Statis-

tischen Ämter des Bundes und der Länder, wohingegen die Bevölkerungsdaten auf der Bevöl-

kerungsfortschreibung des Statistischen Bundesamts basieren (vgl. ebd., 98). 

Abbildung 17: Formel zur Berechnung des Indikators II.5.13: Ausbildungsabsolventenquote 
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Quelle: vgl. Gericke/Uhly 2012, 98 

Bei der Interpretation des Indikators II.5.13 ist zu beachten, dass dieser letztlich nur eine 

Schätzung der Anteile der Wohnbevölkerung mit erfolgreichem Abschluss einer dualen Be-

rufsausbildung darstellt. So handelt es sich bei der angenommenen dreijährigen Ausbildungs-

dauer als Grundlage der Altergruppenabgrenzung zum einen nicht immer um die reale Dauer 

und zum anderen stellt sich ebenso wie bei allen anderen Indikatoren auch bei der Ausbil-

dungsabsolventenquote das Problem, dass Pendlerströme von Auszubildenden unberück-

sichtigt bleiben (vgl. Gericke/Uhly 2012, 98, ff.).  

Ein Differenz zwischen den Werten des Indikators Ausbildungsabsolventenquote und dem In-

dikator II.5.2 Ausbildungsanfängerquote (AAQ) drei Jahre zuvor gestattet es, die durchschnitt-
lichen Drop-Ort-Quoten  der dualen Berufsausbildung zu ermitteln (vgl. Gericke/Uhly 2012, 

99). Die Drop-Out-Quote wiederum ist ein Indikator (II.5.14 ) für den Anteil der Auszubilden-

den, die die Ausbildung ohne Abschluss beenden, was auf bestehende Ineffizienzen im dualen 

System verweist. Auch signalisiert dieser Indikator in gewisser Weise den Umfang möglicher 

Risikogruppen am Arbeitsmarkt, gleichwohl bleibt zu beachten, dass unter die Drop-Outs auch 

Personen fallen dürften, die nach vorzeitiger Beendigung bzw. endgültigem Nichtbestehen ei-

ner Berufsausbildung zu späterer Zeit eine andere Berufsausbildung aufnehmen und möglich-

erweise zu einem späteren Zeitraum durchaus einen vollqualifizierenden Abschluss erwerben.  

Abbildung 18: Formel zur Berechnung des Indikators II.5.14: Drop-Out-Quote 
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Quelle: vgl. Gericke/Uhly 2012, 99 

Ergänzend zur Ausbildungsabsolventenquote kann die Leistungsfähigkeit der dualen Berufs-

ausbildung an der Stabilität bzw. Instabilität der Ausbildungsverhältnisse gemessen an der 
Vertragslösungsquote (Indikator II.5.15)  festgemacht werden (vgl. Ebbinghaus/Geri-

cke/Uhly 2012, 101). Die Vertragslösungsquote informiert über den Anteil der vorzeitig gelös-

ten Ausbildungsverträge an allen abgeschlossenen Ausbildungsverträgen eines Ausbildungs-

jahrgangs und kann nach unten stehender Formel ab dem Jahr 2010 (Beginnjahr: 2007) auf 
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Basis der Berufsbildungsstatistik der statistischen Ämter des Bundes und der Länder berech-

net werden (vgl. ebd.)64. Vorzeitig gelöste Ausbildungsverträge stellen in einer nicht zu unter-

schätzenden Zahl der Fälle (zur Einschränkung des Aussagegehalts s.u.) eine „Fehlallokation 

von Zeit, Personaleinsatz und finanziellen Ressourcen bei der Berufsausbildung dar“ (Statis-

tisches Bundesamt/Statistisches Landesamt Baden-Württemberg/DIE 2013, 134). Bei der Be-

rechnung wird ein Quotensummenverfahren verwendet, was meint, dass die Lösungsquoten 

eines aktuellen Ausbildungsbeginnjahres sowie der drei Vorjahre anhand der in den jeweiligen 

Jahren neu abgeschlossenen und vorzeitig gelösten Ausbildungsverträge zunächst einzeln 

berechnet und diese anschließend zu einer Gesamtlösungsquote summiert werden (vgl. Eb-

binghaus/Gericke/Uhly 2012, 105 ff.).  

Abbildung 19: Formel zur Berechnung des Indikators II.5.15: Vertragslösungsquote 
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Quelle: vgl. Ebbinghaus/Gericke/Uhly 2012, 105 f. 

Bei diesem Indikator ist zu beachten, dass nicht jeder vorzeitig gelöste Ausbildungsvertrag mit 

einem Ausbildungsabbruch gleichzusetzen ist, denn auch der Wechsel des Betriebs bzw. Aus-

bildungsberufs wird statistisch als Vertragsauflösungsereignis verbucht (vgl. Ebbinghaus/Ge-

ricke/Uhly 2012, 101). Eine abschließende Aussage zu den Gründen der Vertragsauflösung 

ist basierend auf einer Sekundäranalyse vorliegender amtlicher Statistiken nicht möglich (vgl. 

ebd., 102), sondern diese können nur mithilfe von empirischen Primärerhebungen generiert 

werden, die zurzeit – zumindest für die hier interessierende Stadt Duisburg – nicht vorliegen. 

Einschränkend anzumerken ist darüber hinaus, dass eine Auswertung nach Berufen/Berufs-

gruppen im Falle neugeordneter Berufe erschwert ist, denn hier müssten die Lösungsquoten 

für die Vorgänger- und Nachfolgeberufe zusammengefasst berechnet werden. Darüber hinaus 

ist eine Auswertung nach Fachrichtungen der Ausbildungsberufe nicht möglich. Zudem ist zu 

beachten, dass der Indikator nur ein Näherungswert für die im aktuellen Ausbildungsbeginn-

jahr gelösten Verträge darstellt, denn Vertragsauflösungen können prinzipiell auch zu späteren 

Zeitpunkten, wie bspw. im zweiten oder dritten Ausbildungsjahr, stattfinden (vgl. ebd., 108 ff.). 

Auch der Prüfungserfolg informiert über die Leistungsfähigkeit der dualen Berufsausbildung 

bzw. über die Erfolge der Teilnehmer an einer Berufsausbildung (vgl. Ebbinghaus/Geri-

cke/Uhly 2012, 101). Die relevante Datenquelle zur Berechnung der Erfolgsquoten bildet die 

Berufsbildungsstatistik der statistischen Ämter des Bundes und der Länder, die Informationen 

                                                
64 Die Daten zu diesem Indikator liegen bereits in aufbereiteter Form für einzelne Kommunen in der 
Kommunalen Bildungsdatenbank vor (vgl. Kommunale Bildungsdatenbank 2013d).  
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zur Zahl der bestandenen, nicht bestandenen und endgültig nicht bestandenen Prüfungen 

ebenso wie zur Zahl der Prüfungsteilnehmer enthält. Auf Basis der vorliegenden Daten zur 

Zahl der abgelegten Prüfungen und der Prüfungsteilnehmer können drei Indikatoren berechnet 
werden. Erstens die Erfolgsquote I (EQ I) (Indikator II.5.16) , die das Gesamtvolumen durch-

geführter Prüfungen in Relation zu den bestandenen Prüfungsfällen setzt und damit Aussagen 
zur Prüfungsintensität und -effizienz gestattet. Zweitens die Erfolgsquote II (EQ II) (Indikator 
II.5.17), die gemessen an der Zahl aller Prüfungsteilnehmer über den Anteil der erfolgreich 

beendeten dualen Berufsausbildungen informiert. Die Erfolgsquote Erstprüfung (EQ EP) wie-

derum ist ein Indikator (II.5.18), der Informationen dazu bereitstellt, wie viele Prüfungsteilneh-

mer die Abschlussprüfung im ersten Versuch erfolgreich bestehen (vgl. ebd., 101 ff.).  

Die Erfolgsquote I (EQ I) (Indikator II.5.16)  wird bezogen auf alle Prüfungsteilnahmen be-

rechnet, d.h., dass auch Wiederholungsprüfungen eingerechnet werden und damit Mehrfach-

zählungen von Prüfungsteilnehmern üblich sind (vgl. Ebbinghaus/Gericke/Uhly 2012, 120).  

Abbildung 20: Formel zur Berechnung der Indikators II.5.16: Erfolgsquote I - teilnahmebezogen 
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Quelle: vgl. Ebbinghaus/Gericke/Uhly 2012, 119 

Die Erfolgsquote II (EQ II) (Indikator II.5.17) informiert über den Anteil erfolgreicher Prü-

fungsteilnehmer, also über das Verhältnis zwischen der Zahl der Prüfungsteilnehmer (Erstteil-

nehmer und Erst-Wiederholer) und der Zahl der bestandenen Prüfungen (= Zahl der erfolgrei-

chen Prüfungsteilnehmer) in einem Berichtsjahr (vgl. Ebbinghaus/Gericke/Uhly 2012, 122 ff.).  

Abbildung 21: Formel zur Berechnung der Indikators II.5.17: Erfolgsquote II - teilnehmerbezo-
gen 
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Quelle: vgl. Ebbinghaus/Gericke/Uhly 2012, 123 

Die Erfolgsquote Erstprüfung (EQ EP) (Indikator II.5.18)  gibt Auskunft über den Anteil der-

jenigen, die die Prüfung gleich im ersten Versuch erfolgreich bestanden haben und informiert 

demnach insbesondere über die Effizienz des dualen Systems der Berufsausbildung (vgl. Eb-

binghaus/Gericke/Uhly 2012, 126).  

Abbildung 22: Formel zur Berechnung der Indikators II.5.18: Erfolgsquote Erstprüfung (EQ EP)  

���������� z�����ü������
���� z�����ü������  x 100 

Quelle: vgl. Ebbinghaus/Gericke/Uhly 2012, 126 

In Ergänzung zu diesen auf Basis der Kammerstatistik zu berechnenden Indikatoren mit Bezug 

zu Berufsausbildungen nach BBiG/HwO gestattet auch die Absolventenstatistik der berufli-

chen Schulen Aussagen, wie viele Abgänger einzelne berufliche Schulformen in einem Be-

richtsjahr aufweisen und wie viele dieser Abgänger das Bildungsziel erreicht haben (vgl. Kom-

munale Bildungsdatenbank 2013e). Um die Teilnahmeerfolge im Bereich der Berufsbildung 

jenseits der dualen Berufsausbildung nach BBiG/HwO zu beurteilen, sollte neben den oben 
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genannten Erfolgsquoten zudem der Indikator II.5.19 Erfolgsquote beim Abschluss beruf -
licher Bildungsgänge differenziert nach beruflichen  Schulformen  integriert werden. Dies-

bezügliche Daten liegen in aufbereiteter Form für einzelne Kommunen vor (vgl. ebd.).  

4.3.4.2 Spezifische Indikatoren zur Beteiligung von Menschen mit Behinderung an der Be-

rufsausbildung 

Wie bereits erwähnt, wird das personenbezogene Merkmal Behinderung im Rahmen der Be-

rufsbildungsstatistik der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder nicht erfasst (vgl. 

Gericke/Flemming 2013, 2; BIBB 2013, 152). Aus diesem Grund lässt sich bereits an dieser 

Stelle festhalten, dass zahlreiche der voranstehend vorgestellten, in einschlägigen Publikatio-

nen für zentral erachtete Berufsbildungsindikatoren, die u.a. auf Datensätzen der Berufsbil-

dungsstatistik der Kammern beruhen, momentan nicht speziell für Personen mit Behinderun-

gen berechnet werden können. Um dennoch empirisch abgesicherte Informationen zu erhal-

ten, werden nachfolgend Indikatoren vorgestellt, die sich speziell zur Überprüfung der Berufs-

ausbildungsbeteiligung von Menschen mit Behinderung eignen und demnach momentan als 

Ersatzindikatoren fungieren können.  

Eine wichtige Bezugsquelle zur Ermittlung der Zahl der Auszubildenden mit Behinderungen 

speziell im dualen System sind die Daten der BA, die Informationen zur Zahl der sozialversi-

cherungspflichtigen Auszubildenden mit Behinderung in Betrieben mit mehr als 20 Beschäftig-

ten liefern (vgl. BMBF 2012). Außerdem gibt es Ausbildungsberufe, die sich nach 

§ 66 BBiG/42m HwO speziell an Behinderte richten und hinsichtlich derer Informationen aus 

der Berufsbildungsstatistik vorliegen. Zudem gestattet die Erhebungsvariable „Art der öffentli-

chen Förderung“ im Rahmen der amtlichen Berufsbildungsstatistik ebenso wie die Fördersta-

tistik der BA eine Quantifizierung der Teilnahmefälle an den durch die durch die BA finanzier-

ten Berufsausbildungen, die sich an am regulären Ausbildungsmarkt benachteiligte Personen 

mit Behinderung sowie an lernbeeinträchtigte Jugendliche richten (vgl. Gericke/Flemming 

2013, 2). Die genannten Datenquellen gestatten nicht nur eine näherungsweise Erfassung des 

Beteiligungsumfangs von Menschen mit Behinderung am Sektor Berufsausbildung, sondern 

ermöglichen es auch, Aussagen zur relativen Bedeutung dieser spezifischen Ausbildungsva-

rianten gemessen an allen neu abgeschlossenen Ausbildungsverträgen zu treffen.  

Auszubildende in Betrieben mit mind. 20 Beschäftigt en 

Eine Möglichkeit zur statistischen Erfassung von Behinderten in einer regulären betrieblichen 

Berufsausbildung im dualen System bieten die Statistiken zur Beschäftigung schwerbehinder-

ter und ihnen gleichgestellter Menschen nach dem Anzeigeverfahren (vgl. BMBF 2012, 45 ff.; 

BA 2013o). Die dadurch verfügbaren Daten beziehen sich auf reguläre Arbeits- und Beschäf-

tigungsverhältnisse, die ohne Intervention bzw. Finanzierung als Teil der aktiven Arbeitsförde-

rung bestehen, und fokussieren auf Erwerbstätige in Betrieben mit mindestens 20 Mitarbeitern 

(vgl. ebd.)65. Statistisch erfasst wird neben der Bestandszahl von Beschäftigten mit Schwer-

behinderung auch die Anzahl schwerbehinderter Auszubildender ebenso wie das Alter und 

Geschlecht der beschäftigten Schwerbehinderten (vgl. BMBF 2012, 49), gleichwohl liegen 

                                                
65 Betriebe mit mindestens 20 Mitarbeitern sind nach § 71 SGB IX verpflichtet, einen prozentualen Anteil 
von Mitarbeitern mit Schwerbehinderung zu beschäftigen. Kommen sie dieser Pflicht nicht nach, sind 
die Arbeitgeber nach § 77 SGB IX zur Zahlung einer Ausgleichsabgabe verpflichtet.  
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diese von der BA aufbereiteten Daten frei zugänglich nur für das gesamte Bundesgebiet und 

differenziert nach Ländern, nicht aber für einzelne Kommunen vor (vgl. BA 2013o). Auf Basis 
dieser Datenquelle kann die Anzahl der regulär beschäftigten Schwerbehinderten in be-
trieblicher Berufsausbildung (Indikator II.6.1) erfasst werden. Zudem ist es möglich, zumin-

dest näherungsweise Aussagen zur relativen  Bedeutung von Ausbildungszuschüssen der 
BA für die Integration Schwerbehinderter in regulär e Berufsausbildung  zu treffen (Indi-
kator II.6.2)  (vgl. BMBF 2012, 52). Hierzu können die Bestandszahlen bezogen auf die Aus-

bildungszuschüsse nach § 73 Abs.1 und 2 SGB III im Rahmen der BA-Förderstatistik mit den 

in der nach dem Anzeigeverfahren erfassten Zahl der schwerbehinderten Auszubildenden ver-

glichen werden, um näherungsweise einen Eindruck zur Relation zwischen den insgesamt 

beschäftigten und den bezuschussten Auszubildenden zu erhalten. Gleichwohl ist anzumer-

ken, dass die BA-Förderstatistik auf Förderfälle im Bereich der betrieblichen Berufsausbildung 

unabhängig von der Betriebsgröße Bezug nimmt, wohingegen die Daten basierend auf dem 

Anzeigeverfahren zwar auf Personenzahlen, allerdings erst ab einer Betriebsgröße von min-

destens 20 Arbeitsplätzen beruhen. 

Berufsausbildung nach § 66 BBiG/§ 42m HwO 

Um den Beteiligungsumfang behinderter Auszubildender in de n speziellen dualen Aus-
bildungsberufen nach § 66 BBiG/§ 42m HwO  näherungsweise zu ermitteln, kann die in der 

amtlichen Berufsbildungsstatistik ausgewiesene Anzahl neu abgeschlossener Ausbildungs-

verträge nach § 66 BBiG/§42m HwO als Indikator (II.6.3)  verwendet werden (vgl. BMAS 2013, 

102). Näherungsweise meint, dass hiermit lediglich die Zahl der in einem Jahr neu abgeschlos-

senen und bis zum 31.12 des gleichen Jahres fortdauernden Neuverträge zu ermitteln ist, 

wohingegen Auszubildende, die ihre Ausbildung vor dem 31.12. des ersten Ausbildungsjahres 

bereits wieder beendet haben, nicht erfasst werden (vgl. ebd.). In entsprechender Feingliede-

rung kann darüber hinaus die Verteilung der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge in den 

speziellen Berufen differenziert nach Zuständigkeitsbereichen der Kammern  (Indikator 
II.6.3.1) Hinweise darauf geben, in welchen Zuständigkeitsbereichen Ausbildungen speziell für 

behinderte Menschen im Vergleich zu regulären Berufsausbildungen über- bzw. unterdurch-

schnittlich stark angeboten bzw. nachgefragt werden (vgl. ebd., 103). 

Ein weiterer Indikator ist der Anteil der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge in den spe-

ziellen Ausbildungen nach § 66 BBiG/§42m HwO gemessen an allen Neuverträgen, denn die-

ser signalisiert in gewisser Weise die relative  Bedeutung speziell auf Menschen mit Behin-
derung abgestimmter dualer Ausbildungen im gesamten  dualen Ausbildungssystem  

(Indikator II.6.4)  (vgl. BMAS 2013, 102).  

Abbildung 23: Formel zur Berechnung der Indikators II.6.4: Relative Bedeutung der dualen Be-
rufsausbildung für Menschen mit Behinderung in der dualen Ausbildung nach BBiG/HwO 
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������� ���������������ä�� ���������  x 100 

Quelle: vgl. BMAS 2013, 102; eigene Darstellung 
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Berufsausbildung für Menschen mit Behinderungen nac h § 73, Abs. 1, 2 SGB III; 
§ 115, Abs. 2 SGB III; § 116, Abs. 2, 4 SGB III und  § 117 SGB III 

Ebenfalls durch die Berufsbildungsstatistik der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder 

sowie zusätzlich separat durch die Förderstatistik der BA werden Teilnahmeproportionen an 

öffentlich geförderten Berufsausbildungen ausgewiesen, die sich speziell an behinderte Per-

sonen richten (vgl. Gericke/Flemming 2013, 5)66. Dazu gehören:  

• § 73 Abs. 1, 2 SGB III: Zuschüsse zur Ausbildungsve rgütung behinderter und 
schwerbehinderter Menschen 
Statistisch ausgewiesen wird die Zahl der Förderfälle in der Förderstatistik der BA unter 

der Bezeichnung „Zuschüsse z. Ausbildungsvergütung behinderter u. schwerbehinder-

ter Menschen gem. § 73 Abs. 1 u. 2 SGB III“ (BA 2013z).  
• § 115 Nr. 2 SGB III: Leistungen zur Förderung der B erufsvorbereitung und Be-

rufsausbildung einschließlich der Berufsausbildungs beihilfe 
Um zu ermitteln, wie hoch die Zahl der über diesen Weg geförderten behinderten Men-

schen ist, kann die BA-Förderstatistik zur Teilhabe behinderter Menschen am Arbeits-

leben (vgl. BA 2013z) genutzt werden, allerdings liegen auf dieser Basis lediglich bun-

desweite und länderspezifische Daten zu den Förderfällen nach Geschlecht und keine 

kommunalen Daten frei zugänglich vor. In Bezug auf die außerbetriebliche Berufsaus-

bildung sind die in der BA-Förderstatistik unter der Bezeichnung „Außerbetriebliche 

Berufsausbildung gem. § 76 SGB III“ (ebd.) genannten Förderfälle relevant. 
• § 116 Abs. 2, 4 SGB III: besondere Maßnahmen zur Au sbildungsförderung behin-

derter Menschen  

Die Zahl der nach dieser Regelungsgrundlage geförderten Teilnehmer wird nur in der 

bundesweit und länderspezifisch differenzierten allgemeinen Förderstatistik der BA un-

ter der Bezeichnung „besondere Maßnahmen zur Ausbildungsförderung beh. Men-

schen § 116 Abs. 2 SGB III“ (BA 2013e) frei zugänglich ausgewiesen (vgl. ebd.).  
• § 117 SGB III: besondere Maßnahmen zur Ausbildungsf örderung behinderter 

Menschen  
Die Zahl der hiernach explizit geförderten Teilnehmerfälle an einer Berufsausbildung 

liegt in den Förderstatistiken der BA für behinderte Menschen unter den Bezeichnun-

gen „besondere Maßnahmen zur Ausbildungsförderung (§ 117 SGB III)“ (BA 2013z) 

sowie „Eingangsverf./Berufsbildungsbereich WfbM § 117 Abs. 2 SGB III“ (ebd.) vor 

(vgl. ebd.).  

• Ergänzend zur Förderung der betrieblichen Berufsausbildung (Schwer-)Behinderter fi-

nanziert die BA nachrangig auch außerbetriebliche Berufsausbildungen für junge 
Menschen (§ 74 Abs. 1 Nr. 2, § 76 SGB III) , die aufgrund persönlicher Umstände als 

lernbeeinträchtigt und sozial benachteiligt  gelten und die keinen regulären betrieb-

lichen Ausbildungsplatz finden bzw. beibehalten konnten (§ 78 SGB III).  

Um die Quantität der über diese Förderregelungen geförderten Auszubildenden mit Behinde-

rung bzw. Lernbeeinträchtigungen abzubilden, können sowohl die Berufsbildungsstatistik der 

                                                
66 Zu den hierunter subsummierten öffentlich-geförderten Berufsausbildungen explizit für behinderte 
Menschen zählen die in Kap. 4.1.4 sowie die in Kap. 3.4.1.2 näher erläuterten Maßnahmen.  
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Statistischen Ämter des Bundes und der Länder als auch die Förderstatistiken der BA verwen-

det werden. Gleichwohl ist darauf hinzuweisen, dass die ausgewiesenen Beteiligungszahlen 

beider Statistiken nicht unmittelbar vergleichbar sind und zur Ermittlung des Beteiligungsum-

fangs nicht addiert werden dürfen, denn in den Fällen, in denen es sich um geförderte Ausbil-

dungsberufe nach BBiG/HwO handelt, erfassen beide statistischen Quellen die identischen 

Förderfälle.  

Die Berufsbildungsstatistik eignet sich, um vergleichbare Aussagen zum absoluten Umfang 
(Indikator II.6.5 ) und zum Anteil der auf den genannten Wegen öffentlich geförderten Be-
rufsausbildungen an allen neu abgeschlossenen regul ären Ausbildungsverträgen  zu er-

mitteln (Indikator II.6.6 ). Darüber hinaus kann auf dieser Basis der Anteil der öffentlich geför-

derten Berufsausbildungen nach § 66 BBiG/§ 42m HwO an allen neu abgeschlossenen Aus-
bildungsverträgen nach § 66 BBiG/§ 42m HwO berechnet werden, um Hinweise auf die Be-
deutung öffentlicher Finanzierungen in den speziell  auf Behinderte zugeschnittenen Be-
rufsausbildungen  zu erhalten (Indikator II.6.7 ). Bei dieser Datenquelle ist zu beachten, dass 

die frei zugänglichen Statistiken erstens lediglich Daten auf Bundes- und Länderebene enthal-

ten, nicht aber differenziert nach regionalen Zuständigkeitsbezirken der Kammern ausgewie-

sen werden (vgl. Uhly/Gericke/Lissek 2012, 8). Zweitens werden die einzelnen öffentlichen 

Förderquellen nicht differenziert ausgewiesen, sondern die Daten weisen lediglich zusammen-

gefasst aus, wie viele Neuverträge überwiegend, d.h. mindestens zu 50 Prozent öffentlich ge-

fördert werden. Da hierunter aber auch geförderte Berufsausbildungen jenseits der genannten 

Förderquellen gezählt werden (vgl. ebd., 16), eignet sich diese frei zugängliche Datenquelle 

nur sehr eingeschränkt zur Gewinnung von Aussagen über den Anteil und den Umfang öffent-

lich geförderter Berufsausbildungen, die sich u.a. an behinderte Menschen richten.  

Die Förderstatistik der BA gibt Auskunft über den Umfang, also zur Zahl der Förderfälle in 
der öffentlich geförderten Berufsausbildung für Beh inderte als Teil der aktiven Arbeits-
förderung (Indikator II.6.8 ). Zur Berechnung sollten die Förderfälle addiert werden, wobei 

hierzu die Förderstatistik der BA speziell zur Gruppe der Behinderten (vgl. BA 2013z) verwen-

det werden kann67. Dieser Datensatz liegt monatlich und jahresbezogen jeweils geschlechter-

differenziert für die Bundes- und Länderebene vor, wobei zu beachten ist, dass hier nur För-

derfälle ausgewiesen werden und diese Zahl aufgrund ggf. erfolgter Mehrfachförderung nicht 

in jedem Fall mit der Zahl der geförderten Personen gleichgesetzt werden kann. Um die rela-

tive Bedeutung der Teilnahmen an einer öffentlich geförderten Berufsausbildung für Behin-

derte am gesamten Spektrum der für die Gruppe „Behinderte“ eingesetzten aktiven Arbeits-

förderung zu ermitteln, sollte die Förderstatistik Teilhabe behinderter Menschen am Arbeitsle-

ben (vgl. BA 2013z) zu Grunde gelegt werden. Damit kann der relative Stellenwert der ver-
schiedenen Ausbildungsförderungen an allen Unterstü tzungsleistungen zur Förderung 
der Teilhabe behinderter Menschen am Arbeitsleben  eingeschätzt werden(Indikator  

II.6.8.1). Zur Berechnung eignet sich folgende Formel (vgl. Abbildung 24). 

                                                
67 Addiert werden sollten die Förderfälle in folgenden Maßnahmen: „Zuschüsse z. Ausbildungsvergü-
tung behinderter u. schwerbehinderter Menschen gem.§ 73 Abs.1 u.2 SGB III, (…) besondere Maßnah-
men zur Ausbildungsförderung (§ 117 SGB III), (…) Eingangsverf./Berufsbildungsbereich WfbM § 117 
Abs.2 SGB III, (…) Außerbetriebliche Berufsausbildung gem.§ 76 SGB III“ (BA 2013z).  
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Abbildung 24: Formel zur Berechnung der Indikators II.6.8.1: Stellenwert der verschiedenen 
Formen der Ausbildungsförderung an allen Unterstütz ungsleistungen der BA zur Förderung 
der Teilhabe behinderter Menschen am Arbeitsleben  

�-&0$--0" -& "� *56ü**" Z.% *4-.# &)*["$)ü0 &) 4"6-&#"$0"$  .*56,"$4"6-&#"$0"$ �"&*56"& )"!.§ �� %4*.�  .� ��\ ���"
�-&0$-00" -& �2ß&26!"& Z $ �ö$#"$ &) #"$ �"-.624" 4"6-&#"$0"$ �"&*56"& 2! %$4"-0*."4"& -&*)"*2!0  x 100 

bzw. 

z�������� �� "��������� ��ß��
��� ��� �����������ö������� �§ WWe �}� ����"
�-&0$-00" -& �2ß&26!"& Z $ �ö$#"$ &) #"$ �"-.624" 4"6-&#"$0"$ �"&*56"& 2! %$4"-0*."4"& -&*)"*2!0 x 100 

bzw. 

z�������� �� "z�����������./�������������������	
 ���� § WWe ��.T �}� ���"
�-&0$-00" -& �2ß&26!"& Z $ �ö$#"$ &) #"$ �"-.624" 4"6-&#"$0"$ �"&*56"& 2! %$4"-0*."4"& -&*)"*2!0 x 100 

bzw. 

z�������� �� "�ß�����������	
� ���������������� ���.§ eX �}� ���"
�-&0$-00" -& �2ß&26!"& Z $ �ö$#"$ &) #"$ �"-.624" 4"6-&#"$0"$ �"&*56"& 2! %$4"-0*."4"& -&*)"*2!0" x 100 

Quelle: eigene Darstellung 

Um die relative Bedeutung der Berufsausbildungsförderung f ür Menschen mit Behinde-
rung an allen aktiven Arbeitsförderungsmaßnahmen de r Förderkategorie „Berufswahl 
und Berufsausbildung“  (Indikator II.6.8.2)  zu beurteilen, ist es erforderlich, die nicht nur auf 

Behinderte bezogene, allgemeine Förderstatistik der BA (vgl. BA 2013e) zu nutzen. Die nach-

folgende Abbildung 25 informiert über die entsprechenden Bezeichnungen der Fördermaß-

nahmen, die in der allgemeinen Förderstatistik ausgewiesen werden, sich u.a. an Behinderte 

richten und die bei der Berechnung des Indikators im Zähler zu verwenden sind.    

Abbildung 25: Formel zur Berechnung der Indikators II.6.8.2: Relative Bedeutung der Berufs-
ausbildungsförderung für Menschen mit Behinderung a n allen aktiven Arbeitsförderungsmaß-
nahmen der Förderkategorie „Berufswahl und Berufsau sbildung“ 
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Quelle: eigene Darstellung 

Zusammenfassend ist anzumerken, dass die oben genannten Indikatoren II.6.8, II.6.8.1 und 

II.6.8.2 zwar geeignet sind, die Teilnahmefälle Behinderter an öffentlich geförderten Berufs-

ausbildungen zu quantifizieren und ihre Bedeutung an der aktiven Arbeits- bzw. genauer Aus-

bildungsförderung abzubilden. Die diesbezüglich frei zugänglichen Daten gestatten aufgrund 

der unzureichenden regionalen Tiefe hingegen keine unmittelbare auf einzelne Kommunen 

bezogene Berechnung, sondern dafür ist eine Sonderdatenabfrage bei der BA notwendig.  
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Eine eher indirekte Möglichkeit, um die Zahl der im Rahmen einer Berufsausbildung für Men-

schen mit Behinderung in einzelnen Arbeitsagentur- bzw. Jobcenter-Bezirken geförderten 

Fälle zu ermitteln, eröffnen die BA-Statistiken zur Beschäftigung und Arbeitslosigkeit nach 

Austritt von Teilnehmern an arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen mit Kostenträgerschaft im 

Rechtskreis SGB III und SGB II (vgl. BA 2013x und y)68. Diesbezüglich werden nicht die Ein-

tritte, sondern u.a. die Zahl der Austritte sechs Monate nach Abschluss einer Maßnahme im 

Zeitraum September 2011 bis August 2012 ausgewiesen (vgl. ebd.). Das bedeutet, dass auf 

dieser Datengrundlage die Anzahl der Förderfälle identifiziert werden kann, die im Zeitraum 

März 2011 bis Februar 2012 als Maßnahmeteilnehmer registriert waren und demnach gleich-

bedeutend sind mit der Anzahl der Förderfälle in diesem Zeitraum. Ausgewiesen werden in 

Bezug auf die Gruppe der Behinderten explizit die Anzahl der Maßnahmeaustritte zu folgenden 

Maßnahmen, die zur Berechnung des Indikators II.6.9 addiert werden müssen: 

• „AZ Ausbildungszuschuss f. behinderte und schwerbeh. Menschen“ (BA 2013x; 2013y) 

nach §§ 73, 115 Nr. 2 SGB III;  

• „Reha-EA Eignungsabklärung/Berufsfindung Reha“ (BA 2013x), was vermutlich den 

Maßnahmen nach §§ 115 Nr. 2, 117 SGB III entspricht;  

• „Reha bMA bes. Maßn. z. Ausbildungsförd. Reha“ (BA 2013x; 2013y) nach § 116 Abs.2 

SGB III.  

Ergänzend lassen sich auf dieser Datenbasis die Förderfälle an BaE-Maßnahmen zur außer-

betrieblichen Berufsausbildung bestimmen (vgl. BA 2013x; 2013y), die jedoch nicht in jedem 

Fall nur behinderte, sondern auch lern- und sozialbeeinträchtigte Jugendliche nach 

§ 76 SGB III adressieren. Durch Addition der Zahl der Austritte aus den vier genannten Maß-

nahmen (gleichbedeutend mit der Anzahl der Förderfälle sechs Monate zuvor) erhält man ei-
nen Hinweis auf die Teilnahmefälle in den über diese Wege im Raum Duisb urg speziell 
für Behinderte öffentlich-geförderten Berufsausbild ungen (Indikator II.6.9) . Zusätzlich 

kann die Bedeutung der genannten Maßnahmen zur Förderung der  Berufsausbildung 
von Behinderten gemessen allen Förderfällen der akt iven Arbeitsförderung  (Indikator 
II.6.10) ermittelt werden. Da die genannten Daten nicht geschlechterdifferenziert vorliegen, ist 

eine Auswertung zur Teilhabe weiblicher Behinderter an diesen öffentlich geförderten Berufs-

ausbildungen allerdings zumindest basierend auf den frei zugänglichen Datensätzen nicht 

möglich.  

4.3.4.3 Spezifische Indikatoren zur Berufsstruktur in der Berufsausbildung nach 

BBiG/HwO 

Eine Möglichkeit zur differenzierten Untersuchung der Einmündung in eine Berufsausbildung 

nach BBiG/HwO stellt die Auswertung der Berufsbildungsstatistik nach Berufsgruppen69 dar 
(vgl. BIBB 2013, 142). Hierdurch ist es möglich, die Aufnahmefähigkeit der Sektoren Pro-
duktion sowie der primären und sekundären Dienstlei stungsberufe  in Bezug auf neu ab-

                                                
68 Zu diesen Datenquellen ist anzumerken, dass zumindest bei der SGB III bezogenen Statistik der 
Vermerk enthalten ist, dass die Daten nur für den Dienstgebrauch verwendet und nicht an Dritte weiter-
gegeben werden dürfen (vgl. BA 2013x). Eine diesbezügliche Rückfrage an die Regionaldirektion NRW 
der BA hat ergeben, dass grundsätzlich keine Einwände zur Verwendung dieser Daten bestehen. 
69 vgl. zur Klassifizierung der Berufe BIBB 2013, 144.  
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geschlossene Ausbildungsverträge einzuschätzen. Dieser Indikator sollte einerseits als relati-

ver Anteil bestimmter Berufsgruppen an allen neu abgeschlossenen Ausbildungsverträgen (In-
dikator II.7.1 ) und andererseits auf Basis der Absolutwerte (Indikator II.7.2 ) berechnet wer-

den, um nicht nur die proportionale Verteilung auf die Berufsgruppen, sondern auch um die 

absolute Aufnahmefähigkeit der Berufsgruppen (im Zeitverlauf) beurteilen zu können.  

Ein weiterer, die Aufnahmefähigkeit der Berufsausbildung nach BBiG/HwO betreffender Indi-

kator bezieht sich auf die Verteilung der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge auf Berufe 

mit zwei-, drei- und dreieinhalbjähriger Dauer (vgl. BIBB 2013, 150 ff.). Vom besonderen Inte-

resse sind in diesem Kontext die zweijährigen Berufe, die entwickelt wurden, um Jugendlichen 

mit vergleichsweise schlechten Chancen zur Aufnahme und zum Abschluss anerkannter Be-

rufsausbildungen den Weg zum qualifizierten Berufsabschluss zu erleichtern (vgl. ebd.). Um 
die Nachfrage  nach diesen zweijährigen Berufsausbildungen bzw. die Aufnahmefähigkeit  

der geregelten Berufsausbildung nach BBiG/HwO in Bezug auf niedrig schwellige Ausbil-
dungsangebote  einschätzen zu können, sollte der Anteil der neu abgeschlossenen Berufs-

ausbildungsverträge in zweijährigen Berufen an allen Neuverträgen berechnet werden (Indi-
kator II.7.3 ). Die relevante Datenquelle bildet auch in diesem Fall die Berufsbildungsstatistik. 

Ebenfalls gestützt auf die Berufsbildungsstatistik kann die Verteilung der neu abgeschlos-
senen Ausbildungsverträge auf die Zuständigkeitsber eiche  der Kammern (Industrie und 

Handel, Handwerk, Öffentlicher Dienst, Landwirtschaft, Freie Berufe, Hauswirtschaft und bis 

zum Jahr 2008 auch im Bereich Seeschifffahrt) berechnet werden (Indikator II.7.4 ) (vgl. BIBB 

2013, 122). Die zur Berechnung dieses Indikators erforderlichen Daten liegen für einzelne 

Kommunen in aufbereiteter Form in der Kommunalen Bildungsdatenbank vor (vgl. Kommunale 

Bildungsdatenbank 2013f). Eine weitere Auswertungsmöglichkeit ergibt sich durch die Berech-
nung der Verteilung der neu angeschlossenen Ausbildungsvertr äge auf die verschiede-
nen Berufe  (Indikator II.7.5 ), denn damit lassen sich nicht nur überdurchschnittlich stark 

nachgefragte bzw. besetzte Berufe, sondern bei einer geschlechterdifferenzierten Berechnung 

auch stark weiblich/männlich besetzte und dominierte Ausbildungsberufe70 identifizieren (vgl. 

BIBB 2013, 124 ff.).  

4.3.4.4 Spezifische Indikatoren zur vollqualifizierenden Berufsausbildung an Berufskol-

legs 

Wie einführend erwähnt, können Berufsausbildungsabschlüsse auch im Rahmen schulischer 

Ausbildungen an Berufskollegs erworben werden. Derartige Abschlüsse basieren entweder 

auf bundesweit geregelten Berufen nach BBiG/HwO71 oder auf landesrechtlich geregelten Be-

rufen außerhalb des BBiG/HwO an Berufsfachschulen bzw. Fachschulen sowie auf Ausbil-

dungsberufen des Sozial- und Gesundheitswesens (vgl. BIBB 2013, 236).  

                                                
70 Geschlechtsspezifisch dominierte Berufe weisen einen Anteil von max. 20 Prozent des einen und 
mind. 80 Prozent des anderen Geschlechts auf (vgl. BIBB 2013, 126). Demgegenüber zeichnen sich 
geschlechtsspezifisch besetzte  Berufe durch ein Geschlechterverhältnis aus, in dem auf ein Geschlecht 
zwischen 60-80 Prozent aller neu abgeschlossenen Verträge entfallen (vgl. ebd.). 
71 „Berufsausbildungen nach BBiG/HwO können an Schulen angeboten werden, wenn gleiche Ausbil-
dungsvoraussetzungen vorliegen wie in der dualen Berufsausbildung und die „zuständige Stelle“ zuge-
stimmt hat“ (BIBB 2013, 238). 
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Jenseits der relativen Bedeutung der verschiedenen vollzeitschulischen Wege am gesamten 

Sektor Berufsausbildung (vgl. Indikator II.4.2) von Interesse ist, in welchen Berufen die nach 

BBiG/HwO bzw. Landesrecht geregelten vollzeitschulischen Berufsausbildungen wahrgenom-

men werden und, was die nach BBiG/HwO geregelten Berufe betrifft, wie hoch der jeweilige 

Anteil der Auszubildenden in der vollzeitschulischen bzw. der dualen Variante ist. Während die 
Anzahl der Auszubildenden nach Berufen Anhaltspunkte auf den Umfang und  die Nachfrage 
nach vollzeitschulischen Ausbildungsgängen  bietet (Indikator II.8.1 ), gestattet eine Kon-

trastierung der Bestandszahlen bezogen auf duale und vollzeitschulische Ausbildungen nach 
BBiG/HwO Aussagen zur relativen Bedeutung spezifischer Lernorte bei der A usbildung 
bestimmter Berufe (Indikator II.8.2 ). Um den Anteil der Berufsausbildungsteilnehmer in der 

vollzeitschulischen bzw. der dualen Variante an allen Berufsausbildungsteilnehmern zu ermit-

teln, kann auf die Statistik der berufsbildenden Schulen des Statistischen Bundesamts (Fach-

serie 11, Reihe 2), auf die dort veröffentlichte Berufsbildungsstatistik der Statistischen Ämter 

des Bundes und der Länder (Fachserie 11, Reihe 3) und hier auf die Bestandszahlen zurück-

gegriffen werden (vgl. BIBB 2013, 238).  

Abbildung 26: Formel zur Berechnung der Indikators II.8.2: Relative Bedeutung der Lernorte 
bei der Ausbildung in Berufen nach BBiG/HWO 
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Quelle: eigene Darstellung 

Bei der Interpretation der Statistik der berufsbildenden Schulen auf regionaler Ebene ist zu 

beachten, dass hier der Ort der Schule maßgeblich ist, während in der Berufsbildungsstatistik 

des Statistischen Bundesamts der Betriebsort relevant ist (vgl. BIBB 2013, 237). 

4.3.4.5 Spezifische Indikatoren zur Nichtbeteiligung an einer Berufsausbildung 

Die bis dato vorgestellten Indikatoren geben Auskunft über die Art der Beteiligung an Angebo-

ten der formalen Erstausbildung. Bildungspolitisch von Interesse sind darüber hinaus Informa-

tionen, die sich auf diejenigen außerhalb der formalen Erstausbildung beziehen.  

Ein speziell die Nichtbeteiligung an einer vollqualifizierenden Berufsausbildung72 ausweisen-

der Indikator ist der Anteil der Personen, der nicht über einen beruflichen Ausbildungsab-
schluss verfügt (Indikator II.9.1: Junge Menschen ohne Berufsabschlu ss) (vgl. Braun 

2012). Die Notwendigkeit dieses Indikators resultiert daraus, dass Personen, die keine Berufs-

ausbildung (und auch sonst keine berufsqualifizierenden Abschlüsse, wie z.B. einen Hoch-

schulabschluss) besitzen, eine im Durchschnitt niedrigere und zeitlich insgesamt kürzere Er-

werbsbeteiligung, schlechtere Einkommensperspektiven ebenso wie eingeschränktere Be-

schäftigungsperspektiven als formal Qualifizierte aufweisen. Bei diesem Indikator werden 20-

29-Jährige erfasst, die gemessen am Anteil der Wohnbevölkerung mit Hauptwohnsitz in der 

zu betrachtenden Region keine Ausbildung bzw. kein Studium absolvieren und sich auch nicht 

in der Phase des Wehr-/Zivildienstes befinden (vgl. ebd., 129 ff.).  

                                                
72 Hierzu gehören mind. zweijährige Berufsausbildungen nach Bundes- oder Landesrecht, Abschlüsse 
einjähriger Schulen des Gesundheitswesens sowie im Ausland erworbene Berufsabschlüsse (vgl. 
Braun 2012, 133).  
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Abbildung 27: Formel zur Berechnung der Indikators II.9.1: Junge Menschen ohne Berufsab-
schluss 
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Quelle: vgl. Braun 2012, 132 

Die Daten zur Indikatorberechnung können der Mikrozensusbefragung entnommen werden, 

die bis zu regionalen Einheiten mit ca. 500.000 Einwohnern ausgewertet werden kann (vgl. 

Braun 2012, 132). Da in der in diesem Bericht exemplarisch fokussierten Stadt Duisburg zum 

31.12.2012 allerdings lediglich 486.816 Einwohner gezählt wurden, ist bei einer Auswertung 

dieses Indikators von einer ggf. eingeschränkten Repräsentativität auszugehen (vgl. IT.NRW 

2013a). Daneben ist zu beachten, dass der Mikrozensus eine Befragung von Haushalten dar-

stellt, was impliziert, dass die Antworten nicht in jedem Fall von den „Ausbildungslosen“ selbst, 

sondern von einem anderen Haushaltsmitglied stellvertretend und möglicherweise falsch ge-

geben wurden (vgl. Braun 2012, 132). Auch stellt sich die Herausforderung, dass die Variable 

„Ausbildungslosigkeit“ nicht direkt erfasst wurde, sondern nur über eine Datenfilterung rekon-

struiert werden kann (vgl. ebd.).  

Neben den unqualifizierten Personen gemessen an der Wohnbevölkerung bietet auch die Aus-

bildungsmarktstatistik der BA zu den im Berichtsjahr (Oktober bis September des Folgejahres) 

gemeldeten, nicht in Berufsausbildung vermittelten Ausbildungsstellenbewerbern Hinweise 

auf die Lage der registrierten erfolglosen Ausbildungssuchenden (vgl. BIBB 2013, 52). Der 

Anteil der bei der BA registrierten, aber nicht in Ausbildung eingemündeten Bewerber, der die 

Schule im laufenden sowie in früheren Berichtsjahren verlassen hat, an allen registrierten Be-
werbern73, ist ein Indikator (II.9.2)  für den relativen Anteil der registrierten Ausbildungs-
suchenden, die beim Übergang an der ersten Schwelle  Probleme aufweisen . Daneben 

gestattet die BA-Ausbildungsmarktstatistik Aussagen zum Verbleib der nicht in Berufsaus-
bildung eingemündeten Bewerber (Indikator II.9.3) am Ende eines Berichtsjahres (Stand 

jeweils 30.09.), wobei als Verbleibsorte die Kategorien Verbleib in Schule/Studium/Praktikum, 

Erwerbstätigkeit, gemeinnützige/soziale Dienste, Fördermaßnahmen der BA und ohne An-

gabe (unbekannt verblieben) ausgewiesen werden (vgl. ebd., 57; BA 2013b).  

4.3.4.6 Spezifische Indikatoren zum Sektor Studium 

In Ergänzung zum Indikator II.3 (Relative Bedeutung der Sektoren des Ausbildungsgesche-

hens), der u.a. für den Sektor Studium berechnet werden kann, gibt es im Hinblick auf die 

Studierenden und Hochschulabsolventen zahlreiche Indikatoren, die sich auf Basis amtlicher 

Hochschulstatistiken bundesweit und für einzelne Bundesländer, nicht aber jedoch für einzelne 

Kommunen berechnen lassen74. Maßgeblicher Grund für diese Einschränkung ist, dass die 

amtlichen Hochschulstatistiken zwar bundesweit sowie differenziert nach Bundesländern vor-

liegen und im Sinne einer Sonderauswertung auch für einzelne Hochschulen abgerufen wer-

den können (vgl. Statistisches Bundesamt/Statistisches Landesamt Baden-Württemberg/DIE 

2013, 40). Allerdings stößt die statistische Aussagefähigkeit hinsichtlich der Studienbeteiligung 

                                                
73 Gezählt werden nur Bewerber, die sich als Suchende für einen nach BBIG/HwO geregelten Ausbil-
dungsberuf bei der BA registrieren ließen und die von der BA als ausbildungsgeeignet eingestuft wurden 
(vgl. BA 2013b).  
74 Vgl. hierzu u.a. Statistisches Bundesamt 2013b und Statistisches Bundesamt 2012 
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bei einem Zugang über einzelne Hochschulen in einzelnen Kommunen an Grenzen. So stellt 

sich bspw. bei der hier exemplarisch fokussierten Stadt Duisburg das Problem, dass die Stu-

dierendenzahlen der dort u.a. ansässigen Universität Duisburg-Essen in den amtlichen Statis-

tiken der Stadt Essen und nicht der Stadt Duisburg zugerechnet werden (vgl. Kommunale Bil-

dungsdatenbank 2013a)75.  

Um dem Anspruch des Indikatorenmodells hinsichtlich einer kommunalen Anwendbarkeit 

Rechnung zu tragen, werden im Folgenden im Wesentlichen die Indikatoren und Kennzahlen 

erläutert, die im „Anwendungsleitfaden zum Aufbau eines kommunalen Bildungsmonitoring“ 

(Statistisches Bundesamt/Statistisches Landesamt Baden-Württemberg/DIE 2013) genannt 

werden und personenbezogene Aussagen zur Beteiligung und den Resultaten des Studiums 

in einer Kommune gestatten. Ein Vorteil, der sich aus der Fokussierung auf die im Anwen-

dungsleitfaden genannten Indikatoren ergibt, besteht darin, dass diesbezügliche Daten bereits 

allesamt für einzelne Kommunen vorliegen und ohne große Berechnungen unter der URL: 

https://www.bildungsmonitoring.de/bildung/online/logon abgerufen werden können76.  

4.3.4.6.1 Spezifische Indikatoren zur Einmündung ins Studium 

Um die Bildungsbeteiligung im Hochschulsektor innerhalb einer bestimmten Kommune abzu-

bilden, eignen sich auf kommunaler Ebene vier Indikatoren, die im Anwendungsleitfaden aller-

dings aufgrund einer anderen Systematik als Kennzahlen bezeichnet werden (vgl. Statisti-

sches Bundesamt/Statistisches Landesamt Baden-Württemberg/DIE 2013, 136 ff.).  

Der Indikator II.10.1 Anzahl der Studierenden in der Un tersuchungsregion  „gibt Auskunft 

über das Ausmaß des Personenkreises, der im Kreisgebiet Hochschulen besucht“ (Statisti-

sches Bundesamt/Statistisches Landesamt Baden-Württemberg/DIE 2013, 136). Zur Berech-

nung bildet die Zahl der Hochschulen in der zu betrachtenden Region die Bezugsbasis, denn 

die Zahl der dort insgesamt eingeschriebenen Studierenden entspricht dem Indikatorwert (vgl. 

ebd.). Der Indikator liegt in den Ausprägungen Art der Trägerschaft (öffentlich/privat) und 

Hochschule sowie differenziert nach Fächergruppen und Staatsangehörigkeit der Studieren-

den (Deutsche/Ausländer) vor (vgl. Kommunale Bildungsdatenbank 2013a). Wie bereits er-

wähnt, stellt sich bezogen auf die hier exemplarisch fokussierte Stadt Duisburg das Problem, 

dass die Studierendenzahlen der UDE, die quantitativ gesehen die große Mehrheit der Stu-

dierendenschaft in dieser Kommune stellt77, für die Stadt Essen ausgewiesen werden, nicht 

aber für Duisburg (vgl. ebd.). Aus diesem Grund sollten bei der Auswertung dieses Indikators 

und weiterer spezifischer Indikatoren zum Hochschulsektor nicht nur die Studierendenzahlen 

in Duisburger Hochschulen, sondern auch die der Universität Duisburg-Essen integriert wer-

                                                
75 Neben der UDE, die u.a. in der Stadt Duisburg einen Campus betreibt, gibt es in Duisburg eine private 
Fachhochschule sowie eine öffentliche Verwaltungsfachhochschule (vgl. Kommunale Bildungsdaten-
bank 2013a.). In Essen stellt die UDE die einzige öffentliche Universität dar (vgl. ebd.).  
76 Allerdings liegen die in dieser Datenbank verfügbaren Daten nicht differenziert für das Merkmal Be-
hinderung vor.  
77 Im Wintersemester 2011/2013 studierten in Duisburg insgesamt 1.166 Studierende an der privaten 
Fachhochschule, 1.376 Studierende an der öffentlichen Verwaltungsfachhochschule. Hinzu kamen 
37.575 Studierende, die an der UDE studierten und hier entweder den Campus Duisburg oder den 
Campus Essen als Studienstandort aufwiesen (vgl. Kommunale Bildungsdatenbank 2013b). 
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den, was zwar dazu führt, dass auch Studierende, die am Campus Essen studieren, ausge-

wiesen werden, gleichwohl aber eine realistischere Einschätzung zum Studierendenumfang in 

der Stadt Duisburg möglich wird.  

Der Indikator II.10.2 „Anzahl der Studierenden bezogen auf die Bevölkerung“  (Statisti-

sches Bundesamt/Statistisches Landesamt Baden-Württemberg/DIE 2013, 137) unterscheidet 

sich insofern vom oben beschriebenen Indikator II.3, als dass hierbei nicht die Anfängerzahlen 

im Sektor Studium bzw. im Ausbildungsgeschehen, sondern die gesamte Bevölkerung einer 

Kommune zugrunde gelegt wird (vgl. ebd.). Er zeigt an, welchen Umfang Studierende an der 

kommunalen Bevölkerung ausmachen, wobei anzumerken ist, dass nicht alle Studierende 

auch am jeweiligen Hochschulstandort leben. Auch für diesen Indikator kann auf die Kommu-

nale Bildungsdatenbank (2013b) zurückgegriffen werden, wobei bezogen auf die Studieren-

denzahlen diejenigen der Universität Duisburg-Essen, der öffentlichen Verwaltungsfachhoch-

schule und der privaten Fachhochschule berücksichtigt werden sollten.  

Der Indikator II.10.3 Herkunft der Studierenden informiert über die Zusammensetzung der 

in einer Region immatrikulierten Studierenden im Hinblick darauf, ob diese ihre formale Hoch-

schulzugangsberechtigung ((Fach-)Hochschulreife) in der gleichen oder in einer anderen Re-

gion des betreffenden Bundeslandes, in einem anderen Bundesland oder im Ausland erwor-

ben haben (vgl. Statistisches Bundesamt/Statistisches Landesamt Baden-Württemberg/DIE 

2013, 138). Mit diesem Indikator, der ebenfalls in der Kommunalen Bildungsdatenbank 

(2013g) hinterlegt ist, ist es möglich, die Anziehungskraft des Hochschulstandorts für (Fach-

)Abiturienten aus der jeweiligen Kommunen und aus anderen Regionen zu beurteilen und ggf. 

festzustellen, ob z.B. Studentinnen mit Behinderung auch aus anderen Gebieten Deutschlands 

an Duisburger Hochschulen studieren und eine entsprechende Mobilitätsbereitschaft in Kauf 

nehmen.  

Umgekehrt verhält es sich mit dem Indikator II.10.4 Studienort der Studierenden in de r 
Untersuchungsregion , denn hierdurch kann der Studienort speziell der Studierenden ermit-

telt werden, die ihre Hochschulzugangsberechtigung in der Untersuchungsregion, also in der 

Stadt Duisburg, erworben haben (vgl. Statistisches Bundesamt/Statistisches Landesamt Ba-

den-Württemberg/DIE 2013, 139). Die absoluten und relativen Werte zu diesem Indikator ge-

ben Hinweise darauf, „ob die Studienberechtigten in der näheren Umgebung ein angemesse-

nes Studienangebot finden“ (ebd.) bzw. wie viel Prozent der (Fach-)Abiturienten auch zum 

Studium in ihrer Heimatstadt bleiben. Ebenso wie die vorgenannten Indikatoren liegen auch 

die für diesen Indikator benötigten Daten in der Kommunalen Bildungsdatenbank (2013h) vor.  

Indem die Gesamtzahl der in einer Kommune immatrikulierten Studierenden (Indikator II.10.3) 

von der Zahl derjenigen subtrahiert wird, die in dieser Kommune ihr (Fach-)Abitur erworben 

und sich anschließend für ein Studium entschieden haben (Studierende an allen Studienorten, 
Indikator II.10.4) kann ein Wanderungssaldo (Indikator II.10.5)  errechnet werden. „Der Wan-

derungssaldo bringt das Mengenverhältnis zwischen zu- und abwandernden Studierenden 

(…) zum Ausdruck und ist ein Indikator für die überregionale Attraktivität der Hochschulstand-

orte bei den Studierenden“ (Statistisches Bundesamt 2013b, 34). 
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4.3.4.6.2 Spezifische Indikatoren zu den Studienabsolventen  

Um einen Eindruck speziell zu den erfolgreichen Absolventen78 aus dem Hochschulsektor dif-

ferenziert nach Fächergruppen79 innerhalb einer bestimmten Kommune zu erhalten, wird für 

die kommunale Ebene ein Indikator vorgeschlagen, nämlich die Anzahl der Hochschulab-
solventen (Indikator II.10.6) (vgl. Statistisches Bundesamt/Statistisches Landesamt Baden-

Württemberg/DIE 2013, 142.). Dieser Indikator liegt in der Kommunalen Bildungsdatenbank 

(2013i) vor und gibt Auskunft, wie viele Studierende einer bestimmten Region, hier der Stadt 

Duisburg (inkl. Universität Duisburg-Essen), in einem bestimmten Berichtsjahr ihr Studium er-

folgreich beendet haben und anschließend ggf. mit dem Übergang an der zweiten Schwelle, 

also der Einmündung ins Erwerbsleben konfrontiert sind.  

4.3.5 Zwischenfazit 

Innerhalb dieses Kapitels wurden basierend auf einer Sichtung und Analyse der vorliegenden 

statistischen Berichte und wissenschaftlichen Publikationen zahlreiche Indikatoren erläutert, 

die sich auf die Übergangspassage Schule-Erstausbildung (erste Schwelle) und insbesondere 

auf die Teilhabechancen und -strukturen im Erstausbildungsgeschehen beziehen. Auf Grund-

lage dieser mehrheitlich auf Kennzahlen amtlicher Statistiken beruhenden Indikatoren ist es 

prinzipiell möglich, empirisch fundierte Aussagen zum Beteiligungsumfang, zur Beteiligungs-

struktur etc. in den verschiedenen Lernorten des formalen Erstausbildungssystems zu treffen. 

Und zwar weitestgehend unabhängig davon, ob nun die Beteiligung aller Personen oder aber 

- wie im vorliegenden Bericht intendiert - einer spezifischen Personengruppe (Frauen mit Be-

hinderung) im Mittelpunkt der statistischen Überprüfung steht. Da die amtlichen Statistiken in 

erster Linie die Beteiligung an bestimmten Lernorten thematisieren, beziehen sich die Indika-

toren mehrheitlich nur auf die Teilhabe am formalen Erstausbildungsgeschehen und gestatten 

somit kaum Aussagen zum Übergangsprozess in Erstausbildung im Anschluss an den Besuch 

der allgemeinbildenden Schule. 

Die vorgestellten Indikatoren wurden in Anlehnung an die in der integrierten Ausbildungsbe-

richterstattung (vgl. Schier/Dionisius/Lissek 2012) gewählte Systematik in vier hierarchische 

Ebenen klassifiziert. Zunächst wurden Systemindikatoren präsentiert (vgl. Kap. 4.3.1), mit de-

nen sich Aussagen zur Beteiligung der Wohnbevölkerung am formalen Erstausbildungsge-

schehen insgesamt generieren lassen. Auf einer zweiten Ebene wurden Kernindikatoren er-

läutert, mit denen die relative Beteiligung an den vier verschiedenen Teilsektoren des formalen 

Erstausbildungsgeschehens (Studium, Berufsausbildung, Bildungswege zum Erwerb der 

Hochschulzugangsberechtigung sowie nicht vollqualifizierendes berufliches Übergangssys-

tem) abgebildet werden kann (vgl. Kap. 4.3.2). Hieran anknüpfend fokussieren die Kernindika-

                                                
78 „Personen, die eine Abschlussprüfung an einer staatlich anerkannten Hochschule erfolgreich abge-
legt haben. Dies umfasst auch Abschlüsse von Aufbau-, Ergänzungs-, Zusatz- und Zweitstudiengän-
gen. Nicht enthalten ist hier die zweite Staatsprüfung am Ende der Referendarausbildung“ (vgl. Statis-
tisches Bundesamt/Statistisches Landesamt Baden-Württemberg/DIE 2013, 142.).  
79 „In Prüfungsordnungen oder vergleichbaren Regelungen wird die Bezeichnung für das Studienfach 
festgelegt, in der ein wissenschaftlicher oder künstlerischer Abschluss erreicht werden kann. Ver-
wandte Studienfächer werden zu Studienbereichen zusammengefasst. Fächergruppen bestehen aus 
einem oder mehreren Studienbereich(en)“ (vgl. Statistisches Bundesamt/Statistisches Landesamt Ba-
den-Württemberg/DIE 2013, 142.).  
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toren der dritten Ebene auf verschiedene Bildungswege innerhalb der vier Sektoren des Bil-

dungssystems und gestatten somit Aussagen dazu, wie stark verschiedene Angebote bspw. 

des beruflichen Übergangssystems oder aber verschiedene Optionen der beruflichen Erstaus-

bildung relativ gesehen nachgefragt bzw. frequentiert werden (vgl. Kap. 4.3.3). Ergänzt wurden 

diese Darstellungen um diverse spezifische Indikatoren (vgl. Kap. 4.3.4), deren Auswertung 

differenzierte Aussagen zur Nachfrage, zur Beteiligung und zu den Ergebnissen einzelner Bil-

dungsangebote innerhalb der verschiedenen formalen Erstausbildungswege gestattet. So ist 

es beispielsweise mit den spezifischen Indikatoren zur Berufsausbildung nach BBiG/HwO 

möglich, den Versorgungsgrad mit betrieblichen Ausbildungsplätzen im dualen System, die 

Lage am betrieblichen Ausbildungsmarkt oder aber die Verteilung der Auszubildenden auf ver-

schiedene Lernorte (vollzeitschulisch, außerbetrieblich bzw. betrieblich) abzubilden. Auch in 

Bezug auf die anderen Sektoren und hier bezogen auf verschiedene Angebote können anhand 

der spezifischen Indikatoren differenzierte Aussagen generiert werden. 

Ebenfalls den spezifischen Indikatoren zugeordnet wurden Indikatoren, die sich speziell auf 

die Beteiligung von Menschen mit Behinderungen an der Berufsausbildung nach BBiG/HwO 

beziehen. Diese Zuordnung stellt in gewisser Weise eine Abweichung von der im Indikatoren-

modell gewählten Systematik dar, denn im Kern verfolgt das Modell den Anspruch, dass le-

diglich über die zielgruppenspezifischen Strukturindikatoren (vgl. Kap. 4.2.2) ein Bezug zur 

interessierenden Personengruppe (Frauen mit Behinderung) hergestellt wird, während die in 

diesem Berichtsabschnitt erläuterten System-, Kern- und spezifischen Indikatoren unabhängig 

von spezifischen Zielgruppen sind. Diese Systematik musste in Bezug auf den Bereich der 

Berufsausbildung nach BBiG/HwO aufgebrochen werden, denn zahlreiche, von Berufsbil-

dungsfachleuten für relevant erachtete Indikatoren basieren auf der amtlichen Berufsbildungs-

statistik, die momentan nur sehr vereinzelte, hochgradig spezifische Daten zur Beteiligung be-

hinderter Menschen am Berufsausbildungsgeschehen bereithält. Aufgrund dieser Datenspe-

zifität war es im Rahmen des Indikatorenmodells unumgänglich, zusätzlich zu den generell für 

relevant erachteten Indikatoren spezifische Indikatoren aufzunehmen, die sich explizit auf die 

Beteiligung von Menschen mit Behinderung am beruflichen Erstausbildungsgeschehen bezie-

hen und sich trotz der eingeschränkten Datendifferenzierung der Berufsbildungsstatistik eig-

nen, um quantitative Aussagen speziell zur Teilhabe dieser Personengruppe am beruflichen 

Erstausbildungsgeschehen zu generieren.  

Bereits an dieser Stelle können einige „Datenlücken“ benannt werden. So lässt sich festhalten, 

dass zahlreiche in diesem Berichtsabschnitt zur Teilhabe weiblicher Behinderter am Erstaus-

bildungsgeschehen vorgestellte Indikatoren auf Basis der frei zugänglichen amtlichen Statistik 

kaum exakt und z.T. überhaupt nicht speziell für die Gruppe weibliche Behinderte auswertbar 

sind. Zunächst stellt sich das Problem, dass Menschen mit Behinderungen in den erforderli-

chen Statistiken nicht einheitlich definiert werden. Während in den Schulstatistiken der Termi-

nus „sonderpädagogischer Förderbedarf“ verwendet wird, beziehen sich die Berufsbildungs-

statistiken zur Teilhabe an der Berufsausbildung nach BBiG/HwO, einschlägige Bevölkerungs-

statistiken und -umfragen ebenso wie die von der Bundesagentur für Arbeit (BA) bereitgestell-

ten Arbeitslosen-, Beschäftigten- und Förderstatistiken auf den sozialrechtlich definierten Be-

griff der (Schwer-)Behinderung. Da der Terminus sonderpädagogischer Förderbedarf jedoch 
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nicht deckungsgleich mit dem Begriff (Schwer-)Behinderung ist, können die mit den Indikato-

ren generierten Aussagen zur Beteiligung weiblicher Behinderter im Bereich Schule bzw. 

Erstausbildung nicht unmittelbar verglichen werden. Dieses Problem zu überwinden, wäre nur 

dann möglich, wenn die verschiedenen Statistiken zukünftig einen einheitlich definierten Ter-

minus zur statistischen Erfassung von Menschen mit Behinderung verwenden würden. Ein 

weiteres Auswertungsproblem betrifft die Zugänglichkeit der Daten in entsprechend benötigter 

regionaler Tiefe. So besteht nicht nur ein regionales Bezugsproblem, denn die Statistiken neh-

men je nach institutionellem Kontext entweder auf die Stadt Duisburg als Wohnort oder aber 

als Lernort Bezug. Vielmehr besteht zusätzlich die Problematik, dass zahlreiche Daten, bspw. 

der von den Kammern erhobenen Berufsbildungsstatistik zum Bereich der Berufsausbildung 

nach BBiG/HwO, nicht frei zugänglich auf kommunaler Ebene vorliegen, sondern diese in der 

Regel nur für die Ebene der Bundesländer und bundesweit veröffentlicht werden. Das Problem 

der Zugänglichkeit zu Einzeldaten der Berufsbildungsstatistik auf kommunaler Ebene kann nur 

überwunden werden, wenn bei den für das Gebiet (u.a.) zuständigen Kammern entsprechend 

regionalspezifische Datensätze angefordert werden. Doch im Zusammenhang mit der Berufs-

bildungsstatistik stellt sich ein weiteres Problem, denn hier wird das Merkmal „Behinderung“ 

nicht durchgehend, sondern nur in Bezug auf spezielle Berufe nach BBiG/HwO erfasst ebenso 

wie indirekt über die Art der öffentlichen Förderung der Berufsausbildung eine Annäherung an 

die Zahl der im Bereich der Berufsausbildung nach BBiG/HwO befindlichen Menschen mit Be-

hinderung möglich wird. Nicht abgebildet werden können hingegen die Teilnahmeproportionen 

von Menschen mit Behinderung, die eine reguläre betriebliche Berufsausbildung nach 

BBiG/HwO ohne öffentliche Förderung absolvieren. Auch im Bereich der berufsbildenden 

Schulen, die nicht nur als Lernort im Bereich der dualen Berufsausbildung fungieren, sondern 

auch im beruflichen Übergangssystem, im Kontext der vollzeitschulischen Berufsausbildung 

und im Bereich der Bildungsgänge der Sekundarstufe II mit dem Ziel des Erwerbs einer Hoch-

schulzugangsberechtigung zentrale Lernorte repräsentieren, ist die Erfassung von Schülern 

mit Behinderung problembehaftet. So konstatiert die KMK, dass Schüler an Berufskollegs mit 

sonderpädagogischem Förderbedarf nicht mehr vollständig, sondern lediglich in Bezug auf 

sonderpädagogische Förderklassen und Förderberufskollegs statistisch erfasst werden (vgl. 

KMK 2012, 34). Diese Aussage zumindest in Frage stellend steht die Information des MSW 

NRW, dass im Schuljahr 2012/2013 fünf der zehn Duisburger Berufskollegs Schüler mit son-

derpädagogischem Förderbedarf zielgleich unterrichtet haben (vgl. MSW NRW 2013b und 

2013c). Diese Angabe lässt darauf schließen, dass vermutlich durchaus statistische Daten zu 

Berufskollegschülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf vorliegen. Jenseits der genann-

ten Schwierigkeiten bestehen statistische Datendefizite und regionale Abgrenzungsprobleme 

im Hinblick auf den Sektor Studium. So wird das Merkmal Behinderung in neueren Publikatio-

nen bspw. in der im Jahr 2011 bundesweit umgesetzten Zusatzerhebung des Deutschen Stu-

dentenwerkes (DSW) zur Situation Studierender mit Behinderung und chronischer Krankheit 

erfasst. Allerdings wird der Terminus Behinderung nicht ausschließlich im Sinne der sozial-

rechtlichen Kategorie, sondern vielmehr im Sinne eines weiter gefassten Begriffs der studien-

erschwerenden Beeinträchtigung (inkl. chronischer Erkrankungen und Teilleistungsstörungen, 

wie z.B. Legasthenie) erhoben (vgl. DSW 2012, 12 ff.). Aus diesem Grund ebenso wegen der 

nicht für kommunale Auswertungen geeigneten Datenbasis ist es im Kontext eines kommuna-
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len indikatorengestützten Teilhabemonitorings erforderlich, entsprechend benötigte Einzelda-

ten zur Gruppe Studierender mit Behinderung direkt bei den ortsansässigen Hochschulen an-

zufragen. Für die in diesem Bericht im Fokus stehende Stadt Duisburg stellt sich im Kontext 

Studium als Erstausbildungsoption jedoch das spezifische Problem, dass die momentan stu-

dierendenstärkste Hochschule, die Universität Duisburg-Essen, nicht nur in Duisburg, sondern 

auch in Essen ansässig ist. Die amtlichen Hochschulstatistiken weisen die Studierenden am 

Campus Duisburg als der Stadt Essen zugehörig aus, wodurch die auf Basis amtlicher Statis-

tiken erfassten Studierendenzahlen für die Stadt Duisburg niedriger ausfallen, als dies der 

Realität entspricht. Ein weiteres, nahezu auf alle frei zugänglichen amtlichen Statistiken zu-

treffendes Problem ergibt sich aus der Tiefe der frei zugänglichen Daten, denn nur in seltenen 

Fällen weisen die benötigten Statistiken das Geschlecht und das Merkmal Behinderung gleich-

zeitig aus, so dass auch in diesem Punkt eine Sonderdatenabfrage bei den statistischen Stel-

len im Vorfeld der Umsetzung des speziell auf die Zielgruppe Menschen mit Behinderung aus-

gerichteten Indikatorenmodells auf kommunaler Ebene notwendig ist. 

4.4 Indikatoren zur Überprüfung der Teilhabe an Erwerbsarbeit  

Neben Indikatoren und Kennzahlen zum Übergang an der ersten Schwelle und zur Beteiligung 

an formaler Erstausbildung liegt dem Indikatorenmodell der Anspruch zugrunde, Indikatoren 

und Kennzahlen zu integrieren, anhand derer der Übergang an der zweiten Schwelle und die 

Beteiligung am Erwerbsleben überprüft werden kann. Hierbei fungieren die Strukturindikatoren 

zur Beurteilung des Inklusionsgrads (vgl. Kap. 4.2.2) auch in diesem Abschnitt als übergeord-

netes Auswertungstableau, so dass in diesem Kapitel in erster Linie Indikatoren erläutert wer-

den, die sich allgemein zur statistischen Überprüfung des Übergangs und des Beteiligungs-

grads am Erwerbsleben eignen.  

Die Indikatoren werden auch in Bezug auf den in diesem Berichtsabschnitt fokussierten Teil-

bereich Erwerbsleben in Systemindikatoren sowie in Kernindikatoren der zweiten und dritten 

Ebene unterschieden80. Die Systemindikatoren beziehen sich auf das gesamte Erwerbssys-

tem und gestatten es, die (Nicht-)Teilhabe der Wohnbevölkerung am Erwerbsleben insgesamt 

zu bewerten und zu quantifizieren, wie hoch das Erwerbspersonenpotenzial ist und wie sich 

die Wohnbevölkerung auf die Gruppe der Erwerbstätigen, der Erwerbslosen bzw. der Nichter-

werbspersonen verteilen (vgl. Libuda-Köster/Sellach 2009, 25). Die Kernindikatoren der zwei-

ten Ebene beziehen sich lediglich auf die Erwerbspersonen (Erwerbstätige und Erwerbslose) 

und gestatten es, die Teilhabe am Erwerbsleben anhand der Form der Erwerbsverhältnisse 

bzw. der Stellung im Berufsleben (Selbstständig, angestellt usw.) oder aber der verschiedenen 

Optionen von Erwerbslosigkeit (wie z.B. Arbeitslosigkeit etc.) näher zu bestimmen. Die Kerni-

ndikatoren der dritten Ebene wiederum eignen sich, um die verschiedenen Kategorien von 

Erwerbsverhältnissen näher zu untersuchen, also bspw. zu identifizieren, wie hoch der Anteil 

der regulären bzw. staatlich subventionierten sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten an 

allen Erwerbstätigen ist und in welchen Branchen etc. diese tätig sind bzw. wie sich die Gruppe 

der arbeitslos Gemeldeten zusammensetzt. Hierbei ist anzumerken, dass die vorliegenden 

amtlichen Daten zur (Nicht-)Erwerbsbeteiligung ebenso wie bei der Bildungsbeteiligung i.d.R. 

                                                
80 Anhang IIb enthält eine Übersicht über die diesem Bericht für den Bereich Erwerbsarbeit genannten 
Indikatoren und ihrer Zuordnung in die Indikatorenhierarchie. 
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nur Momentaufnahmen der aktuellen Verteilung darstellen und Übergangsverläufe von 

Erstausbildung in Erwerbstätigkeit ebenso wie individuelle Erwerbsbiografie und -brüche nicht 

vollständig durch amtliche Statistiken abgebildet werden können.  

Eine zentrale Datenquelle zur statistischen Überprüfung der Beteiligung am Erwerbsleben ist 

die Beschäftigten- und Arbeitslosenstatistik der Bundesagentur für Arbeit, die sich in zahlrei-

che Einzelstatistiken ausdifferenziert (vgl. BMBF 2012, 47). Problematisch ist, dass die rele-

vanten Datensätze zu unterschiedlichen Zeitpunkten erhoben werden und ein Vergleich der 

denkbaren Verbleibsoptionen somit nicht unmittelbar möglich ist. Außerdem sind die frei ver-

fügbaren Statistiken zum Teil hochgradig spezifisch auf bestimmte Erwerbstätigengruppen zu-

geschnitten (wie z.B. Schwerbehinderte), was eine Vergleichbarkeit mit der Vergleichsgruppe 

nicht Behinderte zur Messung des Inklusionsgrads (Kap. 4.2.2) zum Teil sehr erschwert bzw. 

unmöglich macht (vgl. ebd., 47 f.). Ebenfalls besteht das Problem, dass die BA nur die in ge-

ringfügiger und sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung bzw. offiziell in Arbeitssuche bzw. 

-losigkeit verbliebenen Personen statistisch erfasst, während Nichterwerbspersonen ohne 

staatlichen Entgeltersatzleistungsbezug bzw. selbstständige Erwerbstätige nicht erfasst wer-

den (vgl. ebd., 48).  

4.4.1 Systemindikatoren zur Beurteilung des Übergangs in und der Teilhabe an Er-

werbsarbeit  

In diesem Kapitel werden Indikatoren erläutert, mit denen zum einen der Übergang nach der 

Ausbildung in Arbeitslosigkeit (vgl. Kap. 4.4.1.1) beurteilt werden kann. Zum anderen werden 

Indikatoren präsentiert, die Auskunft darüber geben, wie viele Erwerbspersonen es in Duisburg 

insgesamt gibt und wie sich diese auf die Gruppen Erwerbstätige und Erwerbslose verteilen 

(vgl. Kap. 4.4.1.2).  

4.4.1.1 Systemindikatoren zum Übergang von der Erstausbildung in das Erwerbsleben 

Zum Übergangsverhalten an der zweiten Schwelle liegen keine amtlichen Statistiken vor, mit 

denen die Verbleibsorte der Ausbildungs- und Hochschulabsolventen vollständig und belast-

bar abgebildet werden könnten. Gleichwohl liefern die Arbeitslosenstatistiken der BA einige 

Informationen zur Einmündung in Arbeitslosigkeit differenziert nach vorherigem Status und 

geben damit Hinweise auf den Umfang der Personen, die beim Übergang an der zweiten 

Schwelle Probleme haben und sich deshalb arbeitslos melden (vgl. BA 2013f, 13; BA 2013g). 

So weist die Arbeitslosenstatistik differenziert nach Kommunen aus, ob sich die neu gemelde-

ten Arbeitslosen zuvor in einer „Ausbildung u. sonst. Maßnahmeteilnahme“ (BA 2013g) befan-

den (vgl. ebd.)81. Zwar eignen sich diese Werte aufgrund der im weitesten Sinne freiwilligen 

Arbeitslosmeldung nicht, um den prozentualen Anteil aller Abgänger des Erstausbildungsge-

schehens zu berechnen, der an der zweiten Schwelle Übergangsprobleme ins Erwerbsleben 

hat. Gleichwohl gestatten diese Werte zumindest eine Tendenzaussage dazu, wie groß die 

Gruppe der Erstausbildungsabgänger in etwa ist, die den Übergang an der zweiten Schwelle, 

also den Eintritt ins Erwerbsleben nicht unmittelbar schafft. Ein Indikator zur Identifikation der 
                                                
81 Die Statistik für NRW (Bundesagentur für Arbeit 2013f) weist zudem aus, ob sich die neu gemeldeten 
Arbeitslosen zuvor in einer Schule/schulischen Berufsausbildung bzw. in einem Studium, in einer (au-
ßer-)betrieblichen Berufsausbildung oder in einer sonstigen Ausbildung/Qualifizierungsmaßnahme be-
fanden (vgl. ebd., 13). Für die kommunale Ebene liegen diese differenzierten Informationen nicht öffent-
lich zugänglich vor.  
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arbeitslosigkeitsspezifischen Risikograde verschied ener Ausbildungsabgängertypen 
ist deshalb der Anteil der Neuzugänge in Arbeitslosigkeit, die zuvor spezifische Möglichkeiten 
einer Ausbildung/Maßnahme besucht haben (Indikator III.1.1 ).  

Zusätzlich liegt eine vom Institut der deutschen Wirtschaft im Jahr 2010 veröffentlichte Befra-

gung zum beruflichen Verbleib der Absolventen einer Berufsausbildung in den Berufsbil-
dungswerken (BBW)  vor (vgl. BAG BBW 2010). Diese Umfrage basiert auf den Angaben von 

1.500 ehemaligen Erstausbildungsteilnehmern der bundesweit 52 Berufsbildungswerke (vgl. 

ebd.). Diese Fallzahl ist für eine kommunal differenzierte Auswertung zu gering und obendrein 

gibt es in der Stadt Duisburg momentan kein Berufsbildungswerk, weshalb die Nutzung dieser 

Datengrundlage zum Zweck kommunaler Analysen bezogen auf Duisburg als Ort der Ausbil-

dungsstätte als nicht weiterführend zu bewerten ist.  

4.4.1.2 Systemindikatoren zur Teilhabe am Erwerbsleben 

Zur Beteiligung am Erwerbsleben kann auf die Mikrozensus-Daten zurückgegriffen werden. 

So kann die Teilhabe am Erwerbsleben auf einer ersten Ebene im Hinblick auf die Zusammen-

setzung der Bevölkerung in einem bestimmten Alter differenziert nach Erwerbstätigen82 und 

Erwerbslosen83, die zusammen genommen die Erwerbspersonen bilden, sowie Nichterwerbs-

personen beurteilt werden (vgl. IT.NRW 2013b). Mit diesen Einzeldaten ist es möglich, die 

Erwerbsquote  (Indikator III.1.2 ), die Erwerbslosenquote (Indikator III.1.3)  und die Er-
werbstätigenquote  (Indikator III.1.4 ) einer Region insgesamt, nach Geschlecht und nach 

Altersgruppen differenziert zu berechnen. Die Erwerbsquote gibt Auskunft über den Personen-

anteil an der Gesamtbevölkerung im Alter von 15-64 Jahren, der einer Erwerbsarbeit nachgeht 

bzw. danach sucht, d.h. sie weist den Umfang derjenigen aus, die dem Arbeitsmarkt prinzipiell 

als Erwerbspersonen zur Verfügung stehen und sich an diesem beteiligen (wollen) (vgl. 

IT.NRW 2013c, 10). Zudem kann die Erwerbstätigenquote berechnet werden, die den Anteil 

der erwerbstätigen Personen an den Erwerbspersonen im gleichen Alter ausweist und einen 

Eindruck zur relativen Bedeutung der am Erwerbsleben aktiv Beteiligten vermittelt. Die 

Gruppe, die nach einer Erwerbsarbeit sucht, momentan jedoch keiner nachgeht (Erwerbslose), 

gemessen an allen Erwerbspersonen im Alter von 15-64 Jahren bezeichnet die Erwerbslosen-

quote und stellt somit Informationen zur Größenordnung derjenigen bereit, die momentan un-

freiwillig nicht aktiv am Erwerbsleben teilhaben (vgl. IT.NRW 2013c, 11).  

                                                
82 „Erwerbstätige sind Personen im Alter von 15 und mehr Jahren, die im Berichtszeitraum wenigstens 
eine Stunde für Lohn oder sonstiges Entgelt irgendeiner beruflichen Tätigkeit nachgehen bzw. in einem 
Arbeitsverhältnis stehen (einschließlich Soldatinnen und Soldaten sowie mithelfender Familienangehö-
riger), selbstständig ein Gewerbe oder eine Landwirtschaft betreiben oder einen freien Beruf ausüben. 
(…) Nach diesem Konzept gelten auch alle Personen mit einer „geringfügigen Beschäftigung“ im Sinne 
der Sozialversicherungsregelungen als erwerbstätig“ (IT.NRW 2013c, 8). 
83 „Erwerbslose sind Personen ohne Erwerbstätigkeit, die sich in den letzten vier Wochen aktiv um eine 
Arbeitsstelle bemüht haben und sofort, d.h. innerhalb von zwei Wochen, für die Aufnahme einer Tätigkeit 
zur Verfügung stehen. Dabei spielt es keine Rolle, ob sie bei einer Arbeitsagentur als Arbeitslose ge-
meldet sind oder nicht. Zu den Erwerbslosen werden auch sofort verfügbare Nichterwerbstätige gezählt, 
die ihre Arbeitsuche abgeschlossen haben, die Tätigkeit aber erst innerhalb der nächsten drei Monate 
aufnehmen werden“ (IT.NRW 2013c, 8). Diejenigen im Alter ab 15 Jahren, die weder unter die Erwerbs-
losen noch unter die Erwerbstätigen fallen, zählen zu den Nichterwerbspersonen (vgl. ebd.).  
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4.4.2 Kernindikatoren der zweiten Ebene zur Teilhabe der Erwerbspersonen an Er-

werbsarbeit  

Um die Struktur der (Nicht-)Beteiligung am Erwerbsleben näher zu untersuchen, sollten die 

Erwerbstätigen sowie die prinzipiell an einer Erwerbsarbeit interessierten, aber momentan 

nicht in Arbeit stehenden Erwerbslosen betrachtet werden, wohingegen die Nichterwerbsper-

sonen im weiteren Verlauf nicht weiter thematisiert werden84. Im Folgenden gilt es, die Struktur 

der Erwerbstätigen nach Stellung im Beruf bzw. nach Form der Erwerbstätigkeit ebenso wie 

die Zusammensetzung der Erwerbslosen näher zu betrachten, denn hierdurch ist es möglich, 

die Art der (Nicht-)Beteiligung am Erwerbsleben näher zu beurteilen.  

4.4.2.1 Berufliche Stellung und Erwerbsverhältnisse der Erwerbstätigen 

Die Gruppe der Erwerbstätigen lässt sich nach Art der Erwerbsverhältnisse weiter spezifizie-

ren, um bestimmen zu können, in welcher beruflichen Stellung eine Erwerbsbeteiligung erfolgt. 

Zu den statistisch erfassten Kategorien von Erwerbstätigkeit zählen im Rahmen der Arbeits-

kräfteerhebung des Mikrozensus folgende Formen (vgl. Statistisches Bundesamt 2013d): 

• Selbstständige (hierzu zählen Unternehmer sowie freiberuflich/selbstständig Tätige, 

die in keinem arbeitsrechtlichen Verhältnis zu einem Dritten (Arbeitgeber) stehen); 

• Mithelfende Familienangehörige (Personen, die ohne Entgelt und ohne Pflichtbeiträge 

zur gesetzlichen Rentenversicherung in einem Betrieb eines Familienangehörigen mit-

arbeiten) 

• Beamte 

• Angestellte (Gehaltsempfänger ohne Beamtenstatus) 

• Arbeiter (Lohnempfänger ohne Beamtenstatus) 

• Auszubildende85 (Personen, die eine praktische Berufsausbildung bzw. ein Praktikum 

oder Volontariat absolvieren).  

Die prozentualen Anteile der genannten Gruppen gemessen an allen Erwerbstätigen gestatten 
es, die relative Bedeutung , die verschiedene berufliche Stellungen im Rahmen einer Er-
werbstätigkeit einnehmen, zu bestimmen (Indikator III.2.1 ). 

Jenseits dieser Klassifikation wird die Gruppe der Kernerwerbstätigen86 im Rahmen der Ar-

beitskräfteerhebung des Mikrozensus nach Erwerbsformen näher untersucht (vgl. Statisti-
sches Bundesamt 2013e). Hiermit können erstens die Anteile der abhängig Beschäftigten 87 
bzw. der selbstständig tätigen Erwerbstätigen  an allen Kernerwerbstätigen (Indikator 
III.2.2) berechnet werden. Zweitens ist es möglich, den Anteil der Erwerbstätigen in Normalar-

beitsverhältnissen (unbefristete sozialversicherungspflichtige Vollzeitbeschäftigung) bzw. in 

atypischer Beschäftigung an allen abhängigen Erwerbstätigen zu ermitteln, um damit einen 

                                                
84 Maßgeblicher Grund ist, dass bei den Nichterwerbspersonen momentan keine Beteiligung am Er-
werbsleben bzw. keine Bereitschaft dazu im Sinne einer Arbeitssuche vorliegt.  
85 Diese Gruppe von Erwerbstätigen wird bereits mit den in Kap. 4.3 genannten Indikatoren ausreichend 
thematisiert und wird daher in diesem Kap. nicht mehr explizit thematisiert. 
86 „Nur Erwerbstätige im Alter von 15 bis 64 Jahren, nicht in Bildung oder Ausbildung oder einem Wehr-
/Zivil- sowie Freiwilligendienst“ (Statistisches Bundesamt 2013e).  
87 „Erwerbstätige, die in einem abhängigen Beschäftigungsverhältnis stehen. Hierunter fallen sozialver-
sicherungspflichtig Beschäftigte, geringfügig Beschäftigte, Beamte, Richter und Soldaten. Bei Wegfall 
der Soldaten spricht man von den abhängig Beschäftigten zivilen Erwerbstätigen“ (BA 2007a).  
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ersten Eindruck über die Beschäftigungsstabilität der abhängig beschäftigten  Erwerbstä-
tigen  zu erhalten (Indikator III.2.3 ). Drittens kann auch die Gruppe der Selbstständigen näher 

betrachtet werden, indem Aussagen dazu möglich sind, ob diese als Alleinunternehmer 
(Solo-Selbstständige ohne Angestellte) oder als Arb eitgeber mit Angestellten  tätig sind 

(Indikator III.2.4 ). 

Zusätzlich zu diesen auf Basis der Arbeitskräfteerhebung des Mikrozensus errechneten Daten 

liegen seit 2010 stichtagsbezogene Pendlerberechnungen des Landes NRW für einzelne Ge-

meinden vor. Auf dieser Datenbasis können bezogen auf die Stadt Duisburg Aussagen zum 
Umfang der Berufseinpendler (Indikator III.2.5) , der Berufsauspendler (Indikator III.2.6)  

und der innergemeindlichen Berufspendler (Indikator III.2.7 )88 differenziert nach Alters-

gruppen (vgl. IT.NRW 2013d, 2013i und 2013m), nach Wirtschaftsbereichen und Geschlecht 

(vgl. IT.NRW 2013e, 2013j und 2013n), nach Beschäftigungsumfang und Geschlecht (vgl. 

IT.NRW 2013f, 2013k und 2013o) sowie differenziert nach den Merkmalen Stellung im Beruf 

und Geschlecht (vgl. IT.NRW 2013g, 2013l und 2013p) generiert werden. Auf Basis dieser 

Einzeldaten lassen sich Aussagen zur Bedeutung einer Kommune als Arbeits- und/oder Woh-

nort treffen. Hinsichtlich der Pendlerberechnungen NRW ist jedoch anzumerken, dass diese 

Werte nicht getrennt für die Gruppen Menschen mit/ohne Behinderung öffentlich zugänglich 

sind.  

4.4.2.2 Zusammensetzung der Erwerbslosen 

Auch die Gruppe der Erwerbslosen kann auf Basis der vorliegenden amtlichen Statistik näher 

untersucht werden. Den Mikrozensus-Daten zu entnehmen ist nicht nur die Zahl der Erwerbs-

losen differenziert nach Geschlecht und Altersgruppen, sondern auch der Familienstand, die 

überwiegende Quelle des Lebensunterhalts sowie die Verteilung und die letzte Erwerbstätig-

keit nach Wirtschaftszweigen liegen als Variablen – wenn auch öffentlich zugänglich nur auf 

Länderebene - vor (vgl. IT.NRW 2013c). Zur Unterteilung der Gruppe der Erwerbslosen nach 

Gründen der Erwerbslosigkeit liegen jedoch keine direkten Informationen vor, gleichwohl liefert 

eine Auswertung der Erwerbslosenanteile danach, ob diese ihren Lebensunterhalt überwie-

gend aus Arbeitslosengeld I und II, aus Renten o.Ä. oder aus Unterhaltszahlungen durch An-

gehörige bestreiten, nähere Hinweise. So ist zu vermuten, dass es sich bei Erwerbslosen mit 

überwiegend Renteneinnahmen um Personen handelt, die aufgrund des Lebensalters oder 

einer Erwerbs-/Berufsunfähigkeit (vorzeitig) aus dem Erwerbsleben ausgeschieden sind, so 

dass der Anteil der Erwerbslosen, der den Lebensunterhalt vorwiegend aus Renten o. Ä. be-

streitet, an allen Erwerbspersonen als Indikator III.3.1  (Renterquote) verwendet werden 

kann. Demgegenüber ist der Anteil derjenigen, die ihren Lebensunterteil überwiegend aus Ar-

beitslosengeld I und II bestreiten, an allen Erwerbspersonen ein Indikator für den Umfang der 

                                                
88 „Befinden sich Wohn- und Arbeits- bzw. Ausbildungsort in der gleichen Gemeinde, so gelten die ent-
sprechenden Personen i.S. der Pendlerrechnung als innergemeindliche Pendler. (…) Wird hingegen 
auf dem täglichen Weg zur Arbeits- oder Ausbildungsstätte eine Gemeindegrenze überschritten, der 
Arbeits- bzw. Ausbildungsort liegt also nicht in der gleichen Gemeinde wie der Wohnort, so gelten die 
jeweiligen Personen als übergemeindliche Pendler. (…) Einpendler sind alle übergemeindlichen Pend-
ler, die zu ihrem jeweiligen Arbeits- bzw. Ausbildungsort in eine Gemeinde einpendeln [im vorliegenden 
Fall in die betrachtete Gemeinde Duisburg], ihr Wohnort liegt somit außerhalb der betrachteten Ge-
meinde. Für die entsprechende Wohngemeinde [hier Duisburg] sind diese Personen Auspendler, der 
Arbeits- bzw. Ausbildungsort liegt somit nicht in der betrachteten Gemeinde“ (IT.NRW 2013h).  
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Arbeitslosengeldbezieher im erwerbsfähigen Alter (Arbeitslosenquote gemessen an den Er-
werbspersonen, Indikator III.3.2 ). Diejenigen Erwerbslosen, die ihren Lebensunterhalt über-

wiegend durch Unterhalt ihrer Angehörigen bestreiten, gemessen an allen Erwerbspersonen 
stellen die Quote der nicht erwerbstätigen, aber nach Erwerbsar beit suchenden Unter-
haltsbezieher  dar (Indikator III.3.3 ). Neben diesen Indikatoren gestattet eine Auswertung der 

Mikrozensus-Daten bezogen auf die Erwerbslosen nach Art der zuvor ausgeübten Erwerbstä-

tigkeit Aussagen dazu, ob diese vor Eintritt der Erwerbslosigkeit als Arbeiter bzw. Angestellte 

tätig waren und – wenn ja – in welchem Wirtschaftsbereich und -abschnitt diese abhängige 
Erwerbstätigkeit ausgeübt wurde (Indikator III.3.4: Vorherige abhängige Erwerbstätig keit 
der Erwerbslosen ).  

4.4.3 Kernindikatoren der dritten Ebene zur Teilhabe an Erwerbsarbeit 

Im Folgenden gilt es, Kernindikatoren vorzustellen, die sich einerseits auf Erwerbstätige und 

andererseits auf die spezifische Gruppe der registrierten Arbeitslosen und –suchenden bezie-

hen. Im Hinblick auf die Erwerbstätigen werden Indikatoren vorgestellt, mit denen die Merk-

male von verschiedenen Erwerbstätigengruppen identifiziert werden können, nämlich speziell 

der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten (vgl. Kap. 4.4.3.1), der Erwerbstätigen, die 

zusätzlich zum Erwerbseinkommen Arbeitslosengeld II beziehen (vgl. Kap. 4.4.3.2), sowie der 

öffentlich geförderten Erwerbstätigen (vgl. Kap. 4.4.3.3). Im Hinblick auf die Gruppe der Ar-

beitslosen/-suchenden werden Indikatoren erläutert, die sich zur Berechnung des Umfangs 

ebenso wie zur näheren Charakterisierung derjenigen Erwerbspersonen eignen, die bei der 

Arbeitsverwaltung registriert sind und von denen grundsätzlich eine unfreiwillige Nichtbeteili-

gung am Erwerbsleben anzunehmen ist (vgl. Kap. 4.3.3.4).  

4.4.3.1 Kernindikatoren der dritten Ebene speziell zur Gruppe der sozialversicherungs-

pflichtig Beschäftigten 

Im Hinblick auf die Form der Erwerbsverhältnisse lässt sich feststellen, dass die sozialversi-

cherungspflichtige abhängige Beschäftigung mit bundesweit rund 29 Millionen Beschäftigten 

bzw. ca. 70 Prozent aller Erwerbstätigen nach wie vor die quantitativ bedeutsamste Teilhabe-

form am Arbeitsleben darstellt (vgl. Statistisches Bundesamt 2013c). Um die Gruppe der sozi-

alversicherungspflichtig Beschäftigten89 in Duisburg näher zu untersuchen, können zum einen 

die veröffentlichten Strukturdaten und -indikatoren der einzelnen Agenturen für Arbeit, wie z.B. 

der Stadt Duisburg (BA 2013m), genutzt werden; zum Anderen enthält die Regionaldatenbank 

der Statistischen Ämter des Landes und des Bundes auf Basis der BA-Beschäftigtenstatistik 

u.a. für die Stadt Duisburg relevante Daten. Diese beiden, auf Basis der BA-Beschäftigtensta-

tistik erstellten, in entsprechender regionaler Tiefe frei zugänglichen Datenquellen enthalten 

zwar in jedem Fall die Nationalität (Deutsche/Ausländer) sowie das Geschlecht, nicht jedoch 

                                                
89 Hierunter fallen alle „Arbeitnehmer (…) einschließlich der zu ihrer Berufsausbildung Beschäftigten, 
die kranken-, renten-, pflegeversicherungspflichtig und/oder beitragspflichtig nach dem Recht der Ar-
beitsförderung sind oder für die von Arbeitgebern Beitragsanteile (…) zu entrichten sind. Nicht zu den 
sozialversicherungspflichtig Beschäftigten zählen dagegen Beamte (…), Selbstständige und mithel-
fende Familienangehörige (vgl. BA 2013m).  
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das Vorliegen einer Behinderung als Differenzierungsmerkmal90. Darüber hinaus gibt es einige 

BA-Statistiken, die lediglich für die Länder- und Bundesebene frei zugänglich sind91. 

Im Kontext der Beschäftigtenstatistik der BA werden sozialversicherungspflichtige Beschäf-

tigte entweder mit Wohnort und/oder Arbeitsort in einer bestimmten Region ausgewiesen. Be-

schäftigte, die in einer bestimmten Region, z.B. in Duisburg, wohnen, aber außerhalb dieser 

Region einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nachgehen, werden als Auspend-

ler bezeichnet (vgl. BA 2010). Zur Quantifizierung der Gruppe der in Duisburg wohnenden, 

aber anderswo arbeitenden Beschäftigten, eignet sich die Auspendlerquote (Indikator 
III.4.1.1). Die Auspendlerquote errechnet sich, indem der Anteil der Auspendler an der Ge-

samtzahl der in einer Kommune wohnenden sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten be-

rechnet wird (vgl. ebd.). Umgekehrt handelt es sich bei den Einpendlern um Personen, die 

außerhalb der jeweiligen Kommune wohnen, aber hier einer sozialversicherungspflichtigen 
Beschäftigung nachgehen. Die Einpendlerquote (Indikator III.4.1.2) weist den Anteil der mit 

Arbeitsort in einer bestimmten Region, z.B. in Duisburg, gemeldeten sozialversicherungspflich-

tig Beschäftigten an allen hier registrierten sozialversicherungspflichtig Beschäftigten aus und 

zeigt an, wie hoch die Anziehungskraft einer Region als Arbeitsort für Personen mit einem 

auswärtigen Wohnsitz ist (vgl. BA 2013t).  

Um die Reichweite der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung zu beurteilen, eignet sich 
die Beschäftigungsquote (Indikator III.4.2) , die den Anteil der sozialversicherungspflichtigen 

Beschäftigten (Angestellte, Arbeiter und Auszubildende sowie geringfügig Beschäftigte sepa-

rat92) an der erwerbsfähigen Wohnbevölkerung (15-64-Jährige Erwerbspersonen) in einer Re-

gion ausweist (vgl. BA 2013h). Zentrale Datenbasis zur Berechnung des Indikators bildet die 

Beschäftigtenstatistik der BA, die den Bestand an sozialversicherungspflichtig Beschäftigten 

nach dem Wohnort zum 30.06. eines Jahres ausweist, sowie die Bevölkerungsdaten des Sta-

tistischen Bundesamts zum 31.12 eines Jahres (vgl. ebd.). Die Berechnung erfolgt mithilfe der 

nachstehenden Formel (vgl. Abbildung 28). Explizit ausgewiesen wird durch die BA zudem die 
Beschäftigungsquote der Frauen (Indikator III.4.2.1 ), denn hierdurch kann der Beteili-

gungsgrad von Frauen an allen sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten mit Wohnort in 
                                                
90 Zur differenzierten Beteiligungsstruktur sozialversicherungspflichtig Beschäftigter mit Behinderung 
liegen lediglich bundesweit und länderspezifisch ausgewiesene Daten vor, die sich obendrein nur auf 
die Gruppe der Schwerbehinderten bzw. ihnen Gleichgestellte mit einem mind. 30-prozentigen Behin-
derungsgrad in Betrieben mit mehr bzw. weniger als 20 Arbeitsplätzen beziehen (vgl. hierzu BA 2013o 
und BA 2012a; BMBF 2012, 45). Diese Daten werden auf Basis von Arbeitgebermeldungen an die 
örtlichen Arbeitsagenturen (vgl. BA 2013o) bzw. auf Basis von Teilerhebungen alle fünf Jahre (vgl. BA 
2012a) generiert, so dass im Prinzip von regional verfügbaren Daten zur sozialversicherungspflichtigen 
Beschäftigung Schwerbehinderter auszugehen ist. Um diese Daten regional auswerten zu können, soll-
ten diese bei den örtlich zuständigen Arbeitsagenturen angefragt werden. Als Auswertungsvariablen 
kommen folgende personenbezogene Variablen in Betracht: Anzahl der gemeldeten schwerbehinderten 
bzw. diesen gleichgestellten Beschäftigten differenziert nach Alter und Geschlecht sowie geschlechter-
unabhängig die Anstellungsform (regulär, in Ausbildung, in Werkstatt für behinderte Menschen) (vgl. BA 
2013o).  
91 Die Anwender des Indikatorenmodells auf kommunaler Ebene sollten prüfen, ob die nachfolgend u.a. 
genannten, nur auf Bundes- und Länderebene bereitgestellten Daten durch die örtlichen Agenturen für 
Arbeit aufbereitet werden können. 
92 Des Weiteren zählen Beitragszahler zur Sozialversicherung mit dem Status „Altersteilzeitbeschäftigte, 
Praktikanten, Werkstudenten und Personen, die aus einem sozialversicherungspflichtigen Beschäfti-
gungsverhältnis zur Ableistung von gesetzlichen Dienstpflichten (z. B. Wehrübung) einberufen werden“ 
(BA 2011a) zu dieser Gruppe. Nicht dazu zählen „Beamte, Selbstständige, mithelfende Familienange-
hörige, Berufs- und Zeitsoldaten, sowie Wehr- und Zivildienstleistende (siehe o. g. Ausnahme)“ (ebd.).  
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einer Region (hier: in Duisburg) ausgewiesen und im Hinblick auf eine unter- bzw. überdurch-

schnittliche Teilhabe im Vergleich zur Gesamtbeteiligung beurteilt werden (vgl. BA 2013m).  

Abbildung 28: Formel zur Berechnung des Indikators III.4.1: Beschäftigungsquote  
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Quelle: vgl. BA 2013h; eigene Darstellung 

Ein zentraler Indikator zur Klassifizierung der Erwerbsbeteiligung der sozialversicherungs-
pflichtig Beschäftigten bildet die relative Bedeutung der  sozialversicherungspflichtigen  

Beschäftigung in verschiedenen Wirtschaftssektoren und Wirtschaftszweigen . Auf Ba-

sis der Strukturdaten für die Agentur für Arbeit Duisburg (vgl. BA 2013m) kann der prozentuale 

Anteil der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten berechnet werden, der entweder im pri-

mären (Landwirtschaft), sekundären (Industrie und Bergbau) oder tertiären (Dienstleistungen) 
Sektor tätig ist. Dadurch ist es möglich, die relative Bedeutung der Wirtschaftssektoren als 
Beschäftigungsfelder  zu identifizieren (Indikator III.4.3.1 ). Die prozentuale Verteilung der 

sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in den drei Sektoren auf die darunter subsummier-

ten Wirtschaftszweige bzw. –bereiche kann auf Basis der in der Regionaldatenbank enthalte-
nen Daten ermittelt werden (vgl. hierzu IT.NRW 2013r), so dass auch die relative Bedeutung 
der Wirtschaftszweige als Arbeitsfelder der sozialv ersicherungspflichtig Beschäftigten  

(Indikator III.4.3.2) abgebildet werden kann. Des Weiteren liegen Daten zur Verteilung der 

weiblichen und männlichen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten auf einzelne, derzeit 

ausgeübte Berufe sowie differenziert nach Nationalität, Voll- bzw. Teilzeitbeschäftigung und 

Qualifikationsniveau vor (vgl. hierzu BA 2011b), gleichwohl sind diese berufsdifferenzierten 

Daten nur auf Bundes- und Länderebene, nicht aber auf Gemeindeebene frei zugänglich. An-

hand dieser Daten ist es möglich, den Anteil der sozialversicherungspflichtig Beschäftig-
ten in einzelnen Berufen (Indikator III.4.3.3)  differenziert nach Geschlecht, Nationalität, Voll- 

bzw. Teilzeitbeschäftigung und Qualifikationsniveau auszuwerten, um hierdurch einen Ein-

druck über besonders stark besetzte Berufe zu gewinnen.  

Ergänzend zur Beschäftigtenstruktur nach Wirtschaftszweigen/-sektoren und Berufen liegen 

Daten zur Beschäftigungsstruktur nach personenbezogenen Variablen vor. In diesem Kontext 

stellt die Altersverteilung einen zentralen Indikator zur Gruppe der sozialversicherungspflichti-
gen Beschäftigten dar (vgl. hierzu IT.NRW 2013s), denn hierdurch ist es möglich, die Teilha-
beanteile verschiedener Altersgruppen an sozialvers icherungspflichtiger Beschäfti-
gung  (Indikator III.4.4)  zu errechnen und damit Hinweise auf über- und unterdurchschnittliche 

Beteiligungsgrade verschiedener Altersgruppen an der Erwerbsvariante sozialversicherungs-

pflichtige Beschäftigung insgesamt zu identifizieren93. Ein weiteres personenbezogenes Merk-

mal, das für sozialversicherungspflichtige Beschäftigte bezogen auf die Stadt Duisburg vor-

liegt, ist das formale Qualifikationsniveau (vgl. hierzu IT.NRW 2013t). Hierdurch können die 
Beteiligungsquoten sozialversicherungspflichtiger B eschäftigter nach dem formalen 
Qualifikationsniveau  (Indikator III.4.5)  berechnet werden, was Hinweise darauf gibt, wie 

                                                
93 Als Altersgruppen ausgewiesen werden die Kategorien „unter 20 Jahre, 20 bis unter 25 Jahre, 25 bis 
unter 30 Jahre, 30 bis unter 50 Jahre, 50 bis unter 60 Jahre, 60 bis unter 65 Jahre, 65 Jahre und mehr“ 
(IT.NRW 2013s). 
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hoch der Anteil der Personen ohne abgeschlossene Berufsausbildung, mit abgeschlossener 

Berufsausbildung sowie mit abgeschlossener höherer Fachschulausbildung und (Fach-) 

Hochschulstudium an allen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten ist. Speziell zu den Be-
schäftigten mit Hochschulabschluss bietet obendrein der von der BA veröffentlichte Indikator 
III.4.5.1 „Anteil der höher Qualifizierten an den Beschäftigten“ (BA 2013m, 19) Hinweise auf 

die relative Bedeutung der Akademiker an allen sozialve rsicherungspflichtigen Be-
schäftigten  in Duisburg (vgl. ebd.).  

Weitere Informationen zu den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten liegen zum Arbeits-
zeitumfang vor. Diesbezüglich sind Angaben zur Teilzeitquote (Indikator III.4.6) , also zum 

Anteil derjenigen möglich, die in einer bestimmten Region arbeiten und keiner i.d.R. 40-Stun-

den pro Woche umfassenden Vollzeiterwerbstätigkeit nachgehen (vgl. BA 2013m, 14; IT.NRW 

2013q). Die Teilzeitquote kann zur Beurteilung der Beschäftigungsqualität verwendet werden, 

denn Teilzeitarbeit wird von den Beschäftigten zum einen nicht immer freiwillig gewählt und 

zum anderen kann diese Variante mit einem geringeren Arbeitseinkommen verknüpft sein (vgl. 

BA 2013m). Das Einkommen der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten betreffend, bie-
tet obendrein der Indikator III.4.7  Quote der ausschließlich geringfügig Beschäftigten  

wertvolle Informationen, denn dieser gestattet Hinweise auf den relativen Umfang derjenigen, 

die ausschließlich einer geringfügigen Beschäftigung nachgehen und somit max. EUR 400 

bzw. seit dem 01.01.2013 maximal EUR 450 monatlich verdienen (vgl. ebd., 7 ff.). Beide Indi-

katoren beziehen sich demnach auf Beschäftigtengruppen, die entweder aufgrund ihres Ar-

beitszeitumfangs oder wegen eines niedrigen Einkommens vom klassischen Normalarbeits-
verhältnis abweichen. Ein weiterer Einkommensindikator ist das monatliche  Bruttoarbeits-
entgelt der sozialversicherungspflichtigen Vollzeit beschäftigten (ohne Auszubildende) 

mit Arbeitsort in einer bestimmten Region (Indikator III.4.8 ), der jedoch lediglich in Form des 

Medians94 ausgewiesen wird (vgl. BA 2013m).  

Zur Beurteilung der Beschäftigungsrisiken der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten 
eignet sich der Indikator  III.4.9.1 Entlassungsrisiko , der die Relation zwischen den Zugän-

gen an Arbeitslosenempfängern und der Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten 

ausweist und „das Risiko, aus sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung in den Bezug von 

Arbeitslosengeld nach dem SGB III zu fallen“ (BA 2013u), beschreibt. Zentrale Datenbasis ist 

zum einen die Leistungsstatistik im Rechtskreis SGB III und zum anderen die Beschäftigten-

statistik nach Wohnort der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten, gleichwohl ist anzu-

merken, dass die benötigten Daten der Leistungsstatistik nur für Gesamtdeutschland und für 

einzelne Bundesländer, nicht aber auf kommunaler Ebene frei zugänglich sind (vgl. ebd.). Zur 

Berechnung des Indikators Entlassungsrisiko ist folgende Formel zu verwenden (vgl. Abbil-

dung 29):  

Abbildung 29: Formel zur Berechnung des Indikators III.4.9.1: Entlassungsrisiko  
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Quelle: vgl. BA 2013u; eigene Darstellung 

                                                
94 „Der Medianwert ist so zu interpretieren, dass die Hälfte der Beschäftigten ein geringeres Entgelt, die 
andere Hälfte ein höheres Entgelt erzielt“ (BA 2013m, 6). 
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Ein weiterer Indikator zur Bestimmung der Beschäftigungsstabilität bildet der Fluktuationsko-
effizient der sozialversicherungspflichtigen Beschä ftigung (Indikator III.4.9.2) , der an-

zeigt, wie häufig sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze durchschnittlich neu besetzt wer-

den und somit in gewisser Weise über die durchschnittliche Beschäftigungsdauer informiert 

(vgl. BA 2013v). Dieser Indikator weist die „Relation des arithmetischen Mittelwertes der be-

gonnenen und beendeten sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse [ohne 

Auszubildende] zum Bestand der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse“ 

(ebd.) aus. Im Unterschied zu den voranstehenden Indikatoren wird bei der Berechnung so-

wohl des Zählers als auch des Nenners nicht nur ein Zeitpunkt berücksichtigt, sondern viel-

mehr wird ein arithmetisches Mittel der Daten eines Zeitraums berechnet, um saisonale 

Schwankungen am Arbeitsmarkt mit überdurchschnittlichem Beschäftigungsauf- und Abbau 

auszugleichen. Zur Berechnung eignet sich folgende Formel (vgl. Abbildung 30): 

Abbildung 30: Formel zur Berechnung des Indikators III.4.9.2: Fluktuationskoeffizient der sozial-
versicherungspflichtigen Beschäftigung 
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x 100 

Quelle: vgl. BA 2013v; eigene Darstellung 

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte mit Behin derung in Betrieben mit mindes-
tens 20 Beschäftigten 

Eine Möglichkeit zur statistischen Erfassung von Behinderten in einer regulären sozialversi-

cherungspflichtigen Beschäftigung bieten die Statistiken zur Beschäftigung schwerbehinderter 

und ihnen gleichgestellter Menschen nach dem Anzeigeverfahren (vgl. BMBF 2012, 45 ff.; BA 

2013o). Die dadurch verfügbaren Daten beziehen sich auf reguläre Arbeits- und Beschäfti-

gungsverhältnisse, die ohne Intervention bzw. Finanzierung als Teil der aktiven Arbeitsförde-

rung bestehen, und fokussieren auf Erwerbstätige in Betrieben mit mindestens 20 Mitarbeitern. 

Statistisch erfasst wird neben der Bestandszahl schwerbehinderter Beschäftigter auch das Al-

ter und Geschlecht der beschäftigten Schwerbehinderten (vgl. BMBF 2012, 49), gleichwohl 

liegen diese von der BA aufbereiteten Daten nur zum gesamten Bundesgebiet und differenziert 

nach Ländern, nicht aber auf kommunaler Ebene frei zugänglich vor (vgl. BA 2013o). Um die 
Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigt en mit (Schwer-) Behinderung in 
Betrieben einer bestimmten Region mit mindestens 20  Arbeitsplätzen (Indikator III.4.10)  

auszuweisen, sollten die Daten bei der örtlichen Agentur für Arbeit angefragt werden. 

4.4.3.2 Kernindikatoren der dritten Ebene speziell zur Gruppe der erwerbstätigen Arbeits-

losengeld II-Bezieher („Aufstocker“) 

Eine aktuell mit großer medialer und politischer Aufmerksamkeit fokussierte Gruppe sind die 

so genannten „Aufstocker“, also Personen, die trotz Erwerbstätigkeit eine Bedürftigkeit aufwei-

sen und deshalb zusätzlich zu ihrem Erwerbseinkommen Arbeitslosengeld II beziehen. Spezi-

ell zu dieser Erwerbstätigengruppe liegen Daten u.a. für einzelne Kommunen vor (vgl. BA 

2013p), anhand derer sich erstens der Anteil der erwerbstätigen Arbeitslosengeld II-Empfän-

ger an allen erwerbsfähigen Leistungsberechtigten mit Wohnort in einer geografischen Region 
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(Indikator III.5.1 ) berechnen lässt, denn hierdurch können Aussagen zur relativen Bedeu-
tung Erwerbstätiger mit Arbeitslosengeld II-Bezug an allen erwerbsfähigen Leistungsbe-

ziehern in einer Region getätigt werden. Zweitens kann der Anteil der erwerbstätigen Arbeits-

losengeld II-Empfänger an allen in einer Region wohnhaften Erwerbstätigen berechnet werden 

(Indikator III.5.2 ), um Aussagen zur relativen Bedeutung der weniger als das gesellschaf t-
liche Existenzminimum verdienenden Erwerbstätigen in einer Region zu generieren.  

Zu den erwerbstätigen Arbeitslosengeld II-Beziehern liegen nähere Informationen zur Art der 

Erwerbstätigkeit vor; neben der beruflichen Stellung (selbstständig bzw. abhängig beschäftigt) 

sind Daten zur Anzahl der sozialversicherungspflichtigen und der ausschließlich geringfügig 

beschäftigten Arbeitslosengeld II-Bezieher mit Wohnort in einer Region verfügbar (vgl. BA 

2013p). Auf dieser Grundlage lassen sich Quoten zur relativen Bedeutung erwerbstätiger 
Arbeitslosengeld II-Bezieher nach beruflicher Stell ung  (selbstständig bzw. abhängig be-

schäftigt) (Indikator III.5.3 ) und nach Art des Anstellungsverhältnisses  (sozialversiche-

rungspflichtig bzw. ausschließlich geringfügig beschäftigt) (Indikator III.5.4 ) gemessen an al-

len erwerbstätigen Arbeitslosengeld II-Beziehern errechnen. Damit können Aussagen zu Risi-

kograden von bestimmten Erwerbstätigengruppen im Hinblick auf nicht bedarfsdeckende Er-

werbseinkommen generiert werden. Des Weiteren gestatten die Einzeldaten eine nähere Ana-

lyse der abhängig beschäftigten Arbeitslosengeld II-Empfänger im Hinblick auf die Höhe des 
monatlichen Bruttoeinkommens, wodurch es möglich wird, die Verbreitung des Arbeitslo-
sengeld II-Bezugs trotz Erwerbstätigkeit vor dem Hi ntergrund der Höhe des monatli-
chen Arbeitseinkommens  einzuschätzen (Indikator III.5.5 ).  

4.4.3.3 Kernindikatoren der dritten Ebene speziell zu öffentlich geförderten Erwerbsver-

hältnissen 

In Zusammenhang mit der Erwerbstätigkeit ist es relevant, ob es sich hierbei um eine reguläre 

oder um eine öffentlich geförderte Erwerbstätigkeit im Sinne einer Selbstständigkeit oder einer 

abhängigen Beschäftigung handelt. So ist anzunehmen, dass Personen mit öffentlich geför-

derter Erwerbsarbeit nur aufgrund der öffentlichen Förderung zur Gruppe der Erwerbstätigen 

zählen und es sich deshalb um eine prinzipiell von Arbeitslosigkeit bedrohte Erwerbstätigen-

gruppe handelt. Eine öffentlich geförderte Beschäftigung kann grundsätzlich in regulären Be-

trieben, d.h. am ersten Arbeitsmarkt, sowie in besonderen Einrichtungen, wie in den Werkstät-

ten für behinderte Menschen, die oftmals als zweiter Arbeitsmarkt bezeichnet werden, stattfin-

den (vgl. BIH95 2012, 5).  

4.4.3.3.1 Öffentlich geförderte Beschäftigung am ersten Arbeitsmarkt 

Im Rahmen der BA-Statistik wurden im Jahr 2012 unter dem Begriff der „öffentlich geförderten 

Beschäftigung“ folgende Fördervarianten zusammengefasst (vgl. BA 2013s, 37)96:  

• Arbeitsgelegenheiten (§ 16d SGB II),  

• Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen (auslaufend)97,  

                                                
95 Bundesarbeitsgemeinschaft der Integrationsämter und Hauptfürsorgestellen (BIH) 
96 vgl. zu den nachfolgend genannten Maßnahmen auch Kap. 3.4.1.3 
97 „Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen können seit Januar 2009 nur noch im Rechtskreis SGB III und hier 
nur noch bis März 2012 eingesetzt werden“ (BA 2013s, 48). 
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• Beschäftigungszuschuss (auslaufend)98,  

• Beschäftigungsphase Bürgerarbeit99,  

• Förderung von Arbeitsverhältnissen (§ 16e SGB II).  

Ergänzend wird durch die BA der Übergang in eine berufliche Selbstständigkeit öffentlich ge-

fördert; hierzu zählen (vgl. BA 2013s, 37): 

• Gründungszuschuss nach § 93 SGB III  

• Einstiegsgeld Variante Selbstständigkeit nach § 16b SGB II.  

Zur Gruppe der öffentlich geförderten Erwerbstätigen liegen auf Ebene einzelner Arbeitsagen-

turbezirke Daten zu vormals arbeitslos gemeldeten Personen nach Rechtskreisen (SGB II und 

III) vor, die in einem bestimmten Berichtsjahr in eine öffentlich geförderte bzw. reguläre (d.h. 

nicht geförderte) Erwerbstätigkeit eingemündet sind (vgl. hierzu BA 2013q und BA 2013r). Auf 

dieser Datengrundlage kann der Anteil der in eine öffentlich geförderte Erwerbstätigkeit einge-

mündeten Personen gemessen an allen in Erwerbstätigkeit eingemündeten Arbeitslosen be-

rechnet werden (Indikator III.6.1: Quote der aus Arbeitslosigkeit in öffentlich geförderte 
Erwerbstätigkeit eingemündeten Personen ). Zur Berechnung des Indikators III.6.1 müssen 

zwei Berechnungsschritte umgesetzt werden (vgl.  

Abbildung 31): 

Abbildung 31: Formel zur Berechnung des Indikators III.6.1: Quote der aus Arbeitslosigkeit in 
öffentlich geförderte Erwerbstätigkeit eingemündete n Personen 

1. Zahl der in öffentlich geförderte Erwerbstätigkeit eingemündeten Arbeitslosen =  
Zahl der in Erwerbstätigkeit eingemündeten Arbeitslosen insgesamt �SGB II und SGB III� 

− 
Zahl der in Erwerbstätigkeit ohne Förderung eingemündeten Arbeitslosen �SGB II und SGB III� 

2. Quote der in öffentlich geförderte Erwerbstätigkeit eingemündeten Arbeitslosen =  
�26. #"$ -& ö''"&0.-56 )"'ö$#"$0" �$,"$4*0ä0-)/"-0 "-&)"!ü&#"0"& %$4"-0*.1*"& 

�26.  -& �$,"$4*0ä0-/"-0 "-&)"!ü&#"0"& %$4"-0*.1*"& -! ¶"560*/$"-* ��\ ���  &# ��\ �� x 100 

Quelle: eigene Darstellung 

Neben der relativen Bedeutung des Ausscheidens aus Arbeitslosigkeit aufgrund der Aufnahme 

einer (öffentlich geförderten) Erwerbstätigkeit insgesamt liegen Daten dazu vor, ob die betref-

fenden Personen in ein abhängiges Beschäftigungsverhältnis oder in berufliche Selbststän-

digkeit mit/ohne Förderung eingemündet sind (vgl. hierzu BA 2013q und BA 2013r). Auf dieser 

Grundlage kann analog zur Berechnungsformel für den Indikator III.6.1 berechnet werden, ob 

es sich bei der Einmündung in Erwerbstätigkeit um ein öffentlich gefördertes Beschäftigungs-
verhältnis (Indikator III.6.1.1 ) oder um eine öffentlich geförderte Selbstständigkeit (Indikator 
III.6.1.2) handelt.  

                                                
98 „Ab dem 01.04.2012 erfolgt nur noch die Förderung von Personen, für die bis Ende März 2012 ein 
Beschäftigungszuschuss begonnen hat“ (BA 2013s, 48).  
99 Hierbei handelte es sich um ein vom BMAS gefördertes Modellprojekt, mit dessen Hilfe Arbeitslosen-
gel II-Bezieher in den ersten Arbeitsmarkt integriert werden sollten. Mit dem 31.12.2014 ist dieses För-
derangebot jedoch ausgelaufen (vgl. Bundesverwaltungsamt o.J., URL: http://www.bva.bund.de/DE/Or-
ganisation/Abteilungen/Abteilung_II/Zuwendung_Themen/Themenbereich_Arbeit_Soziales/Buergerar-
beit/Buergerarbeit_node.html, Zugriff: 15.04.2015).  
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Spezielle Instrumente zur Förderung der Beschäftigu ng von (Schwer-)Behinderten 

Zusätzlich zu den genannten Maßnahmen weist die Förderstatistik der BA verschiedene Maß-

nahmen/Förderinstrumente aus, die sich speziell an Schwerbehinderte richten und die mithilfe 

von Arbeitgeberzuschüssen das Ziel der Aufnahme einer Beschäftigung von (schwer-)behin-

derten Menschen am ersten Arbeitsmarkt verfolgen100. Zu diesen Maßnahmen zählen101:  

• Arbeitshilfen nach § 46 Abs. 2 SGB III 
• Probebeschäftigung nach § 46 Abs. 1 SGB III 

• Eingliederungszuschüsse für behinderte und schwerbehinderte Personen nach 

§ 90 Abs 1 SGB III  

• Eingliederungszuschüsse für besonders betroffene Schwerbehinderte nach 

§ 90 Abs. 2 SGB III 

• Zuschüsse für Schwerbehinderte im Anschluss an eine Aus- und Weiterbildung nach 

§ 73 Abs. 3 SGB III. 

Um die Anzahl behinderter Personen  zu ermitteln, deren Beschäftigungsaufnahme am 
ersten Arbeitsmarkt mithilfe einer der genannten Ar beitsgeberzuschüsse unterstützt 
wird (Indikator III.6.2) , kann die BA-Förderstatistik „Eingliederungs-, Ausbildungs- und  Ar-

beitgeberzuschüsse für schwerbehinderte Menschen“ (BA 2012b) bzw. „Förderung der Teil-

habe behinderter Menschen am Arbeitsleben Deutschland“ (BA 2013z) genutzt werden. 

Gleichwohl bleibt anzumerken, dass diese Daten lediglich für Gesamt-, West- und Ostdeutsch-

land, nicht aber für einzelne Städte und Gemeinden frei zugänglich sind.  

Ergänzend zu diesen Fördermaßnahmen gibt es die „unterstützte Beschäftigung102“ (BIH 

2012, 5) sowie „Integrationsprojekte103“ (ebd.). Die vorliegenden amtlichen Daten der BA ent-

halten aufgrund der pluralen Finanzierungsverantwortung u.a. auch der anderen Rehabilitati-

onsträger keine vollständigen, sondern nur ausschnitthaft Angaben zu diesen speziellen Be-

schäftigungsformen und ermöglichen damit keine Aussage darüber, wie hoch der Anteil der in 

Integrationsprojekten bzw. in unterstützter Beschäftigung insgesamt befindlichen Menschen 

mit (Schwer-)Behinderung gemessen an allen in (öffentlich geförderter) Beschäftigung befind-

lichen Erwerbspersonen ist. Aus diesem Grund sollte das Indikatorenmodell in Bezug auf diese 

beiden Fördermaßnahmen Indikatoren integrieren, die nicht auf amtlich erhobenen Daten, 

sondern auf Daten der entsprechenden Bundesarbeitsgemeinschaften basieren, da sich diese 

auf Angaben aller Rehabilitationsträger stützen. 

Im Hinblick auf die Integrationsprojekte  liefert der Jahresbericht (zuletzt für das Jahr 

2011/2012 veröffentlicht) der Bundesarbeitsgemeinschaft der Integrationsämter und Hauptfür-

sorgestellen (BIH) bundesweite und länderspezifisch differenzierte Daten zur Anzahl der ver-

fügbaren Integrationsprojekte, der in den Integrationsunternehmen beschäftigten (schwer-) 
                                                
100 Daraus folgt, dass die nachfolgend genannten Indikatoren nur für die Gruppe der Menschen mit 
Behinderung ausgewertet werden können und somit diesbezüglich eine Prüfung etwaiger Benachteili-
gungen aufgrund der Behinderung analog zu den in Kap. 4.2.2 genannten Strukturindikatoren nicht 
zielführend ist.  
101 Neben den hier aufgelisteten Maßnahmen, die in Kap. 3.4.1.3 näher erläutert wurden, ist das Ein-
stiegsgeld nach § 16d SGB II als Förderleistung zur Aufnahme einer sozialversicherungspflichtigen bzw. 
selbstständigen Beschäftigung zu nennen, das allerdings eine finanzielle Zuschusszahlung an (schwer-
)behinderte Arbeitslosengeld II-Bezieher darstellt und somit kein Arbeitsgeberzuschuss ist.  
102 vgl. hierzu Kap. 3.4.1.3.  
103 vgl. hierzu Kap. 3.4.1.3. 
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behinderten Personen ebenso wie zu den Aufwendungen für Integrationsunternehmen (vgl. 

BIH 2012, 23 ff.). Kommunale Daten liegen hierzu allerdings nicht vor. Die absolute Zahl der 

Beschäftigten in den Integrationsprojekten und davon der Anteil der Personen mit (Schwer-) 

Behinderung für sich allein genommen und zusätzlich in Relation zur Gesamtzahl der sozial-

versicherungspflichtig Beschäftigten mit (Schwer-)Behinderung104 gestattet Aussagen zum 
Umfang und  zur Bedeutung, die Integrationsprojekte als Beschäftigu ngsoption für 
(schwer-)behinderte Menschen einnehmen  (Indikator III.6.3 und III.6.4 ).  

Speziell zur unterstützten Beschäftigung  liegen einerseits bundesweite Daten zur Zahl der 

durch die BA geförderten Personen differenziert für Ost- und Westdeutschland vor (vgl. BA 

2013z); anderseits liefern die Ergebnisse einer Umfrage der Bundesarbeitsgemeinschaft un-

terstützte Beschäftigung (BAG UB) differenzierte Daten zu den bei den Mitgliedseinrichtungen 

auf diesem Wege geförderten Personen mit Behinderung (vgl. BAG UB 2012). Auf der Grund-
lage der genannten BA-Datenquelle kann der Umfang der Personen  bestimmt werden, die in 

einem bestimmten Berichtsjahr (das aktuellste ist das Jahr 2012) in unterstützte Beschäfti-
gung  eingemündet sind (Zugang), an dieser teilgenommen (Bestand) bzw. diese beendet ha-

ben (Austritte) (Indikator III.6.5 ). Obendrein ist es anhand der in dieser Quelle ausgewiesenen 

Bestandszahlen möglich, die relative Bedeutung  der mit einer unterstützten Beschäftigung  

geförderten Personen an allen Teilnehmenden der BA-Maßnahmen zur Förderung der Teil-
habe behinderter Menschen am Arbeitsleben  zu berechnen (Indikator III.6.6 ). Die ge-

nannte Umfrage der BAG UB basiert auf den Angaben von 35 Mitgliedsunternehmen, die zu-

sammen genommen 1.458 Teilnehmende in einer unterstützten Beschäftigung aufwiesen, was 

zum besagten Zeitpunkt in etwa einem Viertel der von der BA geförderten Teilnehmerplätze 

entsprach (vgl. BAG UB 2012). Die teilnehmerbezogenen Ergebnisse werden nicht nach Kom-

munen differenziert ausgewiesen und eignen sich deshalb und obendrein aufgrund der niedri-

gen Fallzahl nicht, um z.B. zu empirisch belastbaren Aussagen über die Zusammensetzung, 

die schulische Vorbildung und den Verbleib der in einer Kommune wohnhaften/geförderten 

Teilnehmenden an einer unterstützten Beschäftigung zu gelangen.  

4.4.3.3.2 Öffentlich geförderte Beschäftigung am zweiten Arbeitsmarkt 

Eine spezielle Form der öffentlich geförderten Beschäftigung am zweiten Arbeitsmarkt stellt 

die Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Men schen (WfbM)  dar. Werkstätten 

für behinderte Menschen dienen nach § 39 SGB IX dem Ziel, „die Leistungs- oder Erwerbsfä-

higkeit der behinderten Menschen zu erhalten, zu entwickeln, zu verbessern oder wiederher-

zustellen, die Persönlichkeit dieser Menschen weiterzuentwickeln und ihre Beschäftigung zu 

ermöglichen oder zu sichern“. Dazu werden grundsätzlich drei Unterstützungsstufen der WfbM 

differenziert: Das Eingangsverfahren, der Berufsbildungsbereich und der Arbeitsbereich. Im 

Eingangsverfahren, das zwischen vier Wochen und max. drei Monaten dauert, soll festgestellt 

werden, ob die WfbM die geeignete Förderstätte im Einzelfall darstellt und welche Leistungen 

zur Teilhabe am Arbeitsleben prinzipiell in Frage kommen (§ 40 Abs. 1 Nr.1 SGB IX). Die 

Aufenthaltsdauer im Berufsbildungsbereich beträgt regulär zwei Jahre; während dieser Zeit 

                                                
104 Da die Daten zu beschäftigten Schwerbehinderten nur für Betriebe mit mindestens 20 Mitarbeitern 
vorliegn, ist anzumerken, dass dieser Indikator nur näherungsweise den relativen Anteil der in Integra-
tionsunternehmen beschäftigten (Schwer-)Behinderten gemessen an allen sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigten anzeigen kann. 
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sollen die Leistungs- und Erwerbsfähigkeit der Teilnehmenden entwickelt, verbessert bzw. 

wiederhergestellt werden mit dem Ziel, bis zum Ende dieser Förderperiode eine Arbeitsfähig-

keit der teilnehmenden Menschen mit Behinderung aufzubauen (§ 40 Abs. 1 Nr.2 SGB IX). 

Der Arbeitsbereich einer WfbM richtet sich nach § 41 Abs.1 SGB IX an Menschen mit Behin-

derung, die aufgrund der Schwere der Behinderung nicht in der Lage sind, eine geregelte be-

rufliche Tätigkeit am Arbeitsmarkt oder eine Berufsausbildung wahrzunehmen bzw. an einer 

Qualifizierungsmaßnahme nach § 33 Abs. 3 Nr.2-4 SGB IX teilzunehmen. Gegenstand der 

Förderung im Arbeitsbereich ist eine den Erfordernissen der Behinderung angepasste Be-

schäftigung, eine arbeitsbegleitende Qualifizierung sowie die parallele Förderung des Über-

gangs in den regulären ersten Arbeitsmarkt (§ 41 Abs. 2 SGB IX). Die finanzielle Förderung 

der WfbM obliegt den Rehabilitationsträgern, zu denen neben der BA auch die Unfall- und 

Rentenversicherung, die Kriegsopferfürsorge und speziell für den Arbeitsbereich zudem die 

Jugendhilfe- und Sozialhilfeträger zählen.  

Im Hinblick auf die bei den anerkannten WfbM registrierten geförderten Personen liegen keine 
vollständigen amtlichen Daten vor. Um dennoch valide Aussagen zur Anzahl der in den WfbM 
beschäftigten Personen mit Schwerbehinderung (Indik ator III.6.7)  zu erhalten, eignet sich 

die auf Bundes- und Länderebene freizugängliche Beschäftigtenstatistik der BA zu den 

schwerbehinderten Menschen in Beschäftigung in Betrieben mit mind. 20 Arbeitsplätzen (An-

zeigeverfahren SGB IX) (vgl. BA 2013o). Des Weiteren stellt die Bundesarbeitsgemeinschaft 

der Werkstätten für behinderte Menschen (BAG WfbM) Daten basierend auf den Angaben der 

bei ihr registrierten Mitgliedswerkstätten differenziert nach Bundesländern (nicht aber nach 

Gemeinden) bereit. Zum 01.01.2012 waren alle der insgesamt 103 in NRW registrierten amt-

lich anerkannten WfbM bei der BAG WfbM vertreten (vgl. BAG WfbM 2012a), so dass anzu-

nehmen ist, dass die Mitgliedsstatistik der BAG WfbM durchaus belastbare Aussagen zur Er-

werbstätigkeit schwerbehinderter Menschen in dieser Beschäftigungsoption gestattet. Die Mit-

gliederstatistik der BAG WfbM informiert über die Gesamtzahl der belegten Platzkapazitäten 
(Teilnehmer) differenziert nach der Art der Förderu ng  (Indikator III.6.8) , nämlich ob es 

sich bei den Teilnahmefällen um Personen im Berufsbildungsbereich und im Eingangsverfah-

ren handelt oder ob es sich um Beschäftigte des Arbeitsbereiches handelt (BAG WfbM 2012b). 
Zudem liegen differenzierte Daten zu den Teilnehmern der WfbM differenziert nach Bundes-

ländern und Art der Behinderung  (Indikator III.6.9) vor (vgl. WfbM 2013d). Darüber hinaus 

gibt es länderspezifische Daten zum durchschnittlichen Arbeitsentgelt der im Arbeitsbe-
reich der WfbM beschäftigten behinderten Personen  (Indikator III.6.10) vor (vgl. BAG 

WfbM 2013c).  

Jenseits der Statistik der BAG WfbM enthält die BA-Förderstatistik zur Teilhabe behinderter 
Menschen am Arbeitsleben Informationen zum Neuzugang , zum Bestand  und zu den Aus-
tritten im Eingangsverfahren/Berufsbildungsbereich der WfbM  (Indikator III.6.11)  bezo-

gen auf die durch die BA geförderten Personen (vgl. BA 2013z). Allerdings liegen die Daten in 

erforderlicher Detailtiefe (gemeint ist eine Aufschlüsselung nach Art der Maßnahme) frei zu-

gänglich lediglich für das gesamte Bundesgebiet und die Bundesländer vor, weswegen basie-

rend auf dieser öffentlich zugänglichen Datenquelle keine Angaben zur Zahl der in einzelnen 

Kommunen registrierten Personen mit Verbleib in einer WfbM getätigt werden können.  
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4.4.3.4 Kernindikatoren der dritten Ebene speziell zur Gruppe der Arbeitslosen 

4.4.3.4.1 Indikatoren zum Umfang und zur Struktur der Arbeitslosen 

Neben der Mikrozensus-Erhebung (vgl. hierzu Kap. 4.4.2.2) bietet insbesondere die Arbeits-

losenstatistik der BA nähere Informationen speziell zu den Erwerbslosen, die sich arbeitslos 

bzw. -suchend gemeldet haben. Bei der Definition des Arbeitslosenbegriffs wird zwischen ei-

nem engeren und einem breiteren Verständnis unterschieden. Als im sozialrechtlichen Sinne 
arbeitslos im engeren Sinne  gelten diejenigen, die keiner Beschäftigung von mind. 15 

Std./Woche nachgehen, bei der Arbeitsagentur als arbeitssuchend registriert sind und dem 

Arbeitsmarkt zur Vermittlung zur Verfügung stehen (vgl. Bundesagentur für Arbeit 2009b; § 
138 SGB III). Arbeitslose im weiteren Sinne  umfassen neben den Arbeitslosen im engeren 

Sinne zudem arbeitslose Personen, die an aktiven Arbeitsförderungsmaßnahmen teilnehmen 

sowie erwerbsfähige Hilfebedürftige nach Vollendung des 58. Lebensjahres, denen innerhalb 

eines Jahres keine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung angeboten werden konnte und 

die nach § 53a Abs. 2 SGB II offiziell nicht als arbeitslos gelten (vgl. ebd.). Ergänzend zu den 

Arbeitslosen im engeren bzw. weiteren Sinne ist die Zahl der Unterbeschäftigten im engeren 

und weiteren Sinne zu berücksichtigen, denn hierdurch ist es möglich, einen Gesamteindruck 

über die Zahl der im Prinzip arbeitswilligen, nicht jedoch erwerbstätigen Personen einer Region 
zu erhalten. Die von Unterbeschäftigung  Betroffenen im engeren Sinne  umfassen neben 

den arbeitslosen Personen im weiteren Sinne zusätzlich von Arbeitslosigkeit betroffene „Per-

sonen, die an bestimmten entlastend wirkenden arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen teilneh-

men oder zeitweise arbeitsunfähig sind und deshalb die Kriterien des § 16 Abs. 1 SGB III 
(Beschäftigungslosigkeit, Verfügbarkeit und Arbeitssuche) nicht erfüllen“ (BA 2009b). Unter-
beschäftigung im weiteren Sinne  ist die umfassendste Größe zur Berechnung der Arbeits-

losigkeit einer Region. Hierunter fallen neben den Unterbeschäftigten im engeren Sinne zu-

sätzlich „Personen in weiteren entlastenden arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen, die fern vom 

Arbeitslosenstatus sind und ihr Beschäftigungsproblem individuell schon weitgehend gelöst 

haben (z. B. Personen in geförderter Selbstständigkeit und Altersteilzeit); sie stehen für Per-

sonen, die ohne diese arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen arbeitslos wären“ (ebd.). Ein zent-

raler Indikator zur Bestimmung des Umfangs der Arbeitslosen im engeren und weiteren Sinne 
nach sozialrechtlicher Auffassung bildet die Arbeitslosenquote (AQ) , die im Rahmen der Sta-

tistik der Bundesagentur für Arbeit u.a. nach Regionen ausgewiesen und wie folgt definiert 

wird:  

„Arbeitslosenquoten zeigen die relative Unterauslastung des Arbeitskräfteangebots an, indem 

sie die (registrierten) Arbeitslosen zu den Erwerbspersonen (EP = Erwerbstätige + Arbeitslose) 

in Beziehung setzen“ (Bundesagentur für Arbeit 2009a). 

Bei der Berechnung der Arbeitslosenquote kann im Zähler multipliziert mit 100 entweder die 

Zahl der Arbeitslosen im engeren oder aber im weiteren Sinne verwendet werden, je nachdem, 

ob die Arbeitslosenquote nur bezogen auf die zur Arbeitsvermittlung zur Verfügung stehenden 

(im engeren Sinne) oder bezüglich aller arbeitslosen Personen (im weiteren Sinne) berechnet 

werden soll. Als Berechnungsbasis der Arbeitslosenquoten im Nenner kann entweder das ge-

samte Erwerbspersonenpotenzial (abhängige zivile Erwerbstätige sowie Selbstständige und 
mithelfende Familienangehörige) (Indikator III.7.1.1: AQ EP) oder aber lediglich die Zahl der 

abhängigen zivilen Erwerbspersonen („Summe aus sozialversicherungspflichtig Beschäftigten 
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(einschl. Auszubildende), geringfügig Beschäftigten und Beamten (ohne Soldaten)“ (ebd.)) (In-
dikator III.7.1.2: AQ AEP) jeweils zzgl. der Arbeitslosen verwendet werden (vgl. Bundesagentur 

für Arbeit 2009a)105.  

Zusätzlich zur Arbeitslosenquote kann auf Basis der BA-Statistik (vgl. BA 2013k) die Unterbe-
schäftigungsquote  (Indikator III.7.2) berechnet werden, denn hierdurch ist es möglich, den 

Gesamtanteil der Personen an allen zivilen Erwerbspersonen auszuweisen, die in einem be-

stimmten Zeitraum nicht am Erwerbsleben teilhaben bzw. nur aufgrund arbeitsmarktpolitischer 

Förderung nicht zur Gruppe der Arbeitslosen zählen (vgl. BA 2003).  

Abbildung 32: Formel zur Berechnung des Indikators II.7.2: Unterbeschäftigungsquote  

$")-*0$-"$0" %$4"-0*.1*"^�&0.2*0 &)
246ä&)-) Z-[-.-" �$,"$4*�"$*1&"&^&-560 "$,"$4*0ä0-)" �2ß&26!"0"-.&"6!"$ x 100 

Quelle: BA 2003 

Neben der Betroffenheit von Arbeitslosigkeit stellt auch die finanzielle Situation der Arbeitslo-

sen eine relevante Facette dar. Zur Beurteilung der finanziellen Verhältnisse der Arbeitslosen 

von Interesse ist, wie hoch der Anteil der Arbeitslosen ist, die Sozialleistungen beziehen (Ar-
beitslosengeld I oder II). Der Indikator Leistungsempfängerquote (Indikator III.7.3)  infor-

miert über den relativen Anteil der arbeitslosen Entgeltersatzleistungsempfänger innerhalb der 

Gruppe der Arbeitslosen (vgl. BA 2013i). Zur Berechnung der Leistungsempfängerquote eig-

net sich folgende Formel:  

Abbildung 33: Formel zur Berechnung des Indikators III.7.3: Leistungsempfängerquote  

\"*02&# �!�'ä&)"$ [1& %·� �^\"*02&# �!�'ä&)"$ 2 **56.-"ß.-56 [1& %·� ��
%$4"-0*.1*"&4"*02&# -&*)"*2!0  x 100 

Quelle: vgl. BA 2013i; eigene Darstellung 

Die Leistungsempfängerquote kann für Leistungsempfänger im Rechtskreis des SGB III (Indi-
kator III.7.3.1) , also für Arbeitslosengeld I-Empfänger, ebenso wie für Bezieher des gesell-

schaftlichen Existenzminimums (Leistungsempfänger SGB II bzw. Arbeitslosengeld II-Emp-
fänger; Indikator III.7.3.2 ) berechnet werden. Allerdings ist hierzu anzumerken, dass diese 

Quoten durch die BA nur auf Ebene des Bundes und einzelner Bundesländer, nicht aber für 

Städte und Gemeinden veröffentlicht werden (vgl. BA 2013i). Relevante Datenquellen sind die 

„Leistungsstatistik SGB III (Empfänger von Arbeitslosengeld); [die] Leistungsstatistik SGB II 

(arbeitslose erwerbsfähige Leistungsberechtigte) [sowie die] Arbeitslosenstatistik (Arbeits-

lose)“ (ebd.).  

Neben der Frage nach der Art des Leistungsbezugs bietet die Dauer der Arbeitslosigkeit Hin-

weise auf die Zeitspanne, die Personen nicht (mehr) in Erwerbstätigkeit integriert sind. Grund-

sätzlich gilt, dass je länger eine Person arbeitslos ist, desto größer auch das Risiko einer dau-

erhaften Exklusion aus dem Beschäftigungssystem einzustufen ist. Eine „magische“ Schwelle 

der Arbeitslosigkeitsdauer ist das Überschreiten der 12-Monatsgrenze, denn nach 12 Monaten 

Arbeitslosigkeit spricht man von Langzeitarbeitslosigkeit. Zur Identifikation des Anteils beson-

                                                
105 In amtlichen Statistiken der Bundesagentur für Arbeit werden Arbeitslosendaten und -quoten u.a. für 
Personen mit Schwerbehinderung ausgewiesen (vgl. BMBF 2012, 47). 
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derer Risikoarbeitsloser sollte die Quote der Langzeitarbeitslosen an allen Arbeitslosen be-

rechnet werden, denn diese stellt einen Indikator für den relativen Anteil der von dauerhafter 
Exklusion aus dem Arbeitsleben bedrohten Arbeitslosen dar (Indikator III.7.4: Anteil der 
Langzeitarbeitslosenquote ). Die Quote der Langzeitzeitarbeitslosen kann für einzelne Kom-

munen berechnet werden, indem die im kommunalen Arbeitsmarktreport (vgl. z.B. für die Stadt 

Duisburg BA 2013j) genannte Zahl der Langzeitarbeitslosen mit 100 multipliziert und anschlie-

ßend durch die Gesamtzahl der Arbeitslosen dividiert wird.   

4.4.3.4.2 Indikatoren zur Teilhabe von Arbeitslosen an Maßnahmen der aktiven Arbeitsförde-

rung und ihren Wirkungen 

Ein zentrales ordnungspolitisches Instrument zur präventiven Vermeidung und intervenieren-

den Bekämpfung der Arbeitslosigkeit stellt die aktive Arbeitsförderung nach dem SGB III dar. 

Um die Reichweite dieses, die Teilhabe am Erwerbsleben unterstützenden ordnungspoliti-

schen Instrumentariums zu beurteilen, sollten auch diesbezüglich Indikatoren in das Monito-

ringmodell aufgenommen werden. Zur aktiven Arbeitsförderung zählen nach § 3 Abs. 2 SGB III 

die im dritten Kapitel des SGB III geregelten Leistungen. Dazu gehören die Beratung und Ver-

mittlung, die Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung, Maßnahmen zur För-

derung der Berufswahl und Berufsausbildung, die Förderung der beruflichen Weiterbildung, 

Förderungen zur Aufnahme einer Erwerbstätigkeit, Angebote zum Verbleib in Beschäftigung 

sowie Leistungen zur Förderung der Teilhabe behinderter Menschen am Arbeitsleben und be-

fristete Leistungen.  

Im Hinblick auf die Beteiligungsreichweite in den Angeboten zur aktiven Arbeitsförderung bildet 
die arbeitsmarktorientierte  Aktivierungsquote (AQ1 rechtskreisübergreifend ) (Indikator III.8.1) ei-

nen zentralen Hinweis, denn diese weist aus, wie viele Förderfälle zu einem bestimmten Zeit-

punkt in Maßnahmen der aktiven Arbeitsförderung (ohne berufsausbildungsnahe Förderung) 

gemessen an allen arbeitsuchenden Personen einbezogen wurden (vgl. BA 2013d, 8 ff.). Die 

Aktivierungsquote „gibt Aufschluss darüber, wie hoch der Anteil der geförderten Personen 

(„aktivierte" Personen) an den potentiellen Maßnahmeteilnehmern („zu aktivierenden" Perso-

nen) ist“ (BA 2007b) und wird im Rahmen der Eingliederungsbilanzen u.a. für einzelne Ar-

beitsagenturen und Jobcenter, also auch für die Arbeitsverwaltungen der Stadt Duisburg, aus-

gewiesen (vgl. hierzu BA 2013q und 2013r). Zur Berechnung der arbeitsmarktorientierten Ak-

tivierungsquote (AQ1rechtskreisübergreifend) eignet sich folgende Formel:  

Abbildung 34: Formel zur Berechnung des Indikators III.8.1: arbeitsmarktorientierte Aktivie-
rungsquote (AQ1 rechtskreisübergreifend ) 
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Quelle: vgl. BA 2013d 

Die Berechnung dieses Indikators kann nicht nur rechtskreisübergreifend für alle geförderten 

Arbeitssuchenden erfolgen, sondern sollte auch getrennt für Maßnahmeteilnehmer und Ar-
beitslose des Rechtskreises SGB III (Indikator III.8.1.1: AQ1 SGB III) und SGB II (Indikator 
III.8.1.2: AQ1SGB II) umgesetzt werden. Dieses Vorgehen ist deshalb notwendig, weil die akti-

ven Arbeitsförderungsleistungen, deren Förderfälle in die Berechnung einfließen, je nach 
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Rechtskreis des zu fördernden Arbeitssuchenden voneinander abweichen (vgl. BA 

2013d, 8)106.  

Neben der Aktivierungsquote gibt es den Indikator Mindestbeteiligung von Frauen nach § 1 
Abs. 2 Nr. 4 SGB III (Indikator III.8.2) , der angibt, ob Frauen relativ gesehen zu ihrem Ar-

beitslosenanteil mindestens genauso häufig an aktiven Arbeitsförderungsangeboten teilhaben 

wie Männer (vgl. BA 2013l). Die eigentliche Aussagekraft des Indikators ergibt sich daraus, 

dass die Differenz zwischen der durch die BA für den Rechtskreis SGB III und SGB II nach 

Arbeitsagentur-/Jobcenterregionen ausgewiesenen Quote zur Mindestbeteiligung und der re-

alisierten frauenspezifischen Förderquote fokussiert wird (vgl. ebd.; zu den Quoten vgl. BA 

2013q und 2013r). In den Fällen, in denen die realisierte Förderquote die Mindestbeteiligungs-

quote unterschreitet, nahmen Frauen im Vergleich zu Männern unterdurchschnittlich an akti-

ven Arbeitsförderungsmaßnahmen teil, was signalisiert, dass die geforderte Mindestbeteili-

gung nach § 1 Abs. 2 Nr. 4 SGB III nicht realisiert wurde.  

Ergänzend zur Beteiligung nutzt die BA im Rahmen ihrer Eingliederungsbilanzen verschiedene 

Indikatoren, anhand derer der Grad der Beseitigung von Arbeitslosigkeit und die Wirkungen 

der Arbeitsförderung überprüft werden können.  

Zur Beurteilung des Grads der Beseitigung/Beendigung der Arbeitslosigkeit gibt es im Wesent-
lichen zwei Indikatoren. Zu nennen ist erstens die Wiederbeschäftigungsquote (Indikator 
III.8.3.), die den Anteil der in sozialversicherungspflichtige (geförderte/ nicht geförderte) Be-

schäftigung eingemündeten Arbeitslosen gemessen an allen Abgängen aus Arbeitslosigkeit 
angibt (vgl. BA 2013q und 2013r). Zweitens gibt es die Vermittlungsquote (Indikator III.8.4) , 

die die Größenordnung zu den durch Arbeitsvermittlungsbemühungen der Arbeitsmarktbehör-

den (Arbeitsagenturen und Träger der Grundsicherung, z.B. Jobcenter) in nicht geförderte Be-

schäftigungsverhältnisse eingemündeten Arbeitslosen gemessen an allen aus Arbeitslosigkeit 

ausgeschiedenen Personen ausweist (vgl. ebd.). Die Werte beider Indikatoren werden u.a. für 

die kommunale Ebene im Rahmen der Eingliederungsbilanzen für die Rechtskreise SGB II 

und SGB III jeweils separat ausgewiesen (vgl. BA 2013q und 2013r). 

Um die Wirkungen speziell der aktiven Arbeitsförderung zu ermitteln, nutzt die BA Verbleibs- 

und Eingliederungsquoten, die in den Förderstatistiken differenziert nach Rechtskreisen bis 
auf die regionale Ebene öffentlich zugänglich sind (vgl. hierzu BA 2013x und 2013y). Die Ver-
bleibsquote (VQ) (Indikator: III.8.5) stellt den Anteil der Teilnehmer an aktiven Arbeitsförde-

rungsdienstleistungen dar, die sechs Monate nach Abschluss der Maßnahme nicht mehr ar-

beitslos gemeldet ist, sei es weil sie in Erwerbstätigkeit, in den Ruhestand oder in eine andere 

arbeitsmarktpolitische Fördermaßnahme eingemündet sind. Hiervon zu unterschieden ist die 

Eingliederungsquote (Indikator: III.8.6) ; diese gibt an, wie viele der Teilnehmer an arbeits-

marktpolitischen Maßnahmen sechs Monate nach Maßnahmeende in eine sozialversiche-

rungspflichtige Beschäftigung (mit und ohne Förderung) eingemündet sind (vgl. ebd.). Sowohl 

die Daten zur Verbleibs-, als auch zur Eingliederungsquote liegen für einzelne Jobcenter- bzw. 

Arbeitsagenturbezirke differenziert nach den Rechtskreisen SGB II (vgl. BA 2013y) und SGB 

                                                
106 vgl. zu den in die Berechnung einzubeziehenden Maßnahmen der aktiven Arbeitsförderung für den 
Rechtskreis SGB III: BA 2013d, 9 und zum Rechtskreis SGB II: BA 2013d, 10. Bei der AQ1 ist zu be-
achten, dass im Zähler nicht die Zahl der geförderten Personen, sondern die Förderfälle einberechnet 
werden (vgl. BA 2013d, 10). 
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III (vgl. BA 2013x) und hier differenziert nach verschiedenen Förderkategorien der aktiven Ar-

beitsförderung und darunter subsummiert für einzelne Fördermaßnahmen vor. Durch die dif-

ferenzierte Betrachtung der Eingliederungsquoten im Bereich der besonderen Maßnahmen für 

behinderte Personen nach § 117 SGB III bzw. an Rehabilitationsmaßnahmen107 ist es möglich, 

Aussagen zum Verbleib arbeitsloser Personen mit Behinderung zu treffen. Dieses Vorgehen 

gestattet es, die relative Bedeutung, die die Einmündung in sozialversicherungspflichtige Be-

schäftigung speziell bei arbeitslosen Menschen mit Behinderung einnimmt, näherungsweise 

einzuschätzen (Indikator III.8.7: Einmündungsquote Reha ). Gleichwohl bleibt anzumerken, 

dass die Daten zumindest öffentlich zugänglich nicht geschlechterdifferenziert vorliegen und 

außerdem nicht auszuschließen ist, dass unter den nicht explizit an Behinderte adressierten 

Fördermaßnahmen auch Teilnehmer waren, die eine Behinderung aufweisen.  

4.4.3.4.3 Indikatoren zur Dynamik der Arbeitslosigkeit  

Um die Chancen der Arbeitslosen zur baldigen Aufnahme einer Erwerbstätigkeit zu beurteilen, 

ist es zentral, die Dynamik der Arbeitslosigkeit bzw. genauer gesagt die Arbeitslosenfluktua-

tion, die Entwicklung der offenen Stellen ebenso wie Veränderungen unter den Arbeitslosen-

geldempfängern zu beobachten. Dies ist über die Umschlagshäufigkeit basierend auf der Ar-

beitslosenstatistik, durch die Veränderungen der Arbeitslosengeldempfänger mittels der Leis-

tungsstatistik sowie über die Abgangsrate Arbeitsloser möglich.  

Die Umschlagshäufigkeit  (Indikator III.9.1)  zeigt das Verhältnis zwischen dem Zugang an 

Arbeitslosen bzw. offenen Stellen (Zähler) und dem Bestand an Arbeitslosen bzw. offenen 

Stellen (Nenner) in einem bestimmten Zeitraum an (vgl. BA 2013c). Je größer die durch Divi-

sion errechnete Zahl, desto größer ist die Umschlagshäufigkeit an Arbeitslosen bzw. unbe-

setzten Stellen, was bedeutet, dass Arbeitslosigkeit im Gros vergleichsweise kurzfristig ist und 

gemeldete Stellen schnell neu besetzt werden. Um konjunkturelle und saisonale Schwankun-

gen als Verzerrungen des Indikatorwerts auszuschließen, sollte der Indikator für drei bis vier 

aufeinanderfolgende Quartale und in Bezug auf mehrere Berichtsjahre berechnet werden (vgl. 

ebd.).  

Ein weiterer Indikator zur Identifikation der Chancen von Arbeitslosen, möglichst schnell aus 
der Arbeitslosigkeit auszuscheiden, stellt die Abgangsrate Arbeitslose (Indikator III.9.2)  dar, 

die das relative Verhältnis zwischen den Abgängen aus Arbeitslosigkeit in einem Monat (Zäh-

ler) und dem Arbeitslosenbestand im Vormonat (Nenner) ausweist (vgl. BA 2013n)108. Auch 

hier gilt, dass die Chancen auf schnelle Beendigung der Arbeitslosigkeit besser sind, je höher 

der Indikatorwert ausfällt.  

Der Indikator Arbeitsaufnahme-Chance aus Arbeitslosengeld-(Alg-) Bezug (Indikator 
III.9.3) „gibt die Wahrscheinlichkeit an, im kommenden Monat den Alg-Bezug durch Aufnahme 

einer Arbeit zu beenden“ (BA 2013w). Zur Ermittlung des Indikatorwerts muss auf Basis der 

                                                
107 Die so genannten Reha-Maßnahmen nach § 115 SGB III richten sich an Menschen mit Behinderung, 
die von der BA als Rehabilitanden eingestuft wurden (vgl. BA 2013z). „Für die Entscheidung, ob ein 
behinderter Mensch Rehabilitand ist, ist maßgebend, ob die Behinderung die Teilhabe am Arbeitsleben 
wesentlich beeinträchtigt oder konkret absehbar zu beeinträchtigen droht. Nicht entscheidend ist hinge-
gen der anerkannte Grad der Behinderung (GdB)“ (ebd.).  
108 Relatives Verhältnis bedeutet, dass der Zähler mit 100 multipliziert und anschließend durch den 
Nenner dividiert wird. 
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Arbeitslosenstatistik der BA der prozentuale Anteil der in einem Monat aufgrund einer Arbeits-

aufnahme abgehenden Arbeitslosen am Arbeitslosenbestand des Vormonats berechnet wer-

den (vgl. ebd.).  

4.4.4 Zwischenfazit 

Innerhalb dieses Unterkapitels wurden zahlreiche Arbeitsmarkt- und Beschäftigungsindikato-

ren vorgestellt, mit denen der Übergang und insbesondere die Teilhabe am Erwerbssystem 

insgesamt, also unabhängig von personengruppenspezifischen Einzelmerkmalen überprüft 

werden kann. Vergleichbar mit den in Kap. 4.3 erläuterten Indikatoren zum Erstausbildungs-

geschehen fokussieren auch die zur Erwerbsbeteiligung präsentierten Indikatoren auf die zu 

einem Zeitpunkt statistisch erfassbaren Beteiligungsstrukturen, wohingegen Aussagen zum 

Übergang von der Erstausbildung in Erwerbstätigkeit aufgrund fehlender kommunal verfügba-

rer amtlicher Daten nicht möglich sind. Die zur Berechnung der erläuterten Indikatoren erfor-

derlichen Einzeldaten basieren bis auf wenige Ausnahmen auch in diesem Abschnitt auf amt-

lichen Statistiken; neben der Bevölkerungsfortschreibung des Statistischen Bundesamts fun-

gieren die kommunal aufzubereitenden Daten der Mikrozensuserhebung sowie zahlreiche Ein-

zeldaten der Beschäftigten-, Arbeitslosen-, Leistungs- und Förderstatistik der BA als zentrale 

Quellen.  

Die für die Indikatoren zur Erwerbsbeteiligung gewählte Klassifikation knüpft im Wesentlichen 

an die bereits in Kap. 4.3 genutzte Unterscheidung in System- und Kernindikatoren auf zweiter 

und dritter Ebene an und gestattet somit vom Allgemeinen ins Spezielle reichende Aussagen. 

Die Systemindikatoren (vgl. Kap. 4.4.1.2) ermöglichen es, Aussagen zur ungefähren Größen-

ordnung derjenigen zu treffen, die im Anschluss an eine Ausbildung Probleme bei der Einmün-

dung ins Erwerbsleben aufweisen und sich arbeitslos gemeldet haben. Darüber hinaus wurden 

Systemindikatoren integriert, die einen Eindruck zum Anteil der Erwerbstätigen, der Erwerbs-

losen und der Nichterwerbspersonen an der Wohnbevölkerung im erwerbsfähigen Alter ver-

mitteln können (vgl. Kap. 4.4.1.2). Die Kernindikatoren der zweiten (vgl. Kap. 4.4.2) und dritten 

Ebene (vgl. Kap. 4.4.3) wurden jeweils getrennt für am Erwerbsleben Beteiligte (Erwerbstätige) 

und für nicht im Erwerbsleben Integrierte (Erwerbslose) vorgestellt. In Bezug auf die Gruppe 

der Erwerbstätigen ermöglichen die dargestellten Kernindikatoren der zweiten Ebene Aussa-

gen zur Form der beruflichen Erwerbstätigkeit (abhängig beschäftigt vs. selbstständig) ebenso 

wie zum Pendlerverhalten und damit in gewisser Weise zur Mobilität der Erwerbstätigen, die 

in Duisburg wohnen und/oder arbeiten. Die Gruppe der Erwerbslosen kann anhand der Kern-

indikatoren der zweiten Ebene insofern eingehender differenziert und quantifiziert werden, als 

dass hiermit der Anteil der nicht erwerbstätigen Rentner, der nicht erwerbstätigen Unterhalts-

bezieher und der Arbeitslosen an der in der Untersuchungsregion wohnenden erwerbslosen 

Bevölkerung abgebildet werden kann. Innerhalb der dritten Ebene wurden Indikatoren zur 

Gruppe der Erwerbstätigen präsentiert, die sich speziell auf die Gruppe der sozialversiche-

rungspflichtig abhängig Beschäftigten, auf die erwerbstätigen Arbeitslosengeld II-Bezieher (so 

genannte Aufstocker) und auf Erwerbstätige in öffentlich geförderter Beschäftigung auf dem 

ersten und zweiten Arbeitsmarkt beziehen. Der Aussagegehalt der Indikatoren, die sich auf 

die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten beziehen, erstreckt sich neben der Mobilität und 

der Reichweite dieser Beschäftigungsform in der Wohnbevölkerung auch auf die Wirtschafts-

sektoren, -zweige und Berufe, die Beschäftigungsbedingungen (Arbeitszeitumfang, -stabilität 
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und Einkommen) und die Alters- und Qualifikationsstruktur. Im Hinblick auf die Aufstocker ge-

statten die Indikatoren Aussagen zur quantitativen Bedeutung und Zusammensetzung dieser 

Gruppe ebenso wie zu ihrer Einkommenssituation. Bezogen auf die Gruppe der öffentlich ge-

förderten Beschäftigten fokussieren die Kernindikatoren der dritten Ebene vorwiegend auf die 

Bedeutung verschiedener Förderinstrumente, den hier realisierten Beteiligungsumfang und 

die Beschäftigungsformen/-orte der geförderten Beschäftigten. Ebenfalls im Fokus der Kerni-

ndikatoren der dritten Ebene stehen die Arbeitslosen, hinsichtlich derer Aussagen zum Um-

fang und zur Dauer der Arbeitslosigkeit ebenso wie zur Beteiligung und den Erfolgen der akti-

ven Arbeitsförderungsmaßnahmen möglich werden.  

Ähnlich wie auch schon in Kap. 4.3 war es auch in diesem Berichtsabschnitt erforderlich, einige 

Kernindikatoren speziell zur Gruppe der Menschen mit Behinderungen aufzunehmen und so-

mit die gewählte Systematik des Indikatorenmodells ein stückweit zu verlassen. Dieses Vor-

gehen begründet sich dadurch, dass es insbesondere in Bezug auf öffentlich geförderte Be-

schäftigungsverhältnisse, aber auch im Hinblick auf die an Arbeitslose adressierten aktiven 

Arbeitsförderungsmaßnahmen verschiedene exklusiv an Behinderte adressierte Instrumente 

gibt, deren statistische Werte nur über speziell auf diese Gruppe abgestimmte Indikatoren zu 

erfassen sind.  

Ebenso wie im vorherigen Kapitel zum Übergang und zur Beteiligung an der ersten Schwelle 

(vgl. Kap. 4.3) können auch im Hinblick auf die in diesem Abschnitt erläuterten Indikatoren 

respektive die zu ihrer Berechnung erforderlichen Kennzahlen bereits einige „Datendefizite“ 

konstatiert werden. So stellt sich vordergründig auch hier das Problem, dass die Merkmale 

Geschlecht und Behinderung in den seltensten Fällen integriert, sondern – wenn überhaupt – 

vordergründig als Einzel- bzw. als „Entweder/Oder“-Variablen ausgewiesen werden. Dabei ge-

staltet sich insbesondere das Merkmal Behinderung als Problem, denn zuweilen werden für 

diese Gruppe lediglich Gesamtquoten (bspw. zur Arbeitslosenquote bzw. zu den sozialversi-

cherungspflichtig Beschäftigten) ausgewiesen, nicht aber liegen alle erforderlichen Einzelda-

ten in einer ähnlichen Datentiefe, wie bspw. zu Frauen und Männern, vor. Hinzu kommt das 

Problem der regionalen Tiefe, denn in zahlreichen Fällen, wie bspw. bei der Arbeitslosen- und 

Beschäftigtenstatistik der BA, dem Mikrozensus etc., liegen die Daten lediglich auf Bundes- 

und Länderebene, nicht aber speziell für einzelne Kommunen frei zugänglich vor. Des Weite-

ren sind Probleme insbesondere bei der Beschaffung der für die Berechnung der Kernindika-

toren der dritten Ebene erforderlichen Einzeldaten zu erwarten, denn hierbei werden oftmals 

sehr spezifische Bereiche fokussiert, die bereits auf Länderebene zahlenmäßig sehr gering 

besetzt sind. Für die kommunale Ebene ist deshalb in diesen spezifischen Bereichen mit vielen 

aufgrund des Datenschutzes nicht mehr zahlenmäßig ausgewiesenen Zellbesetzungen zu 

rechnen109. 

 

                                                
109 In amtlichen Statistiken gilt die Regel, dass nur dann Zahlen ausgewiesen werden, wenn der Wert 
mind. 3 beträgt.  



 197 

5. Exemplarische Umsetzung des Indikatorenmodells i n der Stadt 
Duisburg 

Die nachstehenden Ausführungen basieren auf einer exemplarischen Auswertung der im Mo-

dell enthaltenen Indikatoren in der Stadt Duisburg und entsprechend den Auswertungen, die 

der Stadt Duisburg als Ergebnis der Modellstudie von Rosendahl/Dobischat (2014) vorgelegt 

wurden. Die exemplarische Umsetzung des Indikatorenmodells dient dazu, die Anwendbar-

keit, die Praktikabilität und die Grenzen des Indikatorenmodells speziell auf kommunaler 

Ebene zu prüfen. Ferner sollen bestehende „Datenlücken“ innerhalb der amtlichen Statistik 

aufgedeckt werden, die im Hinblick auf den derzeitigen (sekundärstatistisch abbildbaren) 

Stand der Inklusion von Frauen mit Behinderung in Erstausbildung und Erwerbstätigkeit be-

stehen und eine auf statistischen Informationen basierende Politik zur Förderung der Inklusion 

in Erstausbildung und Erwerbsarbeit zurzeit erschweren. Die zur Umsetzung des Indikatoren-

modells im Folgenden berücksichtigten Einzeldaten wurden mit wenigen Ausnahmen von der 

Stadt Duisburg bis zum 21.10.2014 bereitgestellt; zum Teil konnte zur Indikatorenberechnung 

aber auch auf öffentlich zugängliche amtliche Statistiken zurückgegriffen werden. Daten, die 

nach dem 21.10.2014 zugestellt oder publiziert wurden, wurden bei der Auswertung nicht be-

rücksichtigt. Bereits an dieser Stelle ist anzumerken, dass nicht alle bei der Stadt Duisburg 

angefragten Einzelkennzahlen bereitgestellt wurden, weswegen lediglich Aussagen zu einzel-

nen im Modell enthaltenen Indikatoren möglich sind.  

Im Folgenden werden gegliedert nach der dem Modell zugrunde liegenden Indikatorenhierar-

chie grundsätzlich zu berechnende Indikatoren ausgewertet ebenso wie hier solche Indikato-

ren genannt werden, die wegen nicht erfolgter Datenzulieferungen oder aber aufgrund einer 

grundsätzlichen Nichterhebung einzelner Kennzahlen nicht berechnet werden konnten. Ab-

schließend werden die in dieser Kommune identifizierten Datenlücken benannt und Empfeh-

lungen für zukünftige Monitoringintiativen in dieser Kommune ausgesprochen.  

5.1 Grundgesamtheit von Menschen mit Behinderung in der Stadt Duis-

burg 

Im Vorfeld einer Auswertung der im Modell enthaltenen Indikatoren ist es notwendig, die 

Grundgesamtheit der interessierenden Bevölkerungsgruppe, nämlich Frauen mit Behinderung 

mit Wohnsitz in der Stadt Duisburg, zu quantifizieren. Im Jahr 2009 lebten insgesamt 50.168 

Menschen (davon 25.190 Frauen) mit einer Schwerbehinderung in der Stadt Duisburg (vgl. 

IT.NRW 2010, 110). Dies entsprach im gleichen Jahr einem Anteil von Menschen mit Behin-

derung an der Duisburger Gesamtbevölkerung (n = 491.931 Personen) von 10,2 % (Frauen 

10,1 %) (vgl. ebd.; IT.NRW 2014a). Im Jahr 2013 waren insgesamt 54.626 Duisburger Bürger, 

davon 27.620 Frauen, schwerbehindert, was einem Schwerbehindertenanteil an der Gesamt-

bevölkerung von 11,2 % (für beide Geschlechter) und damit einer im Zeitverlauf steigenden 

Quote schwerbehinderter Menschen entspricht (vgl. IT.NRW 2014a und 2014b). Differenziert 

nach Altersstruktur zeigt sich für beide Geschlechter (vgl. Tabelle 4), dass mehr als vier Fünftel 

aller Schwerbehinderten mindestens 45 Jahre alt sind und sogar mehr als die Hälfte aller Men-

schen mit Schwerbehinderung in der Stadt Duisburg älter als 64 Jahre war. Im Jahr 2013 

waren insgesamt 38 % der Frauen mit Schwerbehinderung im erwerbsfähigen Alter 
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(n = 10.507). Daraus lässt sich als Ergebnis festhalten, dass schwerbehinderte Menschen 

überdurchschnittlich oft in der älteren Altersgruppe anzutreffen sind und somit Schwerbehin-

derung mit zunehmenden Alter als stärkeres Problem auftritt. Dieser Befund ist für die Jahre 

2009 und 2013 nahezu stabil, so dass grundsätzlich anzunehmen ist, dass das Vorliegen einer 

Schwerbehinderung mit dem Alter zunimmt.  
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Tabelle 4: Bevölkerung insgesamt und Bevölkerung mi t Schwerbehinderung in der Stadt Duisburg 2009 und 2013 nach Altersstruktur (absolut und in 
Prozent) 

 

Quelle: vgl. IT.NRW 2014a und 2014b; eigene Darstellung und Berechnungen 

 

unter 15 
Jahre 15-24 Jahre 25-34 Jahre 35-44 Jahre 45-54 Jahre 55 -64 Jahre

65 Jahre und 
älter

unter 15 
Jahre 15-24 Jahre 25-34 Jahre 35-44 Jahre 45-54 Jahre 55 -64 Jahre

65 Jahre und 
älter

männlich 492 548 737 1305 3350 6362 14212 33546 28767 30639 31812 40241 31137 43915

weiblich 326 375 597 1093 2964 5478 16787 31917 27236 29268 30071 37840 32146 58811

Insgesamt 818 923 1334 2398 6314 11840 30999 65463 56003 59907 61883 78081 63283 102726

männlich 450 485 610 1364 3087 5441 13541 34373 28845 29891 36577 39135 28129 44509

weiblich 300 317 480 1151 2720 4258 15964 32360 27838 28548 34171 37079 29366 61110

Insgesamt 750 802 1090 2515 5807 9699 29505 66733 56683 58439 70748 76214 57495 105619

männlich 1,8 2,0 2,7 4,8 12,4 23,6 52,6 14,0 12,0 12,8 13,3 16,8 13,0 18,3

weiblich 1,2 1,4 2,2 4,0 10,7 19,8 60,8 12,9 11,0 11,8 12,2 15,3 13,0 23,8

Insgesamt 1,5 1,7 2,4 4,4 11,6 21,7 56,7 13,4 11,5 12,3 12,7 16,0 13,0 21,1

männlich 1,8 1,9 2,4 5,5 12,4 21,8 54,2 14,2 11,9 12,4 15,1 16,2 11,6 18,4

weiblich 1,2 1,3 1,9 4,6 10,8 16,9 63,4 12,9 11,1 11,4 13,6 14,8 11,7 24,4

Insgesamt 1,5 1,6 2,2 5,0 11,6 19,3 58,8 13,6 11,5 11,9 14,4 15,5 11,7 21,5

in Prozent der jeweiligen Gruppe in Prozent der jeweiligen Gruppe

Menschen mit Behinderung Bevölkerung insgesamt

absolut

2013

2009

2013

2009
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5.2 Mädchen und Frauen mit Behinderung in der Stadt Duisburg: Teilhabe 

im Bereich der formalen Erstausbildung  

Im Folgenden werden die Auswertungsergebnisse hinsichtlich der Indikatoren vorgestellt, die 

sich auf den Übergang und die Teilhabe im Bereich Erstausbildung beziehen. Auf dieser Basis 

sollen Aussagen zu den Teilhabechancen der in Duisburg wohnhaften weiblichen Personen 

mit Behinderung bzw. zu Frauen mit Behinderung, die eine Erstausbildungsinstitution in der 

Stadt Duisburg besuchen, generiert werden.  

5.2.1 Beteiligung von Mädchen und Frauen mit Behinderung am Erstausbildungsgesche-

hen (Systemindikatoren) 

Auf dieser Modellebene angeordnet sind vier Systemindikatoren (Indikator II.1; II.1.1; II.2; 

II.2.1), anhand derer die Exklusions- sowie Beteiligungsgrade am formalen (Erstaus-)Bildungs-

system insgesamt differenziert nach Geschlecht sowohl für Menschen mit als auch ohne Be-

hinderung abgelesen werden können. Hierdurch ist es möglich, relative Aussagen zu über- 

und unterdurchschnittlich repräsentierten Gruppen im Bereich des formalen Bildungssystems 

sowie speziell im Bereich der Erstausbildung zu treffen und somit geschlechterdifferenzierte 

sowie behinderungsbedingte Beteiligungschancen im Bildungswesen abzubilden.  

Die zur Berechnung der Systemindikatoren für den Bereich Erstausbildung erforderlichen Be-

standszahlen in den verschiedenen Bildungsinstitutionen und -gängen des formalen 

(Erstaus-)Bildungsgeschehens wurden seitens des Auftragsgebers nicht vollständig und zu-

dem nicht in entsprechend notwendiger Datendifferenzierung bereitgestellt. Aus diesem Grund 

ist es derzeit nicht möglich, Aussagen zu den in der Stadt Duisburg bestehenden Beteiligungs-

chancen von Frauen mit Behinderung im Kontrast zu Frauen ohne Behinderung sowie zu Män-

nern mit und ohne Behinderung bezogen auf das formale Bildungswesen zu treffen.  

5.2.2 Beteiligung von Mädchen und Frauen mit Behinderung an den vier Sektoren der 

formalen Erstausbildung (Kernindikatoren der zweiten Ebene) 

Das Indikatorenmodell beinhaltet insgesamt vier Kernindikatoren der zweiten Ebene (Indikator 

II.3; II.3.1; II.3.2 und II.3.3). Zusammen genommen informieren diese Indikatoren über die re-

lative Verteilung der Anfänger eines Jahres auf die Bereiche berufliches Übergangssystem, 

vollqualifizierende Berufsausbildung, Angebote zum Erwerb einer formalen Hochschulzu-

gangsberechtigung sowie Studiengänge. Mittels dieser Indikatoren lässt sich folglich einschät-

zen, welche quantitative Bedeutung den vier Sektoren des Erstausbildungssystems gemessen 

an den Neuzugängen einer bestimmten Altersgruppe jeweils zukommt. Zudem wird die Ver-

teilung auf die vier Sektoren in Abhängigkeit vom Schulabschlussniveau betrachtet, um auf 

dieser Basis Informationen über die schulabschlussbedingten Beteiligungschancen in den vier 

Sektoren zu generieren. Ferner eignen sich die Indikatoren zur Einschätzung, ob Veränderun-

gen der Anfängerzahlen in den vier Sektoren auf demografischen Verschiebungen bzw. auf 

schwankenden Schulentlassjahrgangsstärken beruhen oder ob es sich um davon losgelöste 

Verschiebungen der Nachfrage nach Angeboten der vier Erstausbildungssektoren handelt.  

Ebenso wie bei den Systemindikatoren lassen sich auch die Kernindikatoren der zweiten 

Ebene im Bereich der Erstausbildung mangels bereitgestellter und z.T. nicht verfügbarer Ein-

zeldaten nicht berechnen. Hieraus folgt, dass momentan keine kontrastierenden Aussagen zur 
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Einmündung von Frauen und Männern mit Behinderung in die verschiedenen Sektoren der 

Erstausbildung im Vergleich zu nicht behinderten Personen getätigt werden können. Insofern 

lässt sich derzeit z.B. auch die des Öfteren angeführte These nicht überprüfen, dass Jugend-

liche mit Behinderung häufiger als solche ohne Behinderung in das nicht vollqualifizierende 

berufliche Übergangssystem eintreten.  

5.2.3 Beteiligung von Mädchen und Frauen mit Behinderung an den verschiedenen Bil-

dungswegen innerhalb der vier Sektoren der formalen Erstausbildung (Kernindi-

katoren der dritten Ebene) 

Um zu beurteilen, welche relative Bedeutung die verschiedenen Bildungsgänge/-institutionen 

zum Erwerb eines vollqualifizierenden Berufsabschlusses, einer formalen Hochschulzugangs-

berechtigung, eines Studienabschlusses bzw. zur Vorbereitung auf den Übergang in weiter-

führende Bildung (Berufliches Übergangssystem) gemessen an den jeweiligen Anfängern der 

vier Erstausbildungssektoren haben, beinhaltet das Modell fünf Kernindikatoren der dritten 

Ebene (Indikator II.4.1; II.4.2; II.4.3; II.4.3.1 und II.4.4). Dadurch wird es möglich, einzelne Bil-

dungsangebote zu identifizieren, in denen z.B. Frauen mit Behinderung im Vergleich zu Män-

nern mit bzw. im Kontrast zu Personen ohne Behinderung stärker bzw. unterdurchschnittlich 

vertreten sind, so dass personengruppenspezifische Verteilungsmuster auf bestimmte Bil-

dungsangebotstypen sichtbar werden.  

Da die Berechnung der Indikatoren dieser Ebene im Wesentlichen auf den gleichen Daten-

quellen und Kennzahlzahlen beruht wie die Indikatoren der zweiten Ebene und die erforderli-

chen Daten nicht bereitgestellt wurden, ist auch für diese Ebene zu konstatieren, dass derzeit 

keine indikatorengestützten Aussagen zum erreichten Grad der Inklusion von Frauen mit Be-

hinderung im Erstausbildungsgeschehen in der Stadt Duisburg möglich sind.  

5.2.4 Beteiligung von Mädchen und Frauen mit Behinderung an spezifischen Erstausbil-

dungsangeboten (Spezifische Indikatoren) 

Vorliegende Statistiken zum Erstausbildungsgeschehen sind insgesamt hochgradig parzelliert 

und fokussieren oftmals auf spezifische Bildungsangebote, die von bestimmten Institutionen 

bereitgestellt bzw. reguliert und deren Teilnahmerelationen in diesen institutionellen Kontexten 

statistisch erhoben werden. Aus diesem Grund beinhaltet das Modell einige spezifische Indi-

katoren, die sich auf bestimmte Angebote innerhalb der Sektoren Berufsausbildung und Stu-

dium als vollqualifizierende Erstausbildungsangebote beziehen und Aussagen zum dort je-

weils realisierten Inklusionsgrad ermöglichen. Im Folgenden werden zunächst datengestützte 

Auswertungen zur Teilhabe im Bereich Berufsausbildung vorgestellt, wobei in diesem Ab-

schnitt zwischen der Teilhabe an bundesweit geregelten dualen Berufsausbildungen nach 

BBiG/HwO und der Teilhabe an vollqualifizierenden Berufsausbildungen an Berufskollegs auf 

der einen Seite und der Nichtbeteiligung an vollqualifizierender Berufsausbildung auf der an-

deren Seite unterschieden wird. Daran anknüpfend wird der Bereich Studium näher fokussiert.  
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5.2.4.1 Teilhabestrukturen von Mädchen und Frauen mit Behinderung im Bereich der voll-

qualifizierenden Berufsausbildung  

Duale Berufsausbildung nach BBiG/HwO 

Um die Einmündungschancen von Mädchen und Frauen mit Behinderung in eine duale Aus-

bildung nach BBiG/HwO zu beurteilen, integriert das Modell insgesamt sieben spezifische In-

dikatoren (Indikator II.5.1; II.5.2; II.5.3; II.5.4; II.5.5; II.5.6; II.5.7). Derzeit können keine daten-

gestützten Aussagen zu den Einmündungschancen von Frauen mit Behinderung in eine duale 

Berufsausbildung nach BBiG/HwO in Duisburg getroffen werden. Dies maßgeblich weil die zur 

Indikatorenberechnung erforderlichen Einzeldaten allesamt auf der Berufsbildungsstatistik der 

Statistischen Ämter des Bundes und der Länder bzw. der zuständigen Kammern basieren und 

diese das Merkmal Behinderung nicht erfassen. Außerdem wurden nicht alle benötigten Daten 

der BA seitens der Stadt Duisburg in aufbereiteter Form bereitgestellt.  

Um die Einmündungschancen von Mädchen und Frauen mit Behinderung in eine duale Aus-

bildung nach BBiG/HwO vor dem Hintergrund struktureller Rahmenbedingungen zu beurteilen, 

integriert das Modell fünf Indikatoren zur Beurteilung der Situation am betrieblichen Ausbil-

dungsstellenmarkt (Indikator II.5.8; II.5.9; II.5.10; II.5.11; II.5.12). Neben dem betrieblichen 

Ausbildungsengagement interessiert in diesem Kontext insbesondere das quantitative Pas-

sungsverhältnis zwischen der Zahl der nachgefragten Ausbildungsstellen und der Anzahl der 

verfügbaren Ausbildungsplätze. Diese Informationen sind im Rahmen einer Berufsbildungsbe-

richterstattung zentral, um mögliche Ursachen unterschiedlicher Teilhabechancen in der be-

trieblichen Ausbildung zu identifizieren. Denn immer dann, wenn die Nachfrage nach Ausbil-

dungsplätzen das bestehende Platzkontingent übersteigt, sinken die individuellen Einmün-

dungschancen in Berufsausbildung tendenziell insbesondere der beeinträchtigten und gering 

qualifizierten Jugendlichen. In diesem Fall könnte es sich u.a. auch um eine institutionell be-

dingte Benachteiligung der nicht eingemündeten Personen handeln und nicht - wie zuweilen 

konstatiert – in ausschließlich in individuellen Eigenschaften und in vermeintlichen personen-

spezifischen Defiziten, wie z.B. in einer Ausbildungsunreife, begründet liegen. Alle in diesem 

Zusammenhang im Modell enthaltenen Indikatoren lassen sich basierend auf den übermittel-

ten Datensätzen der Stadt Duisburg nicht berechnen, was neben partiell statistisch nicht erho-

benen Daten der BA insbesondere darauf zurückzuführen ist, dass die Stadt Duisburg die 

angefragten Daten bis dato nicht in aufbereiteter Form zur Verfügung gestellt hat.  

Ebenfalls die Strukturen des Ausbildungsmarktes und speziell die prinzipielle Aufnahmefähig-

keit der dualen Berufsausbildung nach BBiG/HwO betreffend, integriert das Modell weitere fünf 

Indikatoren (Indikator II.7.1, II.7.2; II.7.3; II.7.4; II.7.5). Diese zeigen, in welchen Wirtschafts-

sektoren, Zuständigkeitsbereichen und Ausbildungsberufen Frauen mit Behinderungen 

schwerpunktmäßig eine Berufsausbildung nach BBiG/HwO aufnehmen. Doch auch diesbe-

züglich lassen sich derzeit keine Aussagen zur Lage am Duisburger Ausbildungsmarkt treffen, 

da die dazu benötigten Einzeldaten der Berufsbildungsstatistik zum einen nicht bereitgestellt 

wurden und zum anderen das Merkmal Behinderung – wie erwähnt – in dieser Statistik nicht 

konsequent erhoben wird.  
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Jenseits der Einmündung und struktureller Eigenheiten des Duisburger Ausbildungsmarktes 

sind im Rahmen einer Beurteilung der Teilhabe- und Inklusionschancen von Frauen mit Be-

hinderung weiterhin Informationen von Bedeutung, die sich auf die Ergebnisse der Berufsaus-

bildung beziehen. So stellt eine erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung eine wichtige 

Voraussetzung für die dauerhafte Teilhabe an subsistenzsichernder Erwerbstätigkeit dar, wes-

wegen datenbasierte Informationen zu relativen Prüfungserfolgen bzw. Misserfolgen von 

Frauen mit Behinderung im diesem Kontext relevant sind. Hierzu integriert das Modell sechs 

spezifische Indikatoren (Indikator II.5.13; II.5.14; II.5.15; II.5.16; II.5.17; II.5.18; II.5.19). Diese 

beziehen sich auf die Absolventen-, Abbruch- und Erfolgsanteile im Bereich der dualen Be-

rufsausbildung nach BBiG/HwO. Da die Berufsbildungs- und Prüfungsstatistik der Kammern 

das Merkmal Behinderung jedoch nicht erfasst und die Stadt Duisburg obendrein keine Statis-

tiken zu den Absolventen an den beruflichen Schulen mit eben diesem Personenmerkmal be-

reitgestellt hat, können auch zu diesen Indikatoren keine Auswertungsergebnisse präsentiert 

werden.  

Da die Berufsbildungsstatistik, auf der die Berechnung der genannten, in der bundesweiten 

Berufsbildungsberichterstattung verwendeten Indikatoren überwiegend basiert, das Merkmal 

Behinderung nur indirekt in Bezug auf ausgewählte Aspekte ausweist, beinhaltet das Modell 

13 zielgruppenspezifische Indikatoren110, die sich zwar ebenfalls u.a. auf die Berufsbildungs-

statistik beziehen, jedoch speziell zur Überprüfung der Berufsausbildungsbeteiligung von Men-

schen mit Behinderung verwendet werden (können). Diese Indikatoren übernehmen im Kon-

text der auf Inklusion abzielenden Bildungsberichterstattung demnach eine Art Ersatzfunktion, 

um trotz der Nichterfassung des Merkmals Behinderung Aussagen zur Teilhabe behinderter 

Menschen an der Berufsausbildung zu treffen. Die Berechnung dieser Indikatoren basiert in 

zahlreichen Fällen auf Daten der Berufsbildungsstatistik, die von der Stadt Duisburg nicht be-

reitgestellt wurde. Derzeit können lediglich Aussagen zu drei der 13 spezifischen Indikatoren 

mit Bezug zur Gruppe behinderte Menschen getätigt werden, da diese mithilfe der bereitge-

stellten amtlichen Statistiken der Bundesagentur für Arbeit berechnet werden können. Diesbe-

züglich lassen sich zur Berufsausbildungsbeteiligung von Menschen mit Behinderung folgende 

Ergebnisse festhalten: 

• Bezogen auf den Indikator II.6.1 ist festzustellen, dass im Jahr 2011 insgesamt 29 

schwerbehinderte Auszubildende in Duisburger Betrieben mit mindestens 20 Beschäf-

tigten tätig waren (vgl. BA 2013a-I); neuere Daten liegen hingegen nicht vor. Außerdem 

weist die Datentabelle zum Jahr 2011 aus Datenschutzgründen keine Geschlechter-

verteilung aus (vgl. ebd.), weswegen an dieser Stelle keine Aussagen zu den ge-

schlechterspezifischen Teilhaberelationen an einer sozialversicherungspflichtigen Be-

rufsausbildung für die Stadt Duisburg möglich sind.  

• Weiterhin kann der Indikator II.6.8 berechnet werden, der die Zahl der Förderfälle in 

allen auf Grundlage des SGB III öffentlich geförderten Berufsausbildungen ausweist, 

die sich u.a. an Menschen mit einer Schwerbehinderung und an Rehabilitanden rich-

ten. Sowohl im Jahr 2008 als auch im Jahr 2013 werden Frauen im Vergleich zu Män-

nern sowohl absolut als auch relativ gemessen an der Zahl der Förderfälle seltener 

                                                
110 Hierbei handelt es sich um die Indikatoren II.6.1; II.6.2; II.6.3; II.6.4; II.6.5; II.6.6; II.6.7; II.6.8; II.6.8.1; 
II.6.8.2; II.6.9; II.6.10. 
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gefördert und zwar unabhängig davon, ob sie eine Schwerbehinderung bzw. den Sta-

tus eines Rehabilitanden aufwiesen oder nicht (vgl. Abbildung 35 und Tabelle 5). Wei-

terhin zeigt sich, dass die geschlechterspezifischen Unterschiede in der Zahl der För-

derungen im Jahr 2013 deutlicher als im Jahr 2008 ausfallen. Dieses Ergebnis lässt 

zum einen darauf schließen, dass Frauen grundsätzlich seltener bei der Berufsausbil-

dung durch öffentliche Gelder gefördert werden als Männer und demnach von einer 

geschlechtsbedingten Benachteiligung betroffen sind. Zum anderen deuten die Be-

funde darauf hin, dass die geschlechtsspezifische Ungleichheit seit dem Jahr 2008 zu-

genommen hat.  

Abbildung 35: Förderfälle im Bereich der öffentlich en geförderten Berufsausbildung 
nach § 73 Abs.1 u.2; § 76 SGB III; § 117 SGB III un d §§ 117 Abs.2 SGB III in 2008 und 2013 
differenziert nach Personen mit und ohne Schwerbehi nderung (SB)  

 
Quelle: vgl. Bundesagentur für Arbeit 2014j und 2014k; eigene Darstellung und Berechnung 

Tabelle 5: Förderfälle im Bereich der öffentlichen geförderten Berufsausbildung nach 
§ 73 Abs.1 u.2; § 76 SGB III; § 117 SGB III und §§ 117 Abs.2 SGB III in 2008 und 2013 
differenziert nach Personen mit und ohne Schwerbehi nderung (SB) 

  

Gesamt  Männlich  Weiblich  

Gesamt 
dar.: Re-

hafall 
 Ja 

Gesamt 
dar.: Re-

hafall 
 Ja 

Gesamt 
dar.: Re-

hafall 
 Ja 

2013 

Alle  
Förderfälle 
insgesamt 464 166 288 104 176 62 
in % 100 35,78  62,07  22,41  37,93  13,36  

nur 
SB 

Förderfälle 
insgesamt 78 78 53 53 25 25 
in % 100 100 67,95  67,95  32,05  32,05  

2008 

Alle  
Förderfälle 
insgesamt 721 173 399 101 322 72 
in % 100 23,99  55,34  14,01  44,66  9,99  

nur 
SB 

Förderfälle 
insgesamt 59 49 32 28 27 21 
in % 100 83,05  54,24  47,46  45,76  35,59  

Quelle: Bundesagentur für Arbeit 2014j und 2014k; eigene Darstellung und Berechnung 

• Ferner kann anhand des Indikators II.6.8.1 der relative Stellenwert der verschiedenen 

Formen der öffentlichen Ausbildungsförderung für behinderte Menschen an allen Un-

terstützungsleistungen der BA zur Förderung der Teilhabe behinderter Menschen am 
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Arbeitsleben aufgezeigt werden. Demzufolge ist festzustellen, dass die Förderung ei-

ner Berufsausbildung in einer WfbM im Vergleich zu anderen Ausbildungsförderpro-

grammen für behinderte Menschen unabhängig vom Geschlecht den größten Anteil 

einnimmt, wohingegen die anderen Ausbildungsförderungsmaßnahmen für diese Ziel-

gruppe nur wenige Förderfälle aufweisen und demnach eher gering ins Gewicht fallen 

(vgl. Tabelle 6).  

Tabelle 6: Anteil der Förderfälle der öffentlich ge förderten Berufsausbildung an den akti-
ven Arbeitsförderungsleistungen zur Förderung der T eilhabe behinderter Menschen am 
Arbeitsleben (SB) (in Prozent) 

Art der Fördermaß-
nahme 

inkl. Rehabilitanden  nur Rehabilitanden  
2008 2013 2008 2013 

Männer 
mit SB 

Frauen 
mit SB 

Männer 
mit SB 

Frauen 
mit SB 

Männer 
mit SB 

Frauen 
mit SB 

Männer 
mit SB 

Frauen 
mit SB 

Zuschüsse z. Ausbil-
dungsvergütung be-
hinderter u. schwer-
behinderter Men-
schen gem.§ 73 
Abs.1 u.2 SGB III" 0,37 0,89 k.B. k.B. k.B. k.B. k.B. k.B. 
besondere Maßnah-
men zur Ausbildungs-
förderung (§ 117 
SGB III) k.B. k.B. 1,14 1,35 k.B. k.B. 5,49 8,11 
Eingangsverf./Berufs-
bildungsbereich 
WfbM § 117 Abs.2 
SGB III 2,61 3,10 5,58 4,28 15,56 20,59 26,83 25,68 
Außerbetriebliche Be-
rufsausbildung gem.§ 
76 SGB III k.B. k.B. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
arbeitsmarktpoliti-
sche Maßnahmen 
für schwerbehin-
derte Menschen ins-
gesamt 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
k.B. = aus datenschutzrechtlichen Gründen wurden keine Zahlen angegeben, weswegen eine Berech-
nung nicht möglich ist 

Quelle: Bundesagentur für Arbeit 2014j und 2014k; eigene Darstellung und Berechnung 

• Weiterhin kann der Indikator II.6.8.2 berechnet werden, um Informationen über den 

relativen Stellenwert der Ausbildungsförderungsleistungen für behinderte Menschen 

im Kontext aller geförderten Maßnahmen innerhalb der Förderkategorie „Berufswahl 

und Berufsausbildung“ aufzuzeigen. Basierend auf einer Sonderauswertung der För-

derstatistik der BA lässt sich hinsichtlich der Beteiligungsrelationen in den Maßnahmen 

zur Ausbildungsförderung festhalten, dass Männer und Frauen mit Schwerbehinde-

rung im Jahr 2013 schwerpunktmäßig durch besondere Maßnahmen zur Ausbildungs-

förderung nach § 117 SGB III gefördert wurden (vgl. Tabelle 7). Im Rückblick auf das 

Jahr 2008 ist für diese Gruppe eine Veränderung festzustellen, denn 2008 wurde die 

Ausbildung von Menschen mit Behinderung noch schwerpunktmäßig über das Instru-

ment Ausbildungsvergütungszuschüsse nach § 73 Abs.1 u.2 SGB III gefördert. Anders 

verhält es sich bei der Ausbildungsförderung von Männern und Frauen ohne Schwer-

behinderung, denn diese wurden in beiden Jahren schwerpunktmäßig in Form einer 

außerbetrieblichen Ausbildung nach § 76 SGB III bei ihrer Berufsausbildung unter-
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stützt. Insofern lässt sich festhalten, dass die Instrumente zur Berufsausbildungsförde-

rung in Bezug auf behinderte und nicht behinderte Menschen unterschiedlich intensiv 

genutzt werden.  

Tabelle 7: Anteil der Förderfälle in der öffentlich  geförderten Berufsausbildung für behinderte 
Menschen an allen Förderfällen der aktiven Arbeitsf örderung im Bereich "Berufswahl und Be-
rufsausbildung" (in Prozent) 

  

Art der Fördermaßnahme (*)  
Zuschüsse z. Ausbil-
dungsvergütung behin-
derter u. schwerbehin-
derter Menschen gem.§ 
73 Abs.1 u.2 SGB III" 

besondere 
Maßnahmen 
zur Ausbil-
dungsförderung 
(§ 117 SGB III) 

Außerbetriebliche 
Berufsausbildung 
gem.§ 76 SGB III 

Förderkategorie 
"Berufswahl und 
Berufsausbildung 
insgesamt" 

inkl. 
Rehab. 

2008 Männer 
mit SB 19,05 k.B. k.B. 100,00 
Frauen 
mit SB 37,50 k.B. k.B. 100,00 
Männer 
ohne SB 0,42 3,90 20,35 100,00 
Frauen 
ohne SB 0,86 3,10 20,65 100,00 

2013 Männer 
mit SB k.B. 42,86 0,00 100,00 
Frauen 
mit SB k.B. 37,50 0,00 100,00 
Männer 
ohne SB 0,68 4,21 17,71 100,00 
Frauen 
ohne SB 0,58 4,75 16,26 100,00 

nur 
Rehab. 

2008 Männer 
mit SB k.B. k.B. 0,00 100,00 
Frauen 
mit SB k.B. k.B. 0,00 100,00 
Männer 
ohne SB k.B. 42,75 k.B. 100,00 
Frauen 
ohne SB k.B. 34,29 k.B. 100,00 

2013 Männer 
mit SB k.B. 60,00 0,00 100,00 
Frauen 
mit SB k.B. 42,86 0,00 100,00 
Männer 
ohne SB 4,55 48,86 0,00 100,00 
Frauen 
ohne SB 6,12 67,35 0,00 100,00 

k.B. = aus datenschutzrechtlichen Gründen wurden keine Zahlen angegeben, weswegen eine Berechnung nicht 
möglich ist; SB = Schwerbehinderung 
* = Die Maßnahme "Eingangsverf./Berufsbildungsbereich WfbM § 117 Abs.2 SGB III" ist in der BA-Statistik nicht 
der Kategorie "Berufswahl und Berufsausbildung", sondern der Kategorie "besondere Maßnahmen zur Teilhabe 
behinderter Menschen" zugeordnet. Aus diesem Grund wurde diese Fördermaßnahme bei der Berechnung die-
ses Indikators nicht berücksichtigt.  

Quelle: Bundesagentur für Arbeit 2014j und 2014k; eigene Darstellung und Berechnung 

Vollqualifizierende Berufsausbildung an Berufskolle gs  

Ergänzend zur dualen Berufsausbildung nach BBiG/HwO besteht die Möglichkeit einer voll-

zeitschulischen Berufsausbildung nach Landesrecht an Berufskollegs bzw. an einer Schule 

des Sozial- und Gesundheitswesens. Als spezifische Indikatoren von Interesse sind in diesem 

Kontext zum einen die Verteilung von Frauen mit Behinderung auf die verschiedenen vollzeit-

schulischen Ausbildungsberufe; zum anderen der Anteil der Auszubildenden, die in vollzeit-

schulischer bzw. dualer Lernortvariante Ausbildungsberufe nach BBiG/HwO erlernen (Indika-
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tor II.8.1 und II.8.2). Die Berechnung der Indikatoren ist derzeit nicht möglich, da die diesbe-

züglich bei der Stadt Duisburg angefragten Daten der Schulstatistik bislang nicht bereitgestellt 

wurden. 

5.2.4.2 Nichtbeteiligung von Mädchen und Frauen mit Behinderung an Berufsausbildun-

gen 

Im Zusammenhang mit der Beurteilung des Inklusionsgrades von Mädchen und Frauen mit 

Behinderung innerhalb des Sektors Berufsausbildung gilt es, neben Informationen zu den Teil-

habestrukturen auch die Nichtteilhabenden näher zu betrachten. Hierbei von Interesse ist der 

Anteil weiblicher Personen mit Behinderung an der Duisburger Gesamtbevölkerung, der kei-

nen Berufsabschluss besitzt (Indikator II.9.1) und damit als Unqualifizierte vor überdurch-

schnittlichen Exklusionsrisiken am Arbeitsmarkt steht. Weiterhin bedeutsam sind der Anteil der 

registrierten Ausbildungssuchenden an allen registrierten Ausbildungsstellenbewerbern, der 

beim Übergang an der ersten Schwelle Probleme aufweist (Indikator II.9.2), sowie der Verbleib 

der nicht in Berufsausbildung eingemündeten Ausbildungsstellenbewerber (Indikator II.9.3). 

Die zur Berechnung dieser Indikatoren erforderlichen Einzeldaten wurden nicht vollständig be-

reitgestellt, weswegen nur der Indikator II.9.2 – jedoch nur für das Jahr 2013 – basierend auf 

frei zugänglichen Daten berechnet werden konnte. Im Jahr 2013 gab es in Duisburg 27 re-

gistrierte geeignete Bewerber mit Schwerbehinderung, davon 10 Frauen (vgl. Tabelle 8). Bei 

dieser kleinen Zellbesetzung der interessierenden Grundgesamtheit ergibt sich das Problem, 

dass die Werte aufgeschlüsselt nach Art des Verbleibs eine Zahl kleiner als den Wert 3 an-

nehmen und aufgrund von Datenschutzbestimmungen nicht mehr ausgewiesen werden. Inso-

fern können zum Indikator II.9.2 keine differenzierten Befunde vorgestellt werden.  

Tabelle 8: Relativer Anteil der registrierten Ausbi ldungssuchenden mit Problemen beim Über-
gang an der ersten Schwelle (in Prozent) 

  

2013 
Männer 
insge-
samt 

Frauen 
insge-
samt 

Männer 
mit SB 

Frauen 
mit SB 

Anzahl der bei der BA registrierten, geeigneten und nicht in Aus-
bildung eingemündeten Bewerber mit alternativem Verbleib 241 166 * * 
Anzahl der bei der BA registrierten, geeigneten und nicht in Aus-
bildung eingemündeten, unversorgten Bewerber  27 38  -   -  
Anzahl der im aktuellen und in vorherigen Berichtsjahren re-
gistrierten geeigneten Bewerber insgesamt 2.062 1.740 17 10 
Relativer Anteil der registrierten Ausbildungssuchenden mit Prob-
lemen beim Übergang an der ersten Schwelle 13,00 11,72 k.B. k.B. 
*) Aus Datenschutzgründen und Gründen der statistischen Geheimhaltung werden Zahlenwerte von 1 oder 
2 und Daten, aus denen rechnerisch auf einen solchen Zahlenwert geschlossen werden kann, anonymisiert. 
k.B. = wegen fehlender Daten keine Berechnung möglich     
SB = Schwerbehinderung     

Quelle: Bundesagentur für Arbeit 2013a-II; eigene Darstellung und Berechnung 

5.2.4.3 Teilhabestrukturen von Mädchen und Frauen mit Behinderung im Bereich vollqua-

lifizierendes Studium 

Wie schon im Kap. 4 dieses Berichts geschildert, weisen vorliegende Studierendenstatistiken 

nicht trennscharf einzelne Kommunen aus und auch der prinzipiell mögliche Ansatz, statisti-

sche Daten der Einzelhochschulen zu nutzen, stößt in Duisburg angesichts der staatlichen 

Universität mit den zwei Standorten Duisburg und Essen an Grenzen. Ein weiteres Problem 

resultiert aus der Tatsache, dass das Merkmal Schwerbehinderung in der frei zugänglichen 
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Hochschulstatistik nicht für einzelne Hochschulen und nicht in der benötigten Gliederungstiefe 

ausgewiesen wird. Diese Problematiken hätten möglicherweise durch eine Anforderung der 

benötigten Einzeldaten bei den staatlichen und privaten Hochschulen mit Sitz in Duisburg 

überwunden werden können. Allerdings ist nicht bekannt, ob die Daten von den Hochschulen 

erhoben werden und ob die Stadt Duisburg die benötigten Einzeldaten überhaupt angefordert 

hat. Insofern lassen sich derzeit hinsichtlich der insgesamt sechs spezifischen Indikatoren zur 

Teilhabe und zu den Erfolgen von Frauen mit Behinderung im Sektor Studium keinerlei Aus-

sagen treffen. 

5.3 Mädchen und Frauen mit Behinderung in der Stadt Duisburg: Teilhabe 

am Erwerbsleben  

Im Folgenden werden die Auswertungsergebnisse hinsichtlich der Indikatoren vorgestellt, die 

sich auf den Übergang und die Teilhabe im Bereich Erwerbsleben beziehen. Auf dieser Basis 

sollen Aussagen zu den Teilhabechancen der in Duisburg wohnhaften bzw. arbeitenden 

Frauen mit Behinderung generiert werden. 

5.3.1 Übergang von Mädchen und Frauen mit Behinderung von der Erstausbildung ins 

Erwerbsleben (Systemindikatoren) 

Um einen Eindruck von den Übergangschancen von Frauen mit Behinderung an der so ge-

nannten zweiten Schwelle, also zum Übergang von der Erstausbildung in das Erwerbsleben 

zu erhalten, integriert das Modell den Indikator III.1.1. Hierdurch wird der Anteil der Arbeitslo-

sen eines Jahres quantifizierbar, die unmittelbar nach Abschluss einer Ausbildung in Arbeits-

losigkeit eingemündet sind und demnach (zunächst) keinen Erfolg beim Übergang an der zwei-

ten Schwelle hatten. Die zur Berechnung erforderlichen Daten sind grundsätzlich durch eine 

Sonderauswertung der Arbeitsmarktstatistiken u.a. für die kommunale Ebene verfügbar, 

gleichwohl wurden diese bis dato nicht komplett bereitgestellt. Deshalb ist eine Ergebnisdar-

stellung derzeit nicht möglich.  

5.3.2 Erwerbsstatus von Mädchen und Frauen mit Behinderung im erwerbsfähigen Alter 

(Systemindikatoren) 

Um zu beurteilen, wie hoch die Bevölkerungsanteile von Frauen mit Behinderung sind, die 

einer Erwerbsarbeit nachgehen (Erwerbstätige) und/oder danach suchen (Erwerbslose), inte-

griert das Modell drei Indikatoren (III.1.2; III.1.3; III.1.4), die im Prinzip auch für die Stadt Duis-

burg auf Basis der Mikrozensusdaten berechnet werden können. Diese Daten wurden jedoch 

nicht bereitgestellt, so dass derzeit keine Informationen zur Zahl bzw. zur relativen Größe und 

zum Erwerbsstatus von Frauen mit Behinderung und Wohnsitz in der Stadt Duisburg möglich 

sind.  

5.3.3 Teilhabestrukturen von Frauen mit Behinderung im Erwerbsleben (Kernindikato-

ren der zweiten Ebene) 

Ergänzend zum Anteil der erwerbsfähigen Frauen mit Behinderung an der entsprechenden 

erwerbsfähigen Bevölkerung in Duisburg insgesamt sind zur Beurteilung des Inklusionsgrads 

im Erwerbsleben weitere Informationen nötig. Bei den Erwerbstätigen gilt es zu klären, in wel-

cher Form bzw. beruflichen Stellung Frauen mit Behinderung einer Erwerbsarbeit nachgehen 
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(Indikator III.2.1, III.2.2, III.2.3, III.2.4) und ob sie in Duisburg leben und arbeiten (Indikator 

III.2.7) bzw. ob sie in diese Stadt zwecks einer Erwerbsarbeit einpendeln (Indikator III.2.5) oder 

aber in Duisburg leben und anderswo arbeiten (Indikator III.2.6). Bei den Erwerbslosen rele-

vant sind die Informationen, ob sie Rentner, erwerbsarbeitsuchende Unterhaltsbezieher oder 

arbeitslos sind (Indikator III.3.1, III.3.2, III.3.3) und ob diese vor Eintritt der Erwerbslosigkeit im 

Anstellungsverhältnis beruflich tätig waren (Indikator III.3.4).  

Mit Ausnahme der Indikatoren III.2.5, III.2.6 und III.2.7, die auf den Pendlerberechnungen des 

Landes NRW basieren, werden zur Berechnung der anderen Indikatoren die kommunalen Mik-

rozensusdaten benötigt. Die angefragten Daten beider Erhebungen wurden jedoch bis dato 

nicht bereitgestellt, weswegen an dieser Stelle keine Aussagen möglich sind.  

5.3.4 Teilhabestrukturen von erwerbstätigen und arbeitslosen Frauen mit Behinderung 

am Erwerbsleben (Kernindikatoren der dritten Ebene) 

Im Folgenden werden die Auswertungsergebnisse getrennt für zwei an einer Teilhabe am Er-

werbsleben interessierte Gruppen vorgestellt: Zum einen für Erwerbstätige und zum anderen 

für die Gruppe der Arbeitslosen.  

5.3.4.1 Befunde zur Erwerbstätigkeit von Frauen mit Behinderung 

Im Folgenden werden Befunde zu den Teilhabestrukturen der Erwerbstätigen getrennt für drei 

Gruppen vorgestellt: 1.) für sozialversicherungspflichtige Beschäftigte, 2.) für Erwerbstätige, 

die zusätzlich zu ihrem Erwerbseinkommen Arbeitslosengeld II beziehen und 3.) für Erwerbs-

tätige in öffentlich geförderten Erwerbsverhältnissen.  

5.3.4.1.1 Teilhabestrukturen von erwerbstätigen Frauen mit Behinderung in sozialversiche-

rungspflichtiger Beschäftigung 

Mithilfe der allgemeinen Beschäftigten- sowie der SGB III bezogenen Leistungsstatistik der BA 

können hinsichtlich der sozialversicherungspflichtig beschäftigten Frauen generell nähere In-

formationen zur Beschäftigungsstruktur generiert werden. Dazu gehören der Anteil der im 

Rahmen einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung erwerbstätigen Bevölkerung (In-

dikator III.4.2, III.4.2.1) sowie die Wohn- und Arbeitsorte (Indikator III.4.1.1, III.4.1.2), die Al-

ters- und Qualifikationsstruktur (Indikator III.4.4, III.4.5, III.4.5.1), die Beschäftigungsrisiken (In-

dikator III.4.9.1), die Beschäftigungssicherheit (Indikator III.4.9.2), die Verteilung auf verschie-

dene Wirtschaftssektoren, -zweige und Berufe (Indikator III.4.3.1, III.4.3.2; III.4.3.3), die Be-

deutung atypischer Anstellungsverhältnisse (Indikator III.4.6, III.4.7) und die Einkommensver-

hältnisse (Indikator III.4.8) der sozialversicherungspflichtig beschäftigten Frauen mit einer Be-

hinderung. Da das Merkmal Behinderung in diesen Statistiken jedoch nicht erfasst wird, sind 

zu den genannten spezifischen Merkmalen von sozialversicherungspflichtig beschäftigten 

Frauen mit Behinderung keine evidenzbasierten Aussagen möglich. Einzig zur Anzahl der so-

zialversicherungspflichtig Beschäftigten mit (Schwer-)Behinderung in den in Duisburg ansäs-

sigen Betrieben mit mindestens 20 Mitarbeitern (Indikator III.4.10) liegen Daten – wenn auch 

nur für das Jahr 2011 – vor.  

Im Jahr 2011 waren in Duisburger Betrieben mit mindestens 20 Arbeitsplätzen insgesamt 

6.674 (schwer-)behinderte Personen (inkl. 29 Auszubildende) sozialversicherungspflichtig be-

schäftigt; hiervon waren ca. 35 % Frauen (n = 2.335) (vgl. Tabelle 9). Dieser vergleichsweise 
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niedrige Frauenanteil bedeutet, dass Frauen mit Behinderung in dieser Betriebsgröße seltener 

als sozialversicherungspflichtige angestellt tätig sind als Männer, und könnte somit als Signal 

einer geschlechterbedingten Diskriminierung gewertet werden. Differenziert nach Altersgrup-

pen wird deutlich, dass der Großteil der schwerbehinderten Angestellten zwischen 45 und 60 

Jahre alt ist. Insofern spiegelt sich hier der in Bezug auf die Gesamtbevölkerung vorgestellte 

Befund (vgl. Tabelle 4) in etwa wider, nämlich dass das Vorliegen einer (Schwer-)Behinderung 

mit steigendem Alter an Bedeutung gewinnt.   

Tabelle 9: Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten mit (Schwer-) Behinderung in 
Duisburger Betrieben mit mind. 20 Arbeitsplätzen 

  Insgesamt Männer Frauen  Anteil der 
Frauen in % 

gemeldete Personen insgesamt  6.674 4.339 2.335 35,0 

dav.  
nach dem Alter 

unter 15 Jahre                                 
15 bis unter 20 Jahre                 * * * * 
20 bis unter 25 Jahre                 46 29 17 37,0 
25 bis unter 30 Jahre                 64 39 25 39,1 
30 bis unter 35 Jahre                 155 79 77 49,4 
35 bis unter 40 Jahre                 241 134 107 44,5 
40 bis unter 45 Jahre                 544 314 230 42,3 
45 bis unter 50 Jahre                 947 585 362 38,2 
50 bis unter 55 Jahre                 1.487 945 542 36,4 
55 bis unter 60 Jahre                 2.079 1.419 660 31,7 
60 Jahre und älter                   1.107 793 314 28,4 
Alter unplausibel                      * * * * 

dav. nach der 
Personengruppe 

Auszubildende                         29 * * * 
Schwerbehinderte Menschen             5.997 3.879 2.118 35,3 
gleichgestellte Menschen              643 439 204 31,7 
sonstige Personen                     5 * * * 
Angabe fehlt         

 *) Die Daten unterliegen grundsätzlich der Geheimhaltung nach § 16 BStatG. Aus diesem Grund wer-
den Zahlenwerte kleiner 3 und Daten, aus denen sich rechnerisch eine Differenz ermitteln lässt,  mit * 
anonymisiert. 

Quelle: vgl. Bundesagentur für Arbeit 2013a-I; Eigene Berechnungen 

5.3.4.1.2 Teilhabestrukturen von erwerbstätigen Frauen mit Behinderung, die aufstockende 

Leistungen (Arbeitslosengeld II) beziehen  

Personen, die trotz Erwerbstätigkeit eine finanzielle Bedürftigkeit aufweisen und deshalb zu-

sätzlich zu ihrem Erwerbseinkommen Arbeitslosengeld II beziehen, werden in der öffentlichen 

Debatte oftmals als „Aufstocker“ bezeichnet. Die Tatsache, dass keine Mikrozensusdaten spe-

ziell zur Zahl der in Duisburg wohnhaften erwerbstätigen Menschen mit Schwerbehinderung 

bereitgestellt wurden, macht eine Berechnung des Anteils und damit Aussagen zur relativen 

Verbreitung der „Aufstocker“ unter der erwerbstätigen Duisburger Einwohnern mit Schwerbe-

hinderung unmöglich (Indikator III.5.2). Nichtsdestotrotz gestattet die bereitgestellte Sonder-

auswertung der Leistungsstatistik der BA Aussagen zum Anteil der „Aufstocker“ an allen prin-

zipiell erwerbsfähigen Leistungsbeziehern (Indikator III.5.1), zur beruflichen Stellung (Indikator 

III.5.3) sowie zur Art des Anstellungsverhältnisses (Indikator III.5.4) und zur Höhe des monats-

durchschnittlichen Erwerbseinkommens der abhängig beschäftigten „Aufstocker“ (Indikator 

III.5.5). 

Im Jahr 2013 erhalten leistungsberechtigte Frauen und Männer mit einer Schwerbehinderung 

relativ gesehen seltener als Leistungsbezieher des jeweiligen Geschlechts ohne eine Schwer-

behinderung zusätzlich zu einem Erwerbseinkommen aufstockendes ALG II (vgl. Tabelle 10). 

Dieser Befund kann in zweierlei Richtung interpretiert werden: Zum einen könnte dies darauf 



 211 

zurückzuführen sein, dass Menschen mit einer Schwerbehinderung grundsätzlich seltener er-

werbstätig sind oder deshalb relativ betrachtet auch seltener aufstockende Entgeltersatzleis-

tungen beziehen (können). Zum anderen ist es im Prinzip denkbar, dass Menschen mit 

Schwerbehinderung höhere Erwerbseinkommen beziehen und aus diesem Grund relativ ge-

sehen seltener auf aufstockende Leistungen angewiesen sind. Daten zur Erwerbstätigkeit und 

zum Erwerbseinkommen der schwerbehinderten Menschen, mit denen diese Interpretationen 

geprüft werden könnten, wurden jedoch bis dato seitens der Stadt Duisburg nicht bereitgestellt. 

Eine geschlechterdifferenzierte Auswertung des Indikators III.5.1 zeigt sowohl für Menschen 

mit als auch ohne eine Schwerbehinderung, dass Frauen relativ betrachtet in jedem Fall öfter 

begleitend zum Erwerbseinkommen ALG II beziehen als Männer, was tendenziell auf eine 

geschlechterbedingte Diskriminierung hindeutet. Im Vergleich zum Jahr 2008 lässt sich als 

Ergebnis festhalten, dass Frauen mit und ohne Schwerbehinderung seltener als 2013 aufsto-

ckende Leistungen bezogen haben als Männer, deren „Aufstocker“-Anteil in beiden Jahren 

nahezu konstant ist.  

Tabelle 10: Anteil der erwerbstätigen Leistungsbezi eher mit Bezug von Arbeitslosengeld II an 
allen Leistungsberechtigten  

  

2008 2013 
Männer 
mit SB 

Frauen 
mit SB 

Männer 
ohne SB 

Frauen 
ohne SB 

Männer 
mit SB 

Frauen 
mit SB 

Männer 
ohne SB 

Frauen 
ohne SB 

Bestand der erwerbstätigen 
Arbeitslosengeld II-Empfän-
ger mit Wohnort in Duisburg 

                   
145 

                   
103 

                
4.270 

                
4.561 

                   
193 

                   
180 

                
4.226 

                
4.811 

Bestand erwerbsfähige Leis-
tungsberechtigte mit Woh-
nort in Duisburg 

                   
959 

                   
626 

              
18.083 

              
17.226 

                
1.214 

                   
875 

              
17.896 

              
16.251 

Relative Bedeutung Er-
werbstätiger mit Arbeitslo-
sengeld II-Bezug 15,12  16,45  23,61  26,48  15,90  20,57  23,61  29,60  

Quelle: vgl. Bundesagentur für Arbeit 2014b; eigene Darstellung und Berechnung 

Differenziert nach beruflicher Stellung (Indikator III.5.3) zeigt sich, dass „Aufstocker“ mit und 

ohne Schwerbehinderung im Falle beider Geschlechter sowohl im Jahr 2008 als auch im Jahr 

2013 mit deutlicher Mehrheit einer abhängigen Beschäftigung nachgingen und vergleichs-

weise wenige ergänzend zu einer beruflichen Selbstständigkeit zusätzliches ALG II beziehen 

(vgl. Tabelle 11). 

Tabelle 11: Erwerbstätige Leistungsbezieher mit Bez ug von Arbeitslosengeld II differenziert 
nach beruflicher Stellung (in % an allen erwerbstät igen Leistungsbeziehern) 

 

2008 2013 

Män-
ner mit 
SB 

Frauen 
mit SB  

Män-
ner 
ohne 
SB 

Frauen 
ohne 
SB 

Män-
ner mit 
SB 

Frauen 
mit SB  

Män-
ner 
ohne 
SB 

Frauen 
ohne 
SB 

Relative Bedeutung selbstständig 
Erwerbstätiger mit ALG II-Bezug 4,14  4,85  7,92  3,62  5,70  3,89  13,16  5,61  
Relative Bedeutung abhängig be-
schäftigt Erwerbstätiger mit ALG II-
Bezug 95,86  95,15  92,39  96,65  94,30  97,22  87,53  95,20  

Quelle: vgl. Bundesagentur für Arbeit 2014b; eigene Darstellung und Berechnung 

Bei näherer Betrachtung der Gruppe der abhängig Beschäftigten, die aufstockendes ALG II 

beziehen, fällt auf, dass die Mehrheit der Aufstocker – insbesondere solche mit einer Schwer-

behinderung - ausschließlich einer geringfügigen Beschäftigung nachgeht (vgl. Tabelle 12). 

Ein Vergleich bezogen auf die Jahre 2008 und 2013 macht deutlich, dass die Werte der Frauen 
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mit und ohne Schwerbehinderung nahezu ähnlich ausfallen, weswegen in Bezug auf den In-

dikator III.5.4 keine behinderungsbedingte Diskriminierung unter den Frauen anzunehmen ist. 

Anders verhält es sich bei den Männern, denn männliche Aufstocker mit einer Schwerbehin-

derung beziehen deutlich häufiger begleitend zu einer ausschließlich geringfügigen Beschäf-

tigung ALG II, wohingegen Männer ohne Schwerbehinderung häufiger parallel zu einer sozi-

alversicherungspflichtigen Erwerbsarbeit und somit mit einem Einkommen oberhalb der Ge-

ringfügigkeitsgrenze aufstockende Leistungen erhalten. Dieser Befund kann prinzipiell zweier-

lei signalisieren: Erstens könnte es bedeuten, dass Männer mit einer Schwerbehinderung re-

lativ betrachtet seltener Zugang zu einer sozialversicherungspflichtigen Anstellung erhalten 

als Männer ohne Schwerbehinderung und stattdessen auf eine geringfügige Anstellung aus-

weichen, um überhaupt ein eigenes Erwerbseinkommen zu erzielen – in diesem Fall wäre von 

einer Benachteiligung behinderter Männer beim Zugang zu sozialversicherungspflichtiger Ar-

beit auszugehen. Zum zweiten lässt sich der Befund dahingehend interpretieren, dass Männer 

ohne Schwerbehinderung in sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungen proportional we-

niger verdienen als solche mit einer Schwerbehinderung und deshalb relativ gesehen öfter auf 

aufstockende ALG II-Leistungen zurückgreifen – dieser Fall würde auf eine Benachteiligung 

nicht behinderter Männer im Hinblick auf das Erwerbseinkommen hindeuten. Um diese Inter-

pretationen zu prüfen, sind Absolutwerte zur Anzahl der sozialversicherungspflichtig beschäf-

tigten Männer mit und ohne Schwerbehinderung insgesamt ebenso wie zu den von diesen 

erzielten Erwerbseinkommen notwendig, die jedoch nicht bereitgestellt wurden. 

Tabelle 12: Abhängig Beschäftigte mit Bezug von Arb eitslosengeld II differenziert nach Art des 
Anstellungsverhältnisses  

  

2008 2013 
Männer 
mit SB 

Frauen 
mit SB 

Männer 
ohne SB  

Frauen 
ohne SB  

Männer 
mit SB 

Frauen 
mit SB 

Männer  
ohne SB  

Frauen 
ohne SB  

Abhängig beschäftigte  Arbeitslo-
sengeld II-Empfänger mit Woh-
nort in Duisburg insgesamt 

                   
139 

                     
98 

                
3.945 

                
4.408 

                   
182 

                   
175 

                
3.699 

                
4.580 

davon sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigte (in %) 55,40  50,00  59,14  44,85  29,12  39,43  57,93  42,95  
davon ausschließlich geringfügig 
Beschäftigte (in %) 67,63  63,27  59,95  63,70  80,22  60,00  60,42  60,09  

SB = Schwerbehinderung 

Quelle: vgl. Bundesagentur für Arbeit 2014b; eigene Darstellung und Berechnung 

Ein Vergleich der monatlich erzielten Erwerbseinkommen von abhängig Beschäftigten, die er-

gänzendes ALG II erhalten (Indikator III.5.5), macht deutlich, dass rund drei Viertel aller ab-

hängig beschäftigten Aufstocker unabhängig vom Geschlecht und vom Vorliegen einer 

Schwerbehinderung sowohl in 2008 als auch im Jahr 2013 ein Arbeitsbruttoeinkommen von 

maximal 850 Euro pro Monat beziehen (vgl. Tabelle 13). Weiterhin fällt – vergleichbar mit der 

Tendenz beim Indikator III.5.4 – auf, dass die Unterschiede beim Bruttoeinkommen zwischen 

schwerbehinderten und nicht schwerbehinderten Frauen mit aufstockendem Leistungsbezug 

relativ gering sind und demzufolge bei diesen nicht von einer behinderungsbedingten Diskri-

minierung auszugehen ist. Etwas anders hingegen stellt sich die Lage bei den Männern dar, 

denn männliche Aufstocker ohne Schwerbehinderung sind öfter als solche mit einer Schwer-

behinderung in den höheren Einkommensgruppen anzutreffen. Auch hier stellt sich die – man-

gels bereitgestellter Einkommensdaten aller Erwerbspersonen nicht zu überprüfende – Frage, 
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ob diese Verteilung Ausdruck schlechterer Zugangschancen von behinderten Männern zu so-

zialversicherungspflichtiger höher entlohnter Arbeit im Anstellungsverhältnis ist und somit von 

einer Benachteiligung der behinderten Männer auszugehen ist. 

Tabelle 13: Abhängig Beschäftigte mit Bezug von Arb eitslosengeld II differenziert nach Höhe des 
monatlichen Bruttoeinkommens (in % an allen abhängi g beschäftigten Leistungsbeziehern) 

  

2008 2013 

Män-
ner mit 
SB 

Frauen 
mit SB 

Män-
ner 
ohne 
SB 

Frauen 
ohne 
SB 

Män-
ner mit 
SB 

Frauen 
mit SB 

Män-
ner 
ohne 
SB 

Frauen 
ohne 
SB 

Abhängig Beschäftigte mit monatli-
chem Bruttoeinkommen <= 450 Euro 60,43  58,16  60,76  64,86  76,92  67,43  62,21  65,31  
Abhängig Beschäftigte mit monatli-
chem Bruttoeinkommen > 450 - <= 

850 Euro 23,74  21,43  12,42  18,38  12,64  17,71  16,63  17,75  
Abhängig Beschäftigte mit monatli-
chem Bruttoeinkommen > 850 - <= 

1.200 Euro 7,19  13,27  9,61  10,32  6,59  11,43  9,00  11,27  
Abhängig Beschäftigte mit monatli-

chem Bruttoeinkommen > 1.200 
Euro 8,63  7,14  17,21  6,44  3,85  3,43  12,17  5,68  

Quelle: vgl. Bundesagentur für Arbeit 2014b; eigene Darstellung und Berechnung 

5.3.4.1.3 Teilhabestrukturen von erwerbstätigen Frauen mit Behinderung in öffentlich geför-

derten Arbeitsverhältnissen  

Eine besondere Form der Erwerbstätigkeit stellt die öffentlich geförderte Erwerbstätigkeit dar, 

die entweder am regulären (ersten) oder auf dem so genannten zweiten Arbeitsmarkt ausge-

übt werden kann. Bei Personen mit öffentlich geförderter Erwerbsarbeit ist (aufgrund des stets 

subsidiären Charakters staatlich subventionierter Erwerbsverhältnisse) grundsätzlich davon 

auszugehen, dass diese nur aufgrund der öffentlichen Förderung zur Gruppe der Erwerbstäti-

gen zählen und es sich deshalb um eine prinzipiell von Arbeitslosigkeit bedrohte Erwerbstäti-

gengruppe handelt. Um Informationen zur Zusammensetzung und Struktur dieser gefährdeten 

Personengruppe zu erhalten, integriert das Modell 13 Indikatoren (davon entfallen 5 Indikato-

ren auf öffentlich geförderte Erwerbsverhältnisse am zweiten Arbeitsmarkt).  

Öffentlich subventionierte Erwerbstätige am ersten Arbeitsmarkt 

Die Indikatoren III.6.1, III.6.1.1 und III.6.1.2 beziehen sich auf die Einmündungschancen u.a. 

von schwerbehinderten arbeitslosen Frauen in Erwerbsarbeit und informieren darüber, wie 

hoch der Anteil an in Erwerbsarbeit eingemündeten Arbeitslosen ist, der in öffentlich subven-

tionierte Erwerbsarbeit insgesamt sowie speziell in eine öffentlich geförderte abhängige Be-

schäftigung oder Selbstständigkeit eingemündet ist. Die zur Indikatorenberechnung benötigten 

Einzeldaten sind in den getrennt für den Rechtsbereich SGB III und SGB II geführten, auch für 

die kommunale Ebene frei zugänglichen Eingliederungsbilanzen als Teil der Arbeitslosensta-

tistik der BA enthalten. Allerdings müssen diese geschlechterdifferenziert sowie differenziert 

für Menschen mit und ohne Schwerbehinderung aufbereitet werden. Diese Aufbereitung wurde 

von der Stadt Duisburg nicht vorgenommen, was in der Konsequenz bedeutet, dass die mittels 

dieser Indikatoren zu ermittelnden Informationen an dieser Stelle nicht vorgestellt werden kön-

nen.  

Speziell zur Förderung der Beschäftigungsaufnahme von (Schwer-)Behinderten am ersten Ar-

beitsmarkt nutzt die BA das Instrument öffentlicher Arbeitgeberzuschüsse als Teil der aktiven 
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Arbeitsförderung, die in Summe einen ersten Eindruck über die Zahl der über Arbeitgeberzu-

schüsse bei der Beschäftigungsaufnahme unterstützten (Schwer-) Behinderten vermitteln (In-

dikator III.6.2). Insgesamt gab es im Jahr 2013 deutlich weniger Förderfälle in derartigen Maß-

nahmen als noch im Jahr 2008 (vgl. Tabelle 14). Für beide Jahre gilt, dass Frauen absolut 

betrachtet deutlich seltener über öffentliche Arbeitgeberzuschüsse in ihrer Beschäftigung sub-

ventioniert wurden als Männer, was als Indiz für eine geschlechterbedingte Benachteiligung 

zu werten ist. Vergleicht man die Zahl der Förderfälle bezogen auf Menschen mit und ohne 

(Schwer-)Behinderung zeigen sich kaum Unterschiede. Dieser Befund ist jedoch vermutlich 

nicht Ausdruck, dass Menschen mit und ohne Schwerbehinderung im gleichen Umfang geför-

dert wurden, was angesichts der Tatsache, dass es sich um speziell auf behinderte Menschen 

bezogene Förderinstrumente handelt, durchaus plausibel erscheint. Vielmehr ist die annä-

hernd gleiche Zahl der Förderfälle vermutlich darauf zurückzuführen, dass sich die im über-

mittelten Datensatz angegebenen Gesamtzahlen, die hier als Förderfälle für Menschen ohne 

Schwerbehinderung ausgewiesen wurden, auf Menschen mit und ohne Schwerbehinderung 

zusammen beziehen111. 

Tabelle 14: Anzahl der Förderfälle in ausgewählten arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen zur För-
derung der Teilhabe (schwer-)behinderter Menschen a n öffentlich geförderter Erwerbsarbeit am 
ersten Arbeitsmarkt 

  

2008 2013 

Männer 
mit SB 

Frauen 
mit SB 

Männer 
ohne 
SB 

Frauen 
ohne 
SB 

Männer 
mit SB 

Frauen 
mit SB 

Männer 
ohne 
SB 

Frauen 
ohne 
SB 

Bestand Arbeitshilfen für behin-
derte Menschen gem. § 46 (2) 
SGB III  - - - - - - - - 
Bestand Probebeschäftigung be-
hinderter Menschen gem. § 46 
(1) SGB III 

                       
0 

                       
0 

                       
1 

                       
1 

                       
1 

                       
1 

                       
1 

                       
1 

Bestand Eingliederungszuschuss 
für behinderte und (besonders 
betroffene) schwerbehinderte 
Menschen § 90 Abs. 1,2 SGB 
III112  

                     
61 

                     
26 

                     
61 

                     
26 

                     
27 

                     
10 

                     
27 

                     
10 

Bestand Zuschuss an AG im An-
schluss an Aus- u. Weiterbildung 
Schwerbehinderter gem. § 73 
Abs. 3 SGB III 

                       
1 - 

                       
1 - - - - - 

Bestandszahlen der (Schwer-) 
Behinderten insgesamt, die bei 
der Beschäftigungsaufnahme am 
ersten Arbeitsmarkt in Form von 
Arbeitsgeberzuschüssen unter-
stützt wurden  

                     
62 

                     
26 

                     
63 

                   
27 

                     
28 

                     
11 

                     
28 

                     
11 

SB = Schwerbehinderung 

Quelle: vgl. Bundesagentur für Arbeit 2014h und 2014i; eigene Darstellung und Berechnung 

Jenseits der aktiven Arbeitsförderungsmaßnahmen zur Unterstützung der Erwerbstätigkeit 

von Menschen mit Behinderung im Auftrag der BA gibt es weitere Rehabilitationsträger, die 

                                                
111 Eine Nachfrage bei der Stadt Duisburg zur Klärung der Datenbezüge ist bis heute unbeantwortet 
geblieben.  
112 Da die Bestandszahlen im Bereich Eingliederungszuschuss für behinderte und schwerbehinderte 
Menschen § 90 Abs. 1 SGB III“ nicht explizit ausweisen werden, wurde bei der Stadt Duisburg nachge-
fragt, ob diese in den Daten zur Kennzahl „Bestandszahlen im Bereich Eingliederungszuschuss für be-
sonders betroffene schwerbehinderte Menschen“ enthalten sind. Eine Beantwortung steht noch aus. 
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als Finanzier öffentlich subventionierter Beschäftigung speziell für schwerbehinderte Men-

schen auftreten. Eine der hierunter subsummierten Subventionsmöglichkeiten stellt die Be-

schäftigung in Integrationsprojekten dar. Zu den Integrationsprojekten können basierend auf 

den Daten der Bundesarbeitsgemeinschaft der Integrationsämter und Hauptfürsorgestellen 

(BIH) im Prinzip sowohl die absolute Zahl der Beschäftigten in den Integrationsprojekten (In-

dikator III.6.3) als auch ihr Anteil an allen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten mit 

(Schwer-)Behinderung113 (Indikator III.6.4) ausgewiesen werden. Gleichwohl liegen diesbe-

züglich erforderliche Daten der BIH – zumindest dem Verfasser dieses Berichts – nicht für die 

Kommune Duisburg vor, weswegen eine Auswertung dieser Befunde im vorliegenden Bericht 

nicht möglich ist.  

Zusätzlich zu den Integrationsprojekten gibt es die unterstützte Beschäftigung. Basierend auf 

den bereitgestellten Sonderauswertungen der Förderstatistik der BA kann zum einen die Zahl 

der auf diesem Weg durch die BA geförderten Erwerbstätigen ausgewiesen werden (Indikator 

III.6.5); zum anderen können Aussagen zur relativen Bedeutung der mit einer unterstützten 

Beschäftigung geförderten Personen an allen Teilnehmenden der BA-Maßnahmen zur Förde-

rung der Teilhabe behinderter Menschen am Arbeitsleben getroffen werden (Indikator III.6.6). 

Demzufolge lässt sich festhalten, dass die unterstützte Beschäftigung als Beschäftigungsför-

derinstrument nur im Jahr 2013 und hier etwas häufiger in Bezug auf Männer und Frauen ohne 

Schwerbehinderung gefördert wurde114 (vgl. Tabelle 15). Gemeinsam mit den kaum bestehen-

den Unterschieden zwischen den Geschlechtern könnte dieses Ergebnis auf eine behinde-

rungsbedingte Benachteiligung im Hinblick auf den Einsatz der unterstützten Beschäftigung 

hindeuten. Gemessen an den Bestandszahlen im Jahr 2013 macht die unterstützte Beschäf-

tigung für beide Geschlechter einen nur geringen Anteil an allen Maßnahmen zur Förderung 

der Teilhabe behinderter Menschen am Arbeitsleben aus, so dass eine insgesamt niedrige 

Relevanz der unterstützten Beschäftigung als Arbeitsfördermaßnahme konstatiert werden 

kann (vgl. Tabelle 16).  

Tabelle 15: Förderfälle im Bereich der unterstützte n Beschäftigung (UB) in den Jahren 2008 und 
2013 

  

2008 2013 
Männer 
mit SB 

Frauen 
mit SB 

Männer 
ohne SB 

Frauen 
ohne SB 

Männer 
mit SB 

Frauen 
mit SB 

Männer 
ohne SB 

Frauen 
ohne SB 

Neuzugänge - - - - 
                      

8 
                      

5 
                    

15 
                    

12 

Bestand  - - - - 
                      

6 
                      

4 
                    

12 
                    

10 
Abgänge  - - - - n.b.  n.b.  n.b.  n.b.  
SB = Schwerbehinderung 
n.b. = Daten nicht bereitgestellt 

Quelle: vgl. Bundesagentur für Arbeit 2014h, 2014i, 2014j, 2014k; eigene Darstellung und Berechnung 

                                                
113 Da die Daten zu beschäftigten Schwerbehinderten nur bezogen auf Betriebe mit mindestens 20 Mit-
arbeitern vorliegen, ist anzumerken, dass dieser Indikator nur näherungsweise den relativen Anteil der 
in Integrationsunternehmen beschäftigten (Schwer-)Behinderten gemessen an allen sozialversiche-
rungspflichtig Beschäftigten anzeigen kann. 
114 Auch bei diesen Daten ist trotz Nachfrage bislang ungewiss, ob sich die im übermittelten Datensatz 
angegebenen Gesamtzahlen, die hier als Förderfälle für Menschen ohne Schwerbehinderung ausge-
wiesen wurden, auf Menschen mit und ohne Schwerbehinderung zusammen beziehen. 
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Tabelle 16: Anteil der Förderfälle im Bereich der u nterstützten Beschäftigung (UB) an allen ge-
förderten Maßnahmen zur Förderung der Teilhabe behi nderter Menschen am Arbeitsleben in den 
Jahren 2008 und 2013 

  

inkl. Rehabilitanden  nur Rehabilitanden  
2008 2013 2008 2013 

Männer 
mit SB 

Frauen 
mit SB 

Männer 
mit SB 

Frauen 
mit SB 

Männer 
mit SB 

Frauen 
mit SB 

Männer 
mit SB 

Frauen 
mit SB 

Bestandszahlen unterstützte Be-
schäftigung - - 

                       
6 

                       
4 - - 

                       
6 

                       
4 

Bestandszahlen in Maßnahmen zur 
Förderung der Teilhabe behinderter 
Menschen am Arbeitsleben insge-
samt 

                   
470 

                   
259 

                   
395 

                   
203 

                   
129 

                     
76 

                   
135 

                     
85 

Relative Bedeutung der unterstütz-
ten Beschäftigten an allen Maßnah-
men zur Förderung der Teilhabe 
behinderter Menschen am Arbeits-
leben  0,00  0,00  1,60  1,76  0,00  0,00  4,33  4,20  
SB = Schwerbehinderung 

Quelle: vgl. Bundesagentur für Arbeit 2014h und 2014i; eigene Darstellung und Berechnung 

Öffentlich subventionierte Erwerbstätige am zweiten  Arbeitsmarkt 

Eine mit Blick auf die Menschen mit Behinderung wichtige Einrichtung des zweiten Arbeits-

markts stellen die Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) dar, die u.a. von der BA sowie 

von weiteren Rehabilitationsträgern finanziell gefördert werden115. Basierend auf den bereit-

gestellten Daten der BA lassen sich für die Stadt Duisburg derzeit lediglich Aussagen zur An-

zahl der im Jahr 2011 in den WfbM mit mindestens 20 Arbeitsplätzen beschäftigten Personen 

mit Schwerbehinderung (Indikator III.6.7) ebenso wie partiell zur Anzahl der im Eingangsver-

fahren/Berufsbildungsbereich in einer WfbM befindlichen Personen (Indikator III.6.11) treffen. 

Demzufolge waren im Jahr 2011 keine Personen mit Schwerbehinderung in einer WfBM be-

schäftigt (vgl. BA 2013a-I). Im Hinblick auf die Eingangsverfahren bzw. den Berufsbildungsbe-

reich in den WfbM und hier speziell bzgl. der Zugangs- und Bestandszahlen lässt sich feststel-

len, dass Frauen seltener als Männer gefördert werden und dieser Befund im Jahr 2013 deut-

licher als im Jahr 2008 ausfällt (vgl. Tabelle 17). Während die Daten für das Jahr 2008 ten-

denziell eine geschlechtsspezifische Diskriminierung der Frauen signalisieren, lässt sich be-

zogen auf das Jahr 2013 eine doppelte Diskriminierung der Frauen mit Behinderung aufgrund 

des Geschlechts und der Behinderung erkennen.  

                                                
115 Die finanzielle Förderung der WfbM obliegt neben der BA auch der Unfall- und Rentenversicherung, 
der Kriegsopferfürsorge und speziell für den Arbeitsbereich zudem den Jugendhilfe- und Sozialhilfeträ-
gern. 
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Tabelle 17: Anzahl der Förderfälle im Anzahl der im  Eingangsverfahren/Berufsbildungsbereich 
in einer WfbM in 2008 und 2013 

  Neuzugang  Bestand  Abgang  

inkl. Reha-
bilitanden 

2008 

Männer mit SB 28 53 25 
Frauen mit SB 21 42 15 
Männer ohne SB 45 86 42 
Frauen ohne SB  36 63 25 

2013 

Männer mit SB 44 64 n.b. 
Frauen mit SB 19 50 n.b. 
Männer ohne SB 57 89 n.b. 
Frauen ohne SB 26 65 n.b. 

nur Rehabi-
litanden 

2008 

Männer mit SB 28 53 25 
Frauen mit SB 21 42 15 
Männer ohne SB 45 86 42 
Frauen ohne SB 36 63 25 

2013 

Männer mit SB 44 64 n.b. 
Frauen mit SB 19 50 n.b. 
Männer ohne SB 57 89 n.b. 
Frauen ohne SB 26 65 n.b. 

SB = Schwerbehinderung 
n.b. = nicht bereitgestellt 

Quelle: vgl. Bundesagentur für Arbeit 2014h und 2014i; eigene Darstellung und Berechnung 

Jenseits der BA-Daten lassen sich speziell zu den WfbM weitere Informationen aus der Mit-

gliedstatistik der BAG WfbM entnehmen, die seitens der Stadt Duisburg jedoch nicht bereitge-

stellt wurde. Daher sind keine Aussagen möglich, die sich auf die Verteilung der in den WfbM 

befindlichen Personen auf die Bereiche Eingangsverfahren, Berufsbildungsbereich und Ar-

beitsbereich (Indikator III.6.8), auf die Bestandszahlen in den WfbM differenziert nach Art der 

Behinderung (Indikator III.6.9) sowie auf die monatlich ausgezahlten Durchschnittsentgelte der 

Beschäftigten im Arbeitsbereich der WfbM (Indikator III.6.10) beziehen. 

5.3.4.2 Befunde zur Arbeitslosigkeit von Frauen mit Behinderung 

Jenseits der am Erwerbsleben teilhabenden Erwerbstätigen fokussiert die Arbeitsmarktbe-

richterstattung auch auf Arbeitslose, denn diese partizipieren i.d.R. unfreiwillig nicht am Er-

werbsleben und stellen somit eine in Bezug auf die Erwerbsteilhabe benachteiligte Personen-

gruppe dar. Im Folgenden werden die Auswertungsergebnisse – sofern sie denn vorliegen – 

zu insgesamt 14 Kernindikatoren der dritten Ebene speziell zur Gruppe der arbeitslosen 

Frauen mit Behinderung vorgestellt. Die Darstellungen beziehen sich auf den Umfang und die 

strukturellen Merkmale der von Arbeitslosigkeit Betroffenen, auf die Beteiligungsstrukturen die-

ser Gruppe an aktiven arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen zur Förderung der (Re-)Integration 

ins Erwerbsleben sowie auf Informationen, die über die Reintegrationschancen der Arbeitslo-

sen ins Erwerbsleben Auskunft geben. 

5.3.4.2.1 Umfang und Struktur arbeitsloser Frauen mit Behinderung 

In Ergänzung zu den Mikrozensusdaten, die sich prinzipiell zur Quantifizierung der arbeitslo-

sen Frauen mit Behinderung eignen, im vorliegenden Bericht aber mangels bereitgestellter 

Daten nicht als Informationsgrundlage genutzt werden können, enthält die Arbeitslosenstatistik 

der Bundesagentur für Arbeit Informationen zum Umfang und zur Struktur der Arbeitslosigkeit.  

Die Tabelle 18 gibt einen Überblick über den Bestand an Arbeitslosen in der Stadt Duisburg 

im Jahresdurchschnitt 2008 und 2013. Den Daten zu entnehmen ist, dass im Jahr 2013 mehr 
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Frauen und Männer mit Schwerbehinderung arbeitslos gemeldet waren als noch im Jahres-

durchschnitt 2008, was gleichermaßen auch auf die Langzeitarbeitslosenbestände zutrifft. 

Demgegenüber sind die Langzeitarbeitslosenbestände der Männer und Frauen ohne Schwer-

behinderung 2013 niedriger als noch im Jahr 2008, was darauf hindeutet, dass die Gesamt-

verbesserung der Arbeitsmarktlage nicht auf Personen mit Schwerbehinderung zutrifft und sie 

demnach nicht vom Arbeitsmarktaufschwung profitieren konnten. Im Geschlechtervergleich 

zeigt sich, dass Frauen seltener als Männer unabhängig davon, ob sie schwerbehindert sind 

oder nicht, arbeitslos gemeldet sind, wobei dieser Befund nicht auf langzeitarbeitslose Frauen 

ohne Schwerbehinderung zutrifft, denn diese weisen sowohl in 2008 als auch in 2013 höhere 

Langzeitarbeitslosenbestände als Männer ohne Schwerbehinderung auf.  

Tabelle 18: Arbeitslosenbestand in der Stadt Duisbu rg im Durchschnitt der Jahre 2008 und 2013 

  

2008 2013 

Männer 
mit SB 

Frauen 
mit SB 

Männer 
ohne 
SB 

Frauen 
ohne 
SB 

Männer 
mit SB 

Frauen 
mit SB 

Männer 
ohne 
SB 

Frauen 
ohne 
SB 

Arbeitslosenbestand 
insgesamt 

                  
857 

                  
612 

            
14.798 

            
14.635 

              
1.243 

                  
857 

            
15.785 

            
13.670 

davon Langzeitarbeits-
lose 

                  
406 

                  
289 

              
6.640 

              
7.844 

                  
671 

                  
464 

              
6.401 

              
6.529 

Quelle: vgl. Bundesagentur für Arbeit 2014c; eigene Darstellung  

Da Bestandszahlen für sich allein genommen nichts über die relative Arbeitsmarktsituation von 

Frauen mit Behinderung aussagen, beinhaltet das Modell eine Reihe von relativen Indikatoren. 

Diesbezüglich zu nennen ist die Arbeitslosenquote, die für die Stadt Duisburg den Anteil der 

arbeitslosen Personen entweder bezogen auf das gesamte Erwerbspersonenpotenzial (Indi-

kator III.7.1.1) oder aber bezogen auf alle abhängigen zivilen Erwerbspersonen (Indikator 

III.7.1.2) ausweist. Daneben relevant ist die Langzeitarbeitslosenquote (III.7.4), die den Anteil 

der länger als 12 Monate arbeitslos gemeldeten Personen an allen Arbeitslosen angibt und 

damit Informationen zum Umfang der zeitstabil bzw. der dauerhaft von einer Arbeitsmarktteil-

habe ausgrenzten Arbeitslosen bietet. Während die beiden Arbeitslosenquoten von Frauen 

und Männern mit Schwerbehinderung aufgrund einer Nichterfassung des Differenzierungs-

merkmals Schwerbehinderung in der allgemeinen Arbeitslosenstatistik der BA nicht ausgewie-

sen werden können, ist eine Darstellung der Langzeitarbeitslosenquote basierend auf einer 

Sonderauswertung der Arbeitslosenstatistik der BA möglich (vgl. Abbildung 36). Demzufolge 

zeigt sich für das Jahr 2013, dass der Anteil der langzeitarbeitslosen Frauen mit und ohne 

Schwerbehinderung die Quoten der Männer jeweils – wenn auch zum Teil nur geringfügig - 

übersteigt und Menschen mit Schwerbehinderung in jedem Fall eine höhere Langzeitarbeits-

losenquote als Personen ohne Schwerbehinderung aufweisen. Das bedeutet, dass im Jahr 

2013 definitiv eine Benachteiligung schwerbehinderter Menschen bezogen auf den Langzeit-

arbeitslosenanteil vorliegt und sich zumindest bei den nicht behinderten Menschen obendrein 

eine deutliche Benachteiligung der Frauen abzeichnet. Im Jahr 2008 hingegen waren die 

Langzeitarbeitslosenquoten – mit Ausnahme der Frauen ohne Schwerbehinderung, die insge-

samt höher ausfiel – zwischen Menschen mit und ohne Schwerbehinderung in etwa gleich 

hoch. Demzufolge kann bezogen auf das Jahr vor Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskon-

vention festgehalten werden kann, dass hier noch keine signifikante behinderungsbedingte 

Diskriminierung langzeitarbeitsloser Menschen mit Schwerbehinderung vorlag, während sich 

diese für das Jahr 2013 zumindest in Tendenzen zeigt.  
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Abbildung 36: Langzeitarbeitslosenquoten von Frauen  und Männern mit und ohne Schwerbehin-
derung (SB) in den Jahren 2008 und 2013 (in Prozent ) 

 
Quelle: vgl. Bundesagentur für Arbeit 2014c; eigene Darstellung und Berechnungen 

Neben den (Langzeit-)Arbeitslosenquoten enthalten Arbeitsmarktberichte in der Regel Anga-

ben zur Unterbeschäftigungsquote. Diese weist den Gesamtanteil der Personen an allen zivi-

len Erwerbspersonen aus, der entweder arbeitslos ist oder aber lediglich aufgrund einer Teil-

nahme an beschäftigungsfördernden Maßnahmen statistisch nicht zur Gruppe der Arbeitslo-

sen zählt (Indikator III.7.2). Weiterhin genutzt werden rechtskreisübergreifende und rechts-

kreisspezifische Leistungsempfängerquoten (Indikator III.7.3, III.7.3.1 und III.7.3.2), um Infor-

mationen zur finanziellen Situation der Arbeitslosen bereitzustellen. Von den genannten Indi-

katoren kann im vorliegenden Bericht lediglich die Leistungsempfängerquote im Rechtskreis 

SGB II dargestellt werden, denn das Merkmal Schwerbehinderung wird bezogen auf einige 

zur Berechnung der anderen Indikatoren notwendigen Kennzahlen nicht erfasst. Wie die gel-

ben Spalten in Abbildung 37 deutlich machen, liegt die Zahl der erwerbsfähigen Leistungs-

empfänger im Rechtskreis SGB II, das heißt der Anteil der erwerbsfähigen Personen, die ALG 

II (Grundsicherung) beziehen, in allen Fällen mit Ausnahme der schwerbehinderten Männer 

im Jahr 2013 über der Zahl der Arbeitslosen, wodurch es rechnerisch zu einer Leistungsemp-

fängerquote oberhalb von 100 Prozent kommt116. Die Werte der rot unterlegten Säulen hinge-

gen weisen aus, wie hoch der Anteil der ausschließlich ALG II beziehenden Leistungsempfän-

ger an den Arbeitslosen der Stadt Duisburg ist, und zeigen damit ein realistischeres Bild zur 

finanziellen Lage der Arbeitslosen im Rechtskreis SGB II. Diesen Ergebnissen zufolge unter-

scheidet sich die Leistungsempfängerquote der Männer und Frauen mit und ohne Schwerbe-

hinderung im Jahr 2013 nur geringfügig, was bedeutet, dass die Merkmale Geschlecht und 

Behinderung im Hinblick auf den Anteil der erwerbsfähigen arbeitslosen Personen, die ALG II 

(Grundsicherung) beziehen, nicht signifikant diskriminierend wirken.  

                                                
116 Dieser Umstand erklärt sich vor dem Hintergrund, dass die Zahl der erwerbsfähigen Leistungsbe-
rechtigten nicht nur Arbeitslose umfasst, sondern auch erwerbstätige Leistungsempfänger, die aufsto-
ckende ALG II-Leistungen beziehen.  
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Abbildung 37: Leistungsempfängerquoten von Frauen u nd Männern mit und ohne Schwerbehin-
derung (SB) im Rechtskreis SGB II in den Jahren 200 8 und 2013 (in Prozent) 117 

  
Quelle: vgl. Bundesagentur für Arbeit 2013a-III, 2014b und 2014c; eigene Darstellung und Berech-
nung 

5.3.4.2.2 Teilhabe von arbeitslosen Frauen mit Behinderung an Maßnahmen der aktiven Ar-

beitsförderung  

Um die Rückkehrchancen von Arbeitslosen ins Erwerbssystem zu fördern, nutzt die Bunde-

sagentur für Arbeit Maßnahmen der aktiven Arbeitsförderung. Um zu bestimmen, zu welchem 

Anteil arbeitslose Frauen mit Schwerbehinderung an derartigen Fördermaßnahmen teilneh-

men, bietet sich die Aktivierungsquote insgesamt sowie differenziert nach Rechtskreisen (SGB 

II und SGB III) an (Indikator III.8.1, III.8.1.1, III.8.1.2). Diese Indikatoren können basierend auf 

den vorliegenden Förder- und Arbeitslosenstatistiken der BA nicht für Rehabilitanden, sondern 

nur für schwerbehinderte und nicht schwerbehinderte Menschen berechnet werden. Weiterhin 

ist einschränkend anzumerken, dass die zur Berechnung der rechtskreisspezifischen Aktivie-

rungsquoten erforderlichen Arbeitslosenbestände im Jahr 2008 nicht bereitgestellt wurden, 

weswegen die Indikatoren III.8.1.1 und III.8.1.2 im vorliegenden Bericht nur für das Jahr 2013 

ausgewiesen werden können. Im Jahr 2013 liegt die rechtskreisübergreifende Aktivierungs-

quote deutlich unterhalb derer aus dem Jahr 2008 und zwar unabhängig davon, ob es sich um 

Männer oder Frauen mit bzw. ohne eine Schwerbehinderung handelt (vgl. Tabelle 19). Im Jahr 

2013 zeigen sich im Rechtskreis SGB II eher kleinere Unterschiede in den Aktivierungsquoten 

von Menschen mit und ohne Schwerbehinderung, wohingegen die Unterschiede zwischen den 

Geschlechtern deutlicher ausfallen und eine leichte geschlechterbedingte Benachteiligung der 

Frauen erkennen lassen. Anders verhält es sich bezogen auf die Aktivierungsquote im Jahr 

2013 im Rechtskreis SGB III; in diesem Fall nehmen Menschen mit Schwerbehinderung relativ 

betrachtet deutlich häufiger an Maßnahmen der aktiven Arbeitsförderung als nicht behinderte 

                                                
117 Die zur Berechnung des Indikators III.7.3.2 verwendete Kennzahl Bestand der erwerbsfähigen Leis-
tungsberechtigten bezieht sich jeweils auf den Juli der ausgewiesenen Jahre. Demgegenüber nehmen 
die zur Berechnung genutzten Arbeitslosenbestandszahlen auf die Jahresdurchschnittsbestände Be-
zug.  
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Personen teil, so dass im Hinblick auf die Aktivierung im Rechtskreis SGB III eine Benachtei-

ligung von nicht behinderten Menschen vorzuliegen scheint.  

Tabelle 19: Aktivierungsquoten differenziert nach R echtskreisen in den Jahren 2008 und 2013 
(in Prozent) 

  

2008 2013 

Männer 
mit SB 

Frauen 
mit SB 

Männer 
ohne 
SB 

Frauen 
ohne 
SB 

Männer 
mit SB 

Frauen 
mit SB 

Männer 
ohne 
SB 

Frauen 
ohne 
SB 

Arbeitsmarktorientierte Akti-
vierungsquote (AQ1 recht-
kreisübergreifend) 32,21 26,90 25,77 19,05 20,32 15,49 20,26 15,50 
Arbeitsmarktorientierte Akti-
vierungsquote (AQ1 SGB III) k.b. k.b. k.b. k.b. 24,08 24,50 15,34 15,79 
Arbeitsmarktorientierte Akti-
vierungsquote (AQ1 SGB II) k.b. k.b. k.b. k.b. 17,97 11,12 20,14 14,47 
k.b. = keine Berechnung möglich 
SB = Schwerbehinderung 

Quelle: vgl. Bundesagentur für Arbeit 2014h und 2014i; eigene Darstellung  

Neben der Aktivierungsquote nutzt die Arbeitsmarktberichterstattung den Indikator Mindestbe-

teiligung von Frauen nach § 1 Abs. 2 Nr. 4 SGB III (III.8.2), der angibt, ob Frauen relativ gese-

hen zu ihrem Arbeitslosenanteil mindestens genauso häufig an aktiven Arbeitsförderungsan-

geboten teilhaben wie Männer. Da zur Berechnung dieses Indikators u.a. die Arbeitslosen-

quote differenziert nach Rechtskreisen benötigt wird, diese nach Auskunft der BA jedoch nicht 

für schwerbehinderte Männer und Frauen auf kommunaler Ebene vorliegt, ist eine Darstellung 

der Mindestbeteiligungsquote bezogen auf Frauen mit Schwerbehinderung zurzeit nicht mög-

lich.  

Ein weiterer Indikator, die Wiederbeschäftigungsquote, die den Anteil der in sozialversiche-

rungspflichtige Beschäftigung eingemündeten Arbeitslosen an allen Abgängen aus Arbeitslo-

sigkeit differenziert nach Rechtskreis SGB III und SGB II ausweist (Indikator III.8.3), hilft, die 

Chancen von Arbeitslosen zur Reintegration ins Erwerbsleben zu beurteilen. Die zur Indikato-

renberechnung benötigten Einzeldaten sind in den getrennt für den Rechtsbereich SGB III und 

SGB II geführten, auch für die kommunale Ebene frei zugänglichen Eingliederungsbilanzen 

als Teil der Arbeitslosenstatistik der BA enthalten. Allerdings müssen diese geschlechterdiffe-

renziert sowie differenziert für Menschen mit und ohne Schwerbehinderung aufbereitet wer-

den. Diese Aufbereitung wurde seitens der Stadt Duisburg nicht vorgenommen, was dazu 

führt, dass die Ergebnisse zu diesem Indikator an dieser Stelle nicht vorgestellt werden kön-

nen. Gleiches gilt für die Vermittlungsquote (Indikator III.8.4), die die Größenordnung zu den 

durch Arbeitsvermittlungsbemühungen der Arbeitsverwaltung (Arbeitsagenturen und Träger 

der Grundsicherung, z.B. Jobcenter) in nicht geförderte Beschäftigungsverhältnisse ein-ge-

mündeten Arbeitslosen gemessen an allen aus Arbeitslosigkeit ausgeschiedenen Personen 

ausweist.  

Um dennoch einen Eindruck zu den Reintegrationseffekten der aktiven Arbeitsfördermaßnah-

men zu vermitteln, eignen sich die Verbleibs- und Eingliederungsquoten, deren Auswertung 
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u.a. für Frauen mit einer Schwerbehinderung basierend auf den zur Verfügung gestellten Da-

ten möglich ist118. Die Verbleibsquote (VQ) (Indikator III.8.5) stellt den Anteil der Teilnehmer 

an aktiven Arbeitsförderungsdienstleistungen dar, der sechs Monate nach Abschluss der Maß-

nahme nicht mehr arbeitslos gemeldet ist, sei es weil ehemalige Teilnehmer zwischenzeitlich 

in Erwerbstätigkeit, in den Ruhestand o.Ä. oder in eine andere arbeitsmarktpolitische Förder-

maßnahme eingemündet sind. Die Auswertung dieses Indikators zeigt, dass die Verbleibsquo-

ten in Maßnahmen des Geltungsbereichs SGB III über alle betrachteten Gruppen hinweg hö-

her ausfallen als im Rechtskreis SGB II (vgl. Tabelle 20 und Abbildung 38). Dies ist vermutlich 

darauf zurückführen, dass Teilnehmer an Maßnahmen im Rechtskreis SGB II i.d.R. eine län-

gere Verweildauer in Arbeitslosigkeit und dadurch bedingt eine insgesamt schlechtere Prog-

nose zur Rückkehr in den Arbeitsmarkt aufweisen. Differenziert nach Geschlecht zeigen sich 

sowohl im Jahr 2008 als auch im Jahr 2013 keine signifikanten Unterschiede im Hinblick auf 

die Verbleibsquoten, weswegen keine geschlechterspezifische Ungleichheit der Maßnahme-

teilnehmer im Hinblick auf das Ausscheiden aus der Arbeitslosenstatistik anzunehmen ist. 

Auch die Unterschiede zwischen Menschen mit und ohne Behinderung sind relativ gering, 

wobei im Jahr 2013 Menschen mit Schwerbehinderung eine zwischen fünf und sieben Prozent 

niedrigere Verbleibsquote aufweisen als der Gesamtdurchschnitt119. Bei ausschließlicher Be-

trachtung der Gruppe der Rehabilitanden zeigt sich abweichend von den Gesamtergebnissen, 

dass Frauen eine höhere Verbleibsquote als Männer erzielen und demnach offenbar höhere 

Chancen auf eine Ausscheidung aus der Arbeitslosenstatistik haben. Für das Jahr 2013 lässt 

sich festhalten, dass männliche Rehabilitanden eine deutlich niedrigere Verbleibsquote als 

Frauen erzielen und dies insbesondere auf Männer mit einer Schwerbehinderung zutrifft (vgl. 

Tabelle 20).  

                                                
118 Alle nachstehenden Angaben zu den Verbleibs- und Eingliederungsquoten im Jahr 2013 beziehen 
sich auf den Zeitraum März 2012 bis einschließlich Februar 2013 und nicht wie in 2008 auf die Jahres-
durchschnittswerte. 
119 Die in der Tabelle 20 und in Abbildung 38 enthaltenen Werte zu Frauen und Männern insgesamt 
beziehen sich auf Gesamtzahlen für alle Teilnehmer und enthalten demnach ebenfalls die Gruppe der 
Schwerbehinderten. 
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Tabelle 20: Verbleibsquoten differenziert nach Rech tskreisen in den Jahren 2008 und 2013 (in 
Prozent) 

  
Verbleibsquote SGB 
III 

Verbleibsquote SGB 
II 

Verbleibsquote SGB 
II und SGB III 

inkl. Re-
habili-
tanden 

2008 

Männer mit SB  73,7% 56,5% 61,7% 
Frauen mit SB  72,9% 54,4% 60,2% 
Männer insgesamt  74,2% 54,5% 60,0% 
Frauen insgesamt  75,4% 54,5% 60,9% 

2013 

Männer mit SB  77,1% 47,0% 54,9% 
Frauen mit SB  77,3% 43,0% 50,7% 
Männer insgesamt  77,2% 52,9% 58,6% 
Frauen insgesamt  76,5% 50,7% 58,3% 

nur Re-
habili-
tanden 

2008 

Männer mit SB  79,3% 55,4% 69,9% 
Frauen mit SB  78,3% 64,0% 73,2% 
Männer insgesamt  76,6% 55,2% 67,2% 
Frauen insgesamt  76,5% 60,7% 71,5% 

2013 

Männer mit SB  75,9% 38,5% 67,8% 
Frauen mit SB  75,9% X 69,1% 
Männer insgesamt  71,8% 49,6% 66,3% 
Frauen insgesamt  71,6% 62,5% 68,6% 

SB = Schwerbehinderung 
X = Eingliederungs-/Verbleibsquoten, bei denen weniger als 20 Austritte zu Grunde liegen, werden mangels verlässlicher 
Aussagen aufgrund zu niedriger Fallzahlen nicht ausgewiesen. 

Quelle: vgl. Bundesagentur für Arbeit 2014f und 2014g; eigene Darstellung  

Abbildung 38: Verbleibsquoten differenziert nach Re chtskreisen in den Jahren 2008 und 2013 
(inkl. Rehabilitanden) (in Prozent) 

 
Quelle: vgl. Bundesagentur für Arbeit 2014f und 2014g; eigene Darstellung  
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derjenigen, die ihre Arbeitslosigkeit aufgrund einer Einmündung in sozialversicherungspflich-

tige Beschäftigung beenden konnten, jedoch deutlich darunter liegt. 

Bezogen auf die Gesamt-Eingliederungsquoten (Indikator III.8.6) lässt ähnlich wie bei der Ver-

bleibsquote für die Jahre 2008 und 2013 feststellen, dass Maßnahmeteilnehmer aus dem 

SGB III durchweg eine höhere Eingliederungswahrscheinlichkeit in sozialversicherungspflich-

tige Beschäftigung haben als solche aus dem Rechtskreis SGB II (vgl. Abbildung 39). Weiter-

hin fällt auf, dass Menschen mit Schwerbehinderung in beiden Jahren unabhängig davon, in 

welchen Rechtskreis sie fallen und damit verbunden unabhängig von der Dauer ihrer Arbeits-

losigkeit, generell seltener als der Durchschnitt120,und zwar in weniger als einem Viertel der 

Teilnahmefälle in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung einmünden. Das heißt, dass 

Menschen mit Schwerbehinderung beim Zugang in sozialversicherungspflichtige Beschäfti-

gung im Vergleich zu solchen ohne Schwerbehinderung benachteiligt sind. Zusätzlich deutet 

sich insbesondere im Jahr 2013 eine geschlechterbedingte Diskriminierung an, denn Frauen 

münden seltener in sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse ein als Männer. Zusam-

mengenommen verweisen die Werte auf eine doppelte Benachteiligung von Frauen mit 

Schwerbehinderung, die seit 2008 obendrein zugenommen hat, denn die eh schon niedrigen 

Eingliederungsquoten der Frauen mit Schwerbehinderung verlaufen konträr zum steigenden 

Gesamtdurchschnitt und sind im Vergleich zum Jahr 2008 gesunken. 

Abbildung 39: Eingliederungsquoten differenziert na ch Rechtskreisen in den Jahren 2008 und 
2013 (inkl. Rehabilitanden) (in Prozent) 

 
Quelle: vgl. Bundesagentur für Arbeit 2014d und 2014e; eigene Darstellung  
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Menschen mit und ohne Schwerbehinderung bei der Eingliederung in sozialversicherungs-

pflichtige Erwerbsarbeit bestehen. Einzig bei den Frauen mit Schwerbehinderung und Reha-

bilitationsstatus fällt auf, dass diese im Durchschnitt im Jahr 2013 deutlich seltener als nicht 

behinderte Rehabilitanden und auch seltener als männliche Rehabilitanden mit Schwerbehin-

derung in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung übergehen, so dass auch unter den Re-

habilitanden eine doppelte Benachteiligung weiblicher Personen mit Schwerbehinderung auf-

grund ihres Geschlechts und ihrer Behinderung anzunehmen ist.  

Abbildung 40: Eingliederungsquoten der Rehabilitand en differenziert nach Rechtskreisen in den 
Jahren 2008 und 2013 (in Prozent) 

 
Quelle: vgl. Bundesagentur für Arbeit 2014d und 2014e; eigene Darstellung  
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von Menschen mit Schwerbehinderung ohne Reha-Status kaum damit zusammenhängen 

dürften, ob sie an einer besonders auf Schwerbehinderte abzielenden Reha-Maßnahme oder 

an einer anderen Maßnahme der aktiven Arbeitsförderung teilnehmen.  

Tabelle 21: Eingliederungsquoten insgesamt und spez iell im Bereich der Reha-Maßnahmen dif-
ferenziert nach Rechtskreisen in den Jahren 2008 un d 2013 (in Prozent) 

 Indikator III.8.7  Indikator III.8.6  

  Einmündungs-
quote Reha SGB III  

Einmündungs-
quote Reha SGB II 

Einmündungs-
quote Reha SGB II 
und SGB III 

Eingliederungs-
quote SGB II und 
SGB III 

inkl. Re-
habilitan-

den 

2008 

Männer 
mit SB * 23,4% 19,4% 

23,4% 

Frauen 
mit SB * 22,9% 23,7% 

22,9% 

Männer 
insge-
samt 21,5% 28,8% 22,6% 

28,8% 

Frauen 
insge-
samt 23,0% 25,3% 22,4% 

25,3% 

2013 

Männer 
mit SB 22,7% 24,7% 21,4% 

24,7% 

Frauen 
mit SB 15,2% 16,5% 13,7% 

16,5% 

Männer 
insge-
samt 24,7% 35,3% 23,9% 

35,3% 

Frauen 
insge-
samt * 33,4% 19,1% 

33,4% 

nur Reha-
bilitanden  

2008 

Männer 
mit SB * 24,3% 19,4% 

24,3% 

Frauen 
mit SB * 23,5% 23,7% 

23,5% 

Männer 
insge-
samt 21,6% 23,8% 22,6% 

23,8% 

Frauen 
insge-
samt 23,0% 20,4% 22,4% 

20,4% 

2013 

Männer 
mit SB 21,1% 28,9% 19,8% 

28,9% 

Frauen 
mit SB 13,3% 18,2% 12,0% 

18,2% 

Männer 
insge-
samt 23,8% 30,7% 23,1% 

30,7% 

Frauen 
insge-
samt * 28,4% 18,6% 

28,4% 

* = Aus Datenschutzgründen und Gründen der statistischen Geheimhaltung werden Zahlenwerte von 1 oder 2 und Daten, aus 
denen rechnerisch auf einen solchen Zahlenwert geschlossen werden kann, anonymisiert. 
X = Eingliederungs-/Verbleibsquoten, bei denen weniger als 20 Austritte zu Grunde liegen, werden mangels verlässlicher 
Aussagen aufgrund zu niedriger Fallzahlen nicht ausgewiesen. 

Quelle: vgl. Bundesagentur für Arbeit 2014a; eigene Darstellung  

5.3.4.2.3 Dynamik am Arbeitsmarkt und Chancen von arbeitslosen Frauen mit Behinderung 

zur Rückkehr ins Erwerbsleben  

Arbeitslosigkeit ist kein ausschließlich im Individuum, wie z.B. in seiner Qualifikation, begrün-

detes Problem, sondern entsteht u.a. auch in Abhängigkeit von der allgemeinen konjunkturel-

len Lage. Gleiches gilt für die Reintegrationschancen von Arbeitslosen in das Erwerbssystem. 

Aus diesem Grund integriert das Modell drei Indikatoren, um die Lage und Dynamik am Ar-

beitsmarkt abzubilden. Ein Indikator in diesem Kontext ist die Umschlagshäufigkeit (Indikator 

III.9.1), die das Verhältnis zwischen dem Zugang an Arbeitslosen bzw. offenen Stellen (Zähler) 
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und dem Bestand an Arbeitslosen bzw. offenen Stellen (Nenner) in einem bestimmten Zeit-

raum anzeigt. Je größer die durch Division errechnete Zahl, desto größer ist die Umschlags-

häufigkeit an Arbeitslosen bzw. unbesetzten Stellen, was bedeutet, dass Arbeitslosigkeit im 

Gros vergleichsweise kurzfristig ist bzw. offene Stellen schnell neu besetzt werden. Ein weite-

rer Indikator zur Identifikation der Arbeitsmarkt(re-)integrationschancen ist die Abgangsrate 

Arbeitslose (Indikator III.9.2), die das relative Verhältnis zwischen den Abgängen aus Arbeits-

losigkeit in einem Monat und dem Arbeitslosenbestand im Vormonat ausweist. In diesem Fall 

gilt ebenfalls, dass die Chancen auf schnelle Beendigung der Arbeitslosigkeit besser sind, je 

höher der Indikatorwert ausfällt. Der dritte Indikator in diesem Zusammenhang ist die Arbeits-

aufnahme-Chance (Indikator III.9.3), der die Wahrscheinlichkeit anzeigt, den Arbeitslosengeld-

bezug im kommenden Monat aufgrund der Aufnahme einer Arbeit zu beenden. Die derzeitige 

Arbeitslosenstatistik gestattet es nicht, diese drei Indikatoren speziell für Frauen und Männer 

mit Behinderung zu errechnen, weswegen diesbezüglich derzeit keine datengestützten Aus-

sagen möglich sind.  

5.4 Zusammenfassung der Ergebnisse 

Zusammenfassend zeigt sich, dass vergleichsweise wenige der im Modell enthaltenen Indika-

toren berechnet werden konnten und somit auch die Frage, inwiefern Frauen mit Behinderung 

gleichberechtigt an Angeboten zur Erstausbildung und am Erwerbssystem partizipieren, ba-

sierend auf den von der Stadt Duisburg bereitgestellten Daten nur unzureichend beantwortet 

werden kann. Diese eingeschränkte Informationslage ist insofern problematisch, als dass im 

Jahr 2013 immerhin 11,2 % der Duisburger Einwohner schwerbehindert sind und somit durch-

aus von einer quantitativ nicht unerheblich großen Bevölkerungsgruppe gesprochen werden 

kann. Die Mehrheit (mehr als vier Fünftel) der schwerbehinderten Menschen ist älter als 45 

Jahre, wobei lediglich 38 % der schwerbehinderten Frauen zwischen 15 und 64 Jahren alt 

waren und damit in den Kreis der Erwerbspersonen fallen (vgl. Kap. 5.1). 

Im Hinblick auf die in Kap. 5.2 thematisierten Teilhabestrukturen von Mädchen und Frauen 
im Bereich Erstausbildung  lässt sich festhalten, dass aufgrund nicht vorliegender bzw. nicht 

bereitgestellter Daten derzeit keine empirisch abgesicherten Aussagen zur Teilhabe dieser 

Gruppe an formalen Bildungsangeboten insgesamt und auch nicht zur Verteilung dieser 

Gruppe auf die vier Erstausbildungssektoren121 möglich sind. Auch ist derzeit keine datenba-

sierte Aussage dazu möglich, wie stark die unterschiedlichen Angebotstypen zur Vorbereitung 

auf eine Berufsausbildung, zur vollqualifizierenden Berufsausbildung, verschiedene Hoch-

schulangebote sowie verschiedene Bildungsgänge zur Erlangung einer formalen Hochschul-

zugangsberechtigung von Frauen mit Behinderung derzeit in Anspruch genommen werden. 

Momentan lassen sich zur Teilhabe von Frauen mit Behinderungen am Erstausbildungsge-

schehen in der Stadt Duisburg lediglich folgende Ergebnisse speziell zum Bereich vollqualifi-

zierende Berufsausbildung festhalten:  

• Im Jahr 2011 waren insgesamt 29 Auszubildende in Duisburger Betrieben mit mind. 20 
Arbeitsplätzen regulär sozialversicherungspflichtig angestellt; der Frauenanteil ist in 
diesem Kontext jedoch unbekannt.  

                                                
121 Zu den vier Erstausbildungssektoren gehören: berufliches Übergangssystem, vollqualifizierende Be-
rufsausbildung, Studiengänge an Hochschulen und Bildungsangebote mit dem Ziel des Erwerbs einer 
formalen Hochschulzugangsberechtigung. 
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• Im Jahr 2013 gab es in der Stadt Duisburg 17 Männer und 10 Frauen mit Schwerbe-
hinderung, die bei der BA als geeignete Ausbildungsstellenbewerber registriert waren. 
Dies entsprach im gleichen Jahr weniger als 1 % aller in dieser Stadt registrierten Aus-
bildungsstellenbewerber. 

• Die Berufsausbildung von Frauen wird im Jahr 2013 seltener als bei Männern öffentlich 
gefördert und zwar unabhängig davon, ob diese eine Schwerbehinderung bzw. einen 
Rehabilitationsstatus aufweisen oder nicht. Dieses Ergebnis verweist auf eine ge-
schlechterspezifische Diskriminierung zulasten der Frauen im Hinblick auf die Teilha-
bechancen an einer öffentlich geförderten Berufsausbildung. 

• Gemessen an der Zahl der Förderfälle im Bereich der öffentlich geförderten Berufsaus-
bildung unterscheiden sich die eingesetzten Fördermaßnahmen zwischen Menschen 
mit und ohne Schwerbehinderung. So erhalten schwerbehinderte Männer und Frauen 
eine öffentlich geförderte Berufsausbildung relativ gesehen am häufigsten in einer 
WfbM. Demgegenüber nehmen Männer und Frauen ohne Schwerbehinderung gemes-
sen an allen öffentlich geförderten Ausbildungen relativ gesehen am häufigsten eine 
außerbetriebliche Berufsausbildung wahr.  

Auch im Hinblick auf die in Kap. 5.3 thematisierte Erwerbsbeteiligung von Frauen mit Be-
hinderung  lassen sich nur sehr lückenhaft empirisch abgesicherte Aussagen zur Situation in 

der Stadt Duisburg treffen, denn auch hierzu wurden nicht alle benötigten Einzeldaten bereit-

gestellt bzw. z.T. werden die erforderlichen Daten in benötigter Differenzierung statistisch nicht 

erhoben. Daher lässt sich derzeit weder angeben, wie viele der in Duisburg wohnhaften Frauen 

mit Behinderung nach Beendigung ihrer Erstausbildung erfolgreich bzw. nicht in eine Erwerbs-

tätigkeit übergehen, noch ist es möglich, belastbare Aussagen zur Anzahl und zum Anteil der 

erwerbstätigen und erwerbslosen Frauen mit Behinderung an der Duisburger Bevölkerung zu 

treffen. Weiterhin sind derzeit keine datengestützten Aussagen zur beruflichen Stellung und 

zur Pendlermobilität erwerbstätiger Frauen mit Behinderung ebenso wie zum Anteil der ar-

beitslosen Frauen mit Behinderung an der Gesamtbevölkerung möglich. Basierend auf den 

verfügbaren und aufbereitet bereitgestellten Daten lassen sich zu den erwerbstätigen Frauen 

mit Behinderung folgende Ergebnisse zusammenfassen:  

• Im Jahr 2011 waren insgesamt 2.335 schwerbehinderte Frauen (inkl. Auszubildende) 

auf regulärer Basis sozialversicherungspflichtig in Duisburger Betrieben mit mind. 20 

Arbeitsplätzen beschäftigt. Gemessen an allen dort beschäftigten Menschen mit 

Schwerbehinderung waren Frauen mit einem Anteil von 35 % im Vergleich zu den 

Männern deutlich unterrepräsentiert.  

• Speziell zur Gruppe der erwerbstätigen ALG-II-Bezieher, den so genannten „Auf-

stockern“, liegen verschiedene Befunde vor:  

o Im Jahr 2013 gab es unter den in der Stadt Duisburg registrierten erwerbstäti-

gen ALG-II-Beziehern relativ gesehen mehr Männer und Frauen ohne eine 

Schwerbehinderung als solche mit Behindertenstatus.  

Für sich allein genommen ist dieser Befund nicht aussagekräftig, denn erst in 

Kombination mit den Erwerbstätigen- und Einkommensrelationen von Männern 

und Frauen mit und ohne Schwerbehinderung könnte identifiziert werden, ob 
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der geringere Anteil an „Aufstockern“ auf die insgesamt geringere Erwerbsbe-

teiligung oder aber auf die durchschnittlich besseren Einkommen von schwer-

behinderten Menschen zurückzuführen sind.  

o Frauen erhalten unabhängig vom Vorliegen einer Schwerbehinderung häufiger 

aufstockende Entgeltersatzleistungen als Männer.  

Dieses Ergebnis könnte möglicherweise darauf zurückführen sein, dass Frauen 

häufiger teilzeiterwerbstätig sind, deshalb geringe Erwerbseinkommen bezie-

hen und daher häufiger auf aufstockende Leistungen angewiesen sind. Eben-

falls könnte dieser Befund mit niedrigeren Einkommen von Frauen zusammen-

hängen. Diese Vermutungen können allerdings mangels bereitgestellter Daten 

nicht überprüft werden. 

o Im Jahr 2013 stand die Mehrheit der erwerbstätigen „Aufstocker“ in einem ab-

hängigen Beschäftigungsverhältnis und zwar unabhängig vom Geschlecht und 

vom Vorliegen einer Schwerbehinderung. Die abhängig beschäftigten „Auf-

stocker“ übten in der Mehrzahl der Fälle ausschließlich eine geringfügige Be-

schäftigung aus, wobei dieses auf schwerbehinderte männliche „Aufstocker“ 

überdurchschnittlich oft zutraf.  

o Hinsichtlich der Einkommenshöhe zeigt sich über alle vier Personengruppen 

hinweg, dass im Durchschnitt mehr als 80% aller „Aufstocker“ ein monatliches 

Bruttoerwerbseinkommen von max. 850 € beziehen und somit mehrheitlich zu 

den Geringverdienern zählen.  

• Eine spezifische Gruppe von Erwerbstätigen umfasst diejenigen, die in öffentlich ge-

förderten Arbeitsverhältnissen entweder am ersten bzw. regulären oder am zweiten, 

staatlich kreierten und damit separierten Arbeitsmarkt tätig sind.  

o Speziell zur öffentlich geförderten Erwerbsarbeit am ersten Arbeitsmarkt zeigt 

sich für das Jahr 2013, dass Frauen (mit und ohne Schwerbehinderung) absolut 

betrachtet seltener als Männer durch öffentliche Arbeitgeberzuschüsse in der 

Aufnahme einer Beschäftigung am ersten Arbeitsmarkt unterstützt werden. Die 

unterstützte Beschäftigung als weiteres, jedoch originär spezifisch auf Behin-

derte ausgerichtetes Beschäftigungsförderungsinstrument wurde seitens der 

BA in der Stadt Duisburg nur im Jahr 2013 und hier auch nur in einem ver-

gleichsweise geringen Umfang eingesetzt. Unter den Teilnehmern waren 

Frauen und Männer relativ gleich vertreten. Eingesetzt wurde die unterstützte 

Beschäftigung überdurchschnittlich oft für Menschen ohne Schwerbehinde-

rungsstatus, was für sich allein genommen und zusätzlich unter Berücksichti-

gung dieser speziell auf behinderte Menschen ausgerichteten Maßnahme eine 

Benachteiligung von schwerbehinderten Menschen beim Zugang zu dieser, ins-

gesamt auf einem niedrigen Förderniveau rangierenden Unterstützungsleis-

tung signalisiert.  

o Hinsichtlich der öffentlich geförderten Erwerbsarbeit am zweiten Arbeitsmarkt 

können basierend auf den bereitgestellten Daten nur wenig Aussagen getätigt 

werden. Im Jahr 2011 gab es in Duisburg keine schwerbehinderten Beschäftig-

ten in den WfbM. Durch die BA als einer der Rehabilitationsträger wurden im 
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Jahr 2013 insgesamt weniger Frauen als Männer und zudem weniger Men-

schen mit Schwerhinderung als ohne im Eingangsverfahren und Berufsbil-

dungsbereich der WfbM gefördert, was nahelegt, dass Frauen mit Behinderung 

bei dieser spezifischen Fördermaßnahme aufgrund ihres Geschlechts und ihrer 

Behinderung und somit doppelt benachteiligt sind.  

Ergänzend zu den erwerbstätigen Frauen mit einer Behinderung liegen ausgewählte empiri-

sche Informationen zu den arbeitslos gemeldeten Frauen mit Schwerbehinderung vor, von 

denen anzunehmen ist, dass sie prinzipiell erwerbsfähig und erwerbsarbeitssuchend sind, mo-

mentan jedoch unfreiwillig nicht am Erwerbsleben teilhaben. Die wesentlichen Befunde zu die-

ser Gruppe lassen sich folgendermaßen zusammenfassen: 

• Im Jahr 2013 gibt es in der Stadt Duisburg unabhängig davon, ob eine Schwerbehin-

derung vorliegt oder nicht, stets mehr arbeitslose Männer als Frauen, wobei diese Ge-

schlechterdifferenz insbesondere für die Kurzzeitarbeitslosen zutrifft. Gemessen an 

der Langzeitarbeitslosenquote spiegeln die Daten für 2013 eine tendenzielle Benach-

teiligung schwerbehinderter Männer und Frauen im Vergleich zu nicht behinderten 

Menschen wider. Dieses Ergebnis signalisiert Handlungsbedarf, denn im Jahr 2008 

und somit ein Jahr vor der Ratifizierung der UN-BRK gab es im Vergleich zu nicht be-

hinderten Menschen noch keine überdurchschnittlich hohen Langzeitarbeitslosenan-

teile der Schwerbehinderten. Hinsichtlich der finanziellen Lage der Arbeitslosen – ab-

zulesen am Anteil der ausschließlich auf ALG II angewiesenen Leistungsempfänger – 

zeigen die Ergebnisse kaum Unterschiede zwischen Frauen mit Schwerbehinderung 

und den anderen Vergleichsgruppen, so dass diesbezüglich keine Diskriminierung auf-

grund des Geschlechts und der Behinderung vorzuliegen scheint.  

• Was die Teilhaberelationen an aktiven Arbeitsfördermaßnahmen betrifft, zeigen die Er-

gebnisse zum Jahr 2013, dass Menschen mit Schwerbehinderung unabhängig vom 

Geschlecht im Rechtskreis SGB III häufiger als nicht behinderte Menschen an Förder-

maßnahmen teilnehmen, während im Rechtskreis SGB II keine signifikanten behinde-

rungsbedingten, sehr wohl aber kleinere Unterschiede zwischen den Geschlechtern 

und zwar im Sinne einer Unterrepräsentanz der Frauen vorliegen.  

• Hinsichtlich der Reintegrationseffekte der aktiven Arbeitsförderungsmaßnahmen legen 

die Ergebnisse nahe, dass die Zugehörigkeit zu den Rechtskreisen SGB III bzw. SGB II 

durchaus, allerdings weder das Merkmal Schwerbehinderung noch das Geschlecht 

Einfluss nimmt auf den Anteil der Maßnahmeteilnehmer, die sechs Monate nach Ver-

lassen der Maßnahme nicht mehr arbeitslos gemeldet sind (Verbleibsquote). Hinsicht-

lich der Reintegrationswirkungen in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung (Ein-

gliederungsquote) hingegen zeigen sich deutliche Unterschiede, denn insgesamt er-

reichen Frauen ebenso wie Männer mit Schwerbehinderung schlechtere Eingliede-

rungsquoten als Menschen ohne Schwerbehinderung. Zusätzlich sind Frauen mit Be-

hinderung im Vergleich zu Männern mit Behinderung hinsichtlich der Einmündung in 

sozialversicherungspflichtige Beschäftigung benachteiligt, so dass in diesem Punkt 

eine doppelte Diskriminierung weiblicher Behinderter vorzuliegen scheint. 
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5.5 Grenzen des Indiktorenmodells zur statistischen Überprüfung der 

gleichberechtigten Teilhabe von Frauen mit Behinderung an Erstaus-

bildung und Erwerbsarbeit und Handlungsempfehlungen zur Verbes-

serung der Datenlage 

Im vorliegenden Bericht wurde ein auf sekundarstatistischen Analysen basierendes Indikato-

renmodell erarbeitet, um indikatorengestützt abgesicherte Informationen zur Beteiligung von 

Frauen mit Behinderung in Erstausbildung und Erwerbsleben zu gewinnen (vgl. Kap. 4). Die 

exemplarische Umsetzung dieses Indikatorenmodells bezogen auf die Stadt Duisburg im Rah-

men dieses Kapitels hat gezeigt, dass momentan nur wenige der vorgeschlagenen Indikatoren 

ausgewertet werden können und demzufolge nur vereinzelte Informationen zum Grad der 

gleichberechtigten Teilhabe von Frauen mit Behinderung in Erstausbildung und Erwerbsleben 

in der Stadt Duisburg vorliegen. Die insgesamt unzureichende Umsetzbarkeit des Indikatoren-

modells ist auf verschiedene Ursachen zurückzuführen, die sich zum einen auf die prinzipiell 

verfügbaren Daten und zweitens auf Hindernisse bei der Datenbeschaffung und -aufbereitung 

beziehen. 

Hinsichtlich der prinzipiell verfügbaren Datenlage  lässt sich feststellen, dass das Merkmal 

Geschlecht mittlerweile in nahezu jeder amtlichen Statistik differenziert ausgewiesen wird. An-

ders verhält es sich mit dem Merkmal ´(Schwer-)Behinderung`. So stellt sich das Problem, 

dass die zur Indikatorenberechnung benötigten Einzeldaten nicht in jedem Fall differenziert für 

das Merkmal ´(Schwer-)Behinderung` und zudem nicht immer auch in der Merkmalskombina-

tion Geschlecht und ´(Schwer-)Behinderung` vorliegen und die Indikatoren des erarbeiteten 

Modells somit nicht konsequent für Männer und Frauen mit und ohne (Schwer-)Behinderung 

berechnet werden können. Dieses Problem betrifft insbesondere die im Modell vorgeschlage-

nen Indikatoren, die in einschlägigen personengruppenübergreifenden (Berufs-)Bildungs- und 

Arbeitsmarktberichten verwendet werden und im Modellvorschlag auf die spezifische Ziel-

gruppe Mädchen und Frauen mit Behinderung adaptiert wurden. Obwohl zahlreiche Indikato-

ren der Bildungs- und Arbeitsmarktberichterstattung nicht speziell für die Gruppe Frauen mit 

(Schwer-)Behinderung berechnet werden können, hat sich die Stadt Duisburg für ein derart 

umfassendes Indikatorenmodell entschieden. Maßgeblich deshalb, weil mit dem Projekt nicht 

nur eine statistische Bestandsaufnahme zur Teilhabe von Frauen mit Behinderung in Erstaus-

bildung und Erwerbsleben angestrebt wurde. Vielmehr sollte das Modell Auskunft über den 

Grad der Gleichberechtigung geben und eine Anschlussfähigkeit an andere datengestützte 

Berichtsvorhaben (z.B. Berufsbildungs- und Sozialbericht) der Kommune aufweisen, was eine 

Integration allgemein verwendeter Indikatoren zum Erstausbildungs- und Arbeitsmarktgesche-

hen erforderlich machte. Zudem sollten mittels einer exemplarischen Umsetzung des Indika-

torenmodells „Datenlücken“ der bestehenden amtlichen Statistik aufgedeckt werden, die der-

zeit eine umfassende, an nationale Berichte anschlussfähige kommunale Bildungs- und Ar-

beitsmarktberichterstattung mit spezifischen Informationen zu den relativen Teilhabestruktu-

ren von Frauen mit Behinderung verhindern. Ohne an dieser Stelle sämtliche Lücken der vor-

handenen Statistiken zu nennen – hierzu wird auf den Anhang III dieses Berichts verwiesen – 

lassen sich nach Umsetzung des Indikatorenmodells hinsichtlich der nachfolgend genannten 

erforderlichen Datenquellen grundlegende Lücken identifizieren und Handlungsempfehlungen 

zur Erweiterung der derzeitigen Statistiken aussprechen:  
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• In der Schulstatistik  wird das Merkmal (Schwer-)Behinderung nicht ausgewiesen, 

sondern stattdessen wird hier das Merkmal sonderpädagogischer Förderbedarf ge-

nutzt. Beide Merkmale sind nicht deckungsgleich, so dass unmittelbare Vergleiche der 

Teilhaberelationen von Personen mit und ohne Behinderung in den schulischen und 

arbeitsmarktbezogenen Kontexten methodisch nicht möglich sind. Obendrein werden 

Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf in der Statistik der beruflichen Schu-

len nicht konsequent erfasst, so dass Indikatoren, die auf diese Datenquelle zurück-

greifen, schon allein wegen des derzeit genutzten schulstatistischen Erfassungskata-

logs nicht berechnet werden können.  

Handlungsempfehlung:  

In Zukunft wird es zur Erfassung des Inklusionsgrads von Menschen mit Behinderung 

im Schulbereich unerlässlich sein, die Variable ́ Behinderung` nach Möglichkeit zusätz-

lich zur Variable ´sonderpädagogischer Förderbedarf` zu erfassen. Während die Vari-

able ´Behinderung` erforderlich ist, um den durch die Ratifizierung der UN-Konvention 

über die Rechte behinderter Menschen begründeten Gleichheitsanspruch bezogen auf 

den Schulbereich überprüfen und Handlungsbedarfe zur Förderung der Gleichberech-

tigung von Menschen mit Behinderung identifizieren zu können, eignet sich die Vari-

able ´sonderpädagogischer Förderbedarf` dazu, um die Bedeutung von zusätzlich be-

stehenden pädagogischen Unterstützungsstrukturen für Schüler abzubilden. 

• In der Berufsbildungsstatistik  der Kammern bzw. der Statistischen Ämter des Bun-

des und der Länder wird die Teilhabe von Menschen mit einer (Schwer-)Behinderung 

an der Berufsbildung nach BBiG/HwO im Prinzip nur in Bezug auf die besonders auf 

die Bedürfnisse von behinderten Menschen abgestimmten Berufe nach 

§ 66 BBiG/§ 42m HwO unmittelbar mess- und überprüfbar. Darüber hinaus gestattet 

die Art der öffentlichen Förderung der Berufsausbildung nach BBiG/HwO indirekt eine 

quantitative Erfassung einiger Auszubildender mit Behinderung. Zusammen genom-

men reichen diese Erhebungsbereiche jedoch nicht aus, um die Gesamtzahl der Aus-

zubildenden nach BBiG/HwO mit Behinderung abschließend zu erfassen und um den 

Grad der Inklusion von behinderten Menschen in der regulären Berufsausbildung und 

Fortbildung nach BBiG/HwO empirisch belastbar abzubilden.  

Handlungsempfehlung:  

Zukünftig sollte das Merkmal ´Behinderung` in der mittlerweile personenbezogen aus-

gerichteten Berufsbildungsstatistik durchgängig erhoben und ausgewiesen werden, 

denn nur dann können diverse einschlägige Berufsbildungsindikatoren zur Teilhabe an 

der Berufsausbildung nach BBiG/HwO auch speziell für Menschen mit Behinderung 

berechnet werden. Erfolgt diese Erweiterung des Erfassungskatalogs nicht, lässt sich 

der realisierte Stand der Inklusion im Bereich der Berufsbildung empirisch belastbar 

nicht beurteilen. 
• Ähnliches gilt für die Hochschulstatistik , denn auch in diesem Bereich wird das Merk-

mal ´(Schwer-)Behinderung` zumindest in den öffentlich zugänglichen amtlichen Sta-

tistiken nicht in benötigter Datentiefe erfasst. In (Sonder-)Erhebungen des Deutschen 

Studentenwerkes wird stattdessen der Begriff der ´Beeinträchtigung` verwendet, der 

nicht deckungsgleich mit dem sozialrechtlichen Behinderungsbegriff ist.  



 233 

Handlungsempfehlung: 

Zukünftig sollte die amtliche Hochschulstatistik das Merkmal Behinderung ggf. kombi-

niert mit dem Hauptwohnsitz der Studierenden erfassen und für einzelne Hochschulen 

ausweisen, um Aussagen zum Stand der Inklusion an Hochschulen u.a. mit Bezug zu 

einzelnen Kommunen treffen zu können. 
• Die Förder-, Leistungs-, Beschäftigten-, Ausbildungsma rkt- und Arbeitslosensta-

tistik der Bundesagentur für Arbeit  erfassen das Merkmal ´Schwerbehinderung` re-

lativ umfangreich, weswegen die Indikatorenberechnung basierend auf diesen z.T. per 

Sonderauswertung aufbereiteten Datenquellen in diversen Fällen möglich war. Grund-

sätzlich nicht erfasst und ausgewiesen wird das Merkmal ´Schwerbehinderung` jedoch 

in der allgemeinen Beschäftigtenstatistik sowie in der Leistungsstatistik der BA speziell 

für den Rechtskreis SGB III. Ferner liegen einige wenige Detaildaten der Ausbildungs-

markt- und Arbeitslosenstatistik nicht in der Merkmalskombination Geschlecht und 

Schwerbehinderung vor.  

Handlungsempfehlung: 

Um den Inklusionsgrad weiblicher Behinderter in Erstausbildung und Erwerbsleben in 

Zukunft umfassender als aktuell möglich beurteilen zu können, sollte das Merkmal 

´Schwerbehinderung` auch innerhalb der allgemeinen Beschäftigtenstatistik, der Leis-

tungsstatistik SGB III sowie im Hinblick auf diverse allgemein verwendete Indikatoren 

der Arbeitslosenstatistik (z.B. Arbeitslosenquote auf Kreisebene) und der Ausbildungs-

marktstatistik der BA (z.B. Anzahl der erfolgreich eingemündeten Ausbildungsstellen-

bewerber) erfasst werden.  

• Bei der Berechnung der Indikatoren sind stellenweise ebenfalls Daten der Bevölke-
rungsstatistik erforderlich. Eine zentrale Datengrundlage bildet in diesem Kontext die 

Mikrozensuserhebung, bei der es sich um eine Personen- bzw. Haushaltsbefragung 

handelt, und mittels derer Informationen zur Wohnbevölkerung u.a. differenziert nach 

Gemeinden ermittelt werden. Des Weiteren ist in diesem Kontext u.a. die alle zwei 

Jahre auf Basis einer Vollerhebung erstellte Statistik zu den schwerbehinderten Men-

schen relevant, die von den statistischen Landesämtern u.a. für einzelne Kom-

mune/Kreise veröffentlicht wird (vgl. Statistisches Bundesamt 2013f, 3). Basierend auf 

beiden genannten Datenquellen lassen sich Daten zur Wohnbevölkerung geschlech-

terdifferenziert und differenziert für Menschen mit und ohne Behinderung gewinnen, 

weswegen bzgl. der benötigten Bevölkerungsdaten keine grundsätzlichen „Datenlü-

cken“ bestehen.  

• Eine weitere zur Berechnung einiger Indikatoren relevante Datenbezugsquelle ist die 
Personalstandstatistik öffentlicher Dienst , in der das Merkmal ´(Schwer-)Behinde-

rung` nicht erfasst wird (vgl. hierzu Statistisches Bundesamt 2014, 4).  

Handlungsempfehlung: 

Um zu empirisch abgesicherten Aussagen hinsichtlich des Inklusionsgrads von erwerb-

stätigen Frauen und speziell zu Auszubildenden mit Behinderung bei öffentlichen Ar-

beitgebern zu gelangen, ist es erforderlich, das Merkmal Behinderung zu erheben.  

• Im Kontext der Erwerbsbeteiligung nutzen vorliegende Arbeitsmarktberichte Indikato-

ren, die sich u.a. auf die räumliche/geografische Mobilität am Arbeitsmarkt beziehen. 

Hierfür erforderlich sind Daten, die z. B. der Pendlerberechnung des Landes NRW  
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zu entnehmen sind. Bezüglich dieser Datenquelle ist anzumerken, dass diese keine 

Primärstatistik, sondern eine Sekundärstatistik darstellt und auf Einzeldaten der Per-

sonalstandstatistik, der Beschäftigungsstatistik der Bundesagentur für Arbeit und des 

Mikrozensus basiert (vgl. IT.NRW 2014c). Insofern ergeben sich bei dieser Datenquelle 

hinsichtlich des Merkmals ´(Schwer-)Behinderung` solche Limitierungen, wie sie be-

reits für die genannten Primärstatistiken erläutert wurden.  

• Jenseits der genannten Datenquellen integriert das Monitoringmodell einige Indikato-

ren, die in vorliegenden Teilhabeberichten speziell zur Gruppe der behinderten Men-

schen genannt werden. Die in diesen Berichten vorgestellten Befunde greifen vielfach 
auf Ergebnisse der veröffentlichten Mitgliedsstatistiken der BIH und der BAG WfbM  

zurück. Bei diesen Mitgliedsstatistiken handelt es sich nicht um amtliche Daten, son-

dern um Erhebungen der Einrichtungs-/Dachverbände in speziell auf behinderte Men-

schen ausgerichteten Institutionen, deren Ergebnisse zumindest nicht öffentlich zu-

gänglich differenziert nach Kommunen ausgewiesen werden. Ob die kommunale 

Ebene in diesen Statistiken grundsätzlich nicht erfasst wird oder aber ob die Daten nur 

nicht bezogen auf einzelne Kommunen veröffentlicht werden, kann zum jetzigen Zeit-

punkt nicht beantwortet werden. Eine diesbezügliche Nachfrage bei der Stadt Duisburg 

wurde bis dato nicht beantwortet. Insofern ist es an dieser Stelle nicht möglich und 

seriös, Handlungsempfehlungen zur Erweiterung des Erfassungskatalogs der von die-

sen Datenlieferanten bereitgestellten Statistiken auszusprechen.  

Jenseits der skizzierten „Datenlücken“ erklärt sich die geringe Anzahl auswertbarer Indikatoren 
vor dem Hintergrund des speziell in der Stadt Duisburg verwendeten Modus zur Datenbe-
schaffung, -aufbereitung und -bereitstellung . So erfordert die Berechnung der Indikatoren 

zur Teilhabe an Erstausbildung und Erwerbsleben grundsätzlich immer eine Beschaffung und 

z.T. gesonderte Aufbereitung zahlreicher spezifischer Einzeldaten bei unterschiedlichen Stel-

len. Die Datenbeschaffung und -aufbereitung war nicht Gegenstand des ursprünglich an Ro-

sendahl und Dobischat durch die Stadt Duisburg erteilten Auftrags122, sondern die Verantwor-

tung dafür lag beim Auftraggeber, also bei der Stadt Duisburg. Der Auftraggeber hat die ange-

fragten Einzeldaten nur bezüglich der Statistiken der Bundesagentur für Arbeit nahezu voll-

ständig und aufbereitet zur Verfügung gestellt. Jenseits davon wurden keine der angefragten 

Einzeldaten in notwendiger Merkmalsdifferenzierung und Datentiefe in aufbereiteter Form 

übermittelt. Laut einer Rückmeldung der Stadt Duisburg war die Nichtbereitstellung dem 

grundsätzlichen Problem geschuldet, dass zahlreiche der genannten Datenzulieferer nicht ver-

pflichtet seien, der Stadt Duisburg kommunal aufbereitete Daten in benötigter Datendifferen-

zierung zuzustellen. Hiervon betroffen waren – so der Auftraggeber - insbesondere  

• die Statistiken der in Duisburg ansässigen Hochschulen,  

• die Berufsbildungsstatistiken der für die Region Duisburg zuständigen Stellen/Kam-

mern sowie  

• die Daten der BIH und der BAG WfbM.  

Hinsichtlich dieser Datenquellen war die Stadt Duisburg auf die freiwillige Bereitschaft der Zu-

lieferer zur Datenbereitstellung angewiesen. Da die Stadt Duisburg die im Hinblick auf diese 

                                                
122 Diesbezüglich anzumerken ist, dass Rosendahl/Dobischat (2014) trotz fehlenden Auftrags einige frei 
zugängliche, benötigte Einzeldaten in Eigenregie beschafft und aufbereitet haben. 
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Datenbezugsquellen angefragten Daten bis dato weder bereitgestellt noch sich zur faktischen 

Datenverfügbarkeit geäußert hat, können an dieser Stelle lediglich ungesicherte Vermutungen 

zu den Ursachen der Nichtbereitstellung angeführt werden. Neben der Tatsache, dass zumin-

dest die Daten der Berufsbildungsstatistik nicht in der benötigten Merkmalsdifferenzierung vor-

liegen und deshalb nicht lieferbar waren, ist zu vermuten, dass das Nicht-Bereitstellen der 

Daten ursächlich auf eine nicht erfolgte Datenanfrage der Stadt Duisburg bei diesen Stellen 

und/oder auf eine unzureichende Bereitschaft der Datenzulieferer zur Datenbereitstellung zu-

rückzuführen ist. 

Auch die angefragten statistischen Daten zu den in der Stadt Duisburg ansässigen allgemein- 

und berufsbildenden Schulen ebenso wie die benötigten Einzeldaten der Personalstandstatis-

tik wurden nicht in erforderlicher Merkmalsausprägung bereitgestellt. In diesen beiden Fällen 

steht bis heute eine eindeutige Rückmeldung der Stadt Duisburg dazu aus, welche der ange-

fragten Einzeldaten tatsächlich nicht erhoben werden bzw. welche der angefragten Einzelda-

ten zwar verfügbar, jedoch aus Kostengründen nicht aufbereitet bzw. erworben und deshalb 

den Verfassern nicht bereitgestellt wurden. Ähnlich verhält es sich mit den angefragten Bevöl-

kerungsdaten, die den Verfassern dieses Berichts nicht in notwendiger Differenzierung bereit-

gestellt wurden. Begründet wurde die ausbleibende Lieferung der angefragten Bevölkerungs-

zahlen in erforderlicher Datendifferenzierung damit, dass die Stadt Duisburg keine ausrei-

chend freien Personalkapazitäten zur eigenständigen Sonderaufbereitung der Mikrozensus-

datensätze zur Verfügung hätte. Ebenso wurde mitgeteilt, dass der käufliche Erwerb der an-

gefragten Einzeldaten bei IT.NRW zwar prinzipiell möglich sei, die anfallenden Kosten jedoch 

sehr hoch ausfallen würden.  

Um die geschilderten Datenbeschaffungs- und Datenzulieferungsproblematiken zu beheben, 

sollte die Stadt Duisburg zukünftig in jedem Fall die zur Datenbeschaffung und - aufbereitung 

notwendigen Personalressourcen rechtzeitig und in ausreichendem Umfang bereitstellen. 

Denn grundsätzlich erfordert ein indikatorengestütztes Monitoring – unabhängig vom Themen-

feld – immer die Beschaffung, Aufbereitung und Verrechnung von statistischen Einzelkenn-

zahlen, die auf den unterschiedlichsten statistischen Erhebungen basieren. Gleiches gilt für 

die Auswertung und Interpretation der Indikatoren, die ebenfalls Personalkapazitäten der Kom-

mune bindet. Ohne zusätzliche Personal- bzw. Arbeitszeitkontingente kann ein dauerhaftes, 

aussagekräftiges Bildungs- und Arbeitsmarktmonitoring nicht umgesetzt werden. Das zu die-

sem Zweck erforderliche Personalvolumen hängt von der Häufigkeit des Monitoring-/Berichts-

vorhabens ab. Ebenfalls beeinflusst die im Rahmen des Monitoring genutzte Datenbasis das 

benötigte Personalvolumen. In diesem Bericht wurde ein sekundärstatistischer Analyseansatz 

verfolgt, das heißt, es wurden keine eigenen empirischen Erhebungen zur Bildungs- und Er-

werbsbeteiligung von Mädchen und Frauen mit Behinderung umgesetzt, sondern es wurde auf 

bereits vorhandene statistische Daten zurückgegriffen. Dieses sekundärstatistische Vorgehen 

bedeutet einerseits einen erhöhten Personalbedarf in puncto Datenaufbereitung und führt an-

dererseits zu dem Problem, dass die Datenbereitstellung grundsätzlich vom „guten Willen“ der 

Datenzulieferer abhängt oder aber die Kommune zusätzliche Gelder investieren muss, um die 

Datenzulieferer mit einer Sonderauswertung bzw. -aufbereitung der benötigten Einzeldaten zu 

beauftragen.  
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Eine grundsätzlich andere Alternative zur Umsetzung eines kommunalen Bildungs- und Ar-

beitsmarktmonitorings wäre eine Primärerhebung der dazu benötigten Informationen. Vorstell-

bar wäre in diesem Kontext entweder eine einmalige Befragung von in Duisburg wohnhaften 

Personen mit einer (Schwer-)Behinderung in einem bestimmten Alter oder aber ein Panel. 

Unabhängig davon, ob eine punktuelle Befragung oder ein Panel gewählt wird, bedeutet eine 

Primärerhebung als Basis für ein Monitoring immer höhere Kosten im Hinblick auf die Daten-

erhebung als dies bei einem ausschließlich sekundärstatistischen Zugang der Fall ist. Gleich-

wohl wären mit dem Ansatz einer Primärerhebung verschiedene Vorteile verknüpft. So könnte 

die interessierende Personengruppe, Frauen mit Behinderung, eindeutig und einheitlich defi-

niert werden, was im Vergleich zum sekundärstatistischen Vorgehen den Vorteil hätte, dass 

die Ergebnisse zur Teilhabe von Frauen mit Behinderung über verschiedene Institutionen hin-

weg vergleichbar wären. Weiterhin könnte durch eine Primärerhebung die Aussagekraft des 

Monitorings gesteigert werden, denn in diesem Fall könnte sowohl das Problem der Nichter-

fassung des Merkmals ́ (Schwer-)Behinderung` in diversen bestehenden amtlichen Statistiken 

als auch das Problem der unzureichenden bzw. kostenpflichtigen Datenzulieferung durch 

Dritte überwunden werden.  
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6. Fazit 

Hauptanliegen dieses Berichts war es, ein Indikatorenmodell vorzustellen, das als Erhebungs-

tableau zur sekundärstatistischen Überprüfung des Grads der gleichberechtigten Teilhabe von 

verschiedenen Bevölkerungsgruppen an Erstausbildung und Erwerbsarbeit verwendet werden 

kann (vgl. Kap. 4). Instrumentell und intentional knüpft das vorgestellte und das bezogen auf 

die Stadt Duisburg exemplarisch umgesetzte Modell (vgl. Kap. 5) an übergeordnete politisch-

administrative Leitbilder und Initiativen an, die deutlich über die Bereiche von Bildung und Er-

werbsarbeit hinausreichen, sich aber in diesen beiden Lebensbereichen und in den hier ein-

gesetzten indikatorengestützten Monitoringvorhaben niederschlagen.  

Instrumentell lassen sich Indikatorenmodelle als Hilfestellungen von Monitoringansätzen cha-

rakterisieren. Der Begriff Monitoring meint empirische Beobachtung und Überwachung. Indi-

katorengestütztes Monitoring wird nicht nur in Deutschland und hier auf bundes-, landes- und 

kommunalpolitischer Ebene, sondern auch in diversen anderen Staaten und in diversen Poli-

tikfeldern als Instrument eingefordert und z.T. auch eingesetzt, um empirisch abgesicherte 

Informationen und Belege als Basis bzw. als Orientierungshilfe für politische Entscheidungs-

prozesse zu generieren und mithilfe von datenunterlegten Berichten transparent zu machen 

(vgl. Kap. 2). Die Nachfrage nach systematisch aufbereiteten empirischen Belegen durch Po-

litik und öffentliche Verwaltung geht auf einen staaten- und politikfeldübergreifenden, aller-

dings nicht immer explizit als solchen titulierten Trend zur evidenzbasierten politischen Ent-

scheidungsfindung zurück. Das Konzept der Evidenzbasierung stammt ursprünglich aus den 

Naturwissenschaften und der medizinischen Behandlungspraxis und wird seit Ende der 

1990er Jahre von der Politik als Entscheidungsmodus postuliert, z.T. adaptiert und gewisser-

maßen transformiert. Bei der evidenzbasierten Medizin handelt es sich um einen mittlerweile 

als eigenständige Forschungsdisziplin etablierten Ansatz, der intendiert, dass Entscheidungen 

über die im Einzelfall induzierten Behandlungsmethoden so getroffen werden, dass immer der 

durch Forschung nachweislich wirksamste bzw. effektivste Weg zur Behandlung eines indivi-

duellen Krankheitsbildes gewählt wird. Die Adaption einer auf Evidenz basierten Entschei-

dungsfindung durch Politik und öffentliche Verwaltung begründet sich u.a. durch die in den 

1990er Jahren einsetzende, bis heute andauernde New Public Management Bewegung und 

die hiervon ausgehenden Rationalisierungsbestrebungen in Politik und öffentlicher Verwal-

tung, die auf eine Steigerung der Effektivität und volkswirtschaftlicher Effizienz zielt und sich 

vom Stil evidenzbasierter Entscheidungsfindung einen (vermeintlich) geeigneten Umsetzungs-

modus verspricht. Gleichwohl wurde das Prinzip der Evidenzbasierung im Anwendungskon-

text der Politik insofern umgedeutet, als dass evidenzbasierte Politik nicht allein auf Effektivi-

tätssteigerung politischer Aktivitäten abzielt, sondern außerdem auf Effizienzsteigerung im 

Sinne möglichst kostengünstiger bzw. kostenneutraler Entscheidungen. Leitende Prämisse 

evidenzbasierter Politik ist eine von Machtkalkülen und (partei-)politischen Ideologien befreite, 

durchweg rational, effizient und effektiv entscheidende Politik und öffentliche Verwaltung. Sie 

zeichnet sich dadurch aus, dass politisch-administrative Aufgaben, Programme und Maßnah-

men faktenbasiert definiert sowie diese laufend auf ihre Zielrelevanz, Notwendigkeit und Wirk-

samkeit empirisch überprüft und ihre Handlungen stets daran ausrichtet, was in einer bestimm-

ten Situation die bestmögliche, kostengünstigste Maßnahme zur Erreichung der angestrebten 
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Ziele darstellt. Dieses Handlungsparadigma setzt auf Seiten der Politik unabhängig vom spe-

zifischen Politikfeld empirisch belastbare Informationen über bestehende Problemlagen, 

Handlungsbedarfe sowie bestmögliche Maßnahmen voraus, was mithilfe von indikatorenge-

stützten Monitoringansätzen und daraus folgenden Berichterstattungen (u.a.) geleistet werden 

soll. Bei dem in diesem Bericht vorgestellten Indikatorenmodell (vgl. Kap. 4) handelt es sich 

um ein Instrument zur systematischen statistisch abgesicherten Informationsbeschaffung für 

Politik und öffentliche Verwaltung auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene über die im 

Bereich der Erstausbildung und im Erwerbssystem bestehenden Teilhabestrukturen und -

probleme. Primär fokussierte Nutzer der mit dem Indikatorenmodell generierten Informationen 

sind die unmittelbar mit Erstausbildung und Erwerbsarbeit befassten politisch-administrativen 

Einheiten und Akteure. Daneben können je nachdem, auf welche Bevölkerungsgruppe das 

Indikatorenmodell bezogen wird, auch andere Fachpolitiker und -verwaltungen die mit dem 

Modell bereitgestellten Informationen nutzen, so z.B. in der in Kap. 5 dieses Berichts exemp-

larisch herangezogenen Stadt Duisburg politische Vertreter und Ämter, die ihre Dienste auf 

Menschen mit Behinderung ausrichten und sich über die Bildungs- und Erwerbssituation ihrer 

Klientel informieren möchten. 

Die im dem letzten Punkt angesprochenen Menschen mit Behinderung markieren eine spä-

testens seit Ratifikation der UN-BRK im Jahr 2009 in allen erdenklichen Politikfeldern zu fo-

kussierende Bevölkerungsgruppe, weswegen indikatorengestützte Monitoringinitiativen zu-

nehmend auch auf diese spezifische Gruppe fokussieren (vgl. Kap. 3). Die UN-BRK und die 

hier verbindlich festgeschriebene Vision einer inklusiven Gesellschaft, an der alle Menschen 

unabhängig vom Vorliegen einer körperlichen, geistigen, psychischen und/oder sinnesbezo-

genen Beeinträchtigung gleichberechtigt teilhaben, nimmt insbesondere Politik und öffentliche 

Verwaltungen in die Pflicht, ihre Strukturen so zu verändern, dass alle Menschen gleicherma-

ßen daran teilhaben dürfen und können. Daher lässt sich der Grad, zu dem Menschen mit 

Behinderung gleichberechtigt mit anderen ihre formalen Rechte u.a. auf Teilhabe an Bildung, 

Erstausbildung und Erwerbsarbeit wahrnehmen, als übergeordneter Maßstab von Politik und 

Verwaltung bezeichnen. Vor dem Hintergrund der zielorientierten politisch-administrativen 

Steuerungsideologie im Sinne des New Public Management heißt das wiederum, dass gleich-

berechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderung ein Indikator politischer Zielerreichung 

markiert und u.a. per Monitoring überprüft werden muss. Dieses spezifische Anliegen begrün-

det letztlich, warum das von Rosendahl/Dobischat (2014) erarbeitete Grundkonzept des Indi-

katorenmodells von der Stadt Duisburg in Auftrag gegeben wurde und die im Modell integrier-

ten übergeordneten Strukturindikatoren exemplarisch auf diese Zielgruppe ausgerichtet wur-

den (vgl. Kap. 4 und 5). In der Stadt Duisburg sollte das Indikatorenmodell in seiner ursprüng-

lichen Fassung dazu dienen, das gesellschaftliche Leitbild der Inklusion und damit verbunden 

das Ziel der gleichberechtigten Teilhabe von Frauen mit Behinderung speziell in den Lebens-

bereichen Erstausbildung und Erwerbsarbeit basierend auf empirischen amtlichen Daten zu 

überprüfen und diesbezüglich in der Kommune bestehende Problemlagen und Handlungsbe-

darfe zu identifizieren. Im Rahmen des hier vorliegenden Berichts wurde das Modell in einer 

weiterentwickelten Variante vorgestellt. Diese Weiterentwicklung bezieht sich zum einen auf 

den Anwendungsbereich und zum anderen auf den Zielgruppenfokus. So wurde das Modell 

so konzeptioniert, dass es nicht nur auf kommunaler, sondern auch auf anderen politisch-ad-

ministrativen Ebenen der BRD, nämlich auf der Bundes- und Länderebene, als Instrument zur 
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statistisch fundierten Informationsbeschaffung über die Teilhabestrukturen und -probleme in 

den Bereichen Erstausbildung und Erwerbssystem genutzt werden kann. Obendrein gestattet 

das weiterentwickelte Indikatorenmodell nicht nur eine Überprüfung der Teilhabe von Frauen 

mit Behinderung an Erstausbildung und Erwerbsarbeit, sondern kann prinzipiell auch zur In-

formationsbeschaffung im Hinblick auf die Teilhabe weiterer, durch welche Merkmale auch 

immer definierte, Zielgruppen verwendet werden. Dem Anspruch auf Anwendbarkeit auf Bun-

des-, Landes- und kommunaler Ebene wird das Indikatorenmodell gerecht, weil dieses sekun-

däranalytisch angelegt ist und alle in ihm enthaltenen Indikatoren auf Einzelkennzahlen basie-

ren, die im Rahmen der amtlichen Statistik i.d.R. zumindest auf Bundes- und Landesebene 

sowie vielfach auch auf kommunaler Ebene bereits vorliegen (vgl. Kap. 4). Somit ist gewähr-

leistet, dass Teilhabestrukturen im Bereich Erstausbildung und Erwerbsleben überwiegend 

ohne Einsatz von gesonderten empirischen Primärerhebungen statistisch belastbar überprüft 

werden können. Die Anwendbarkeit im Hinblick auf verschiedene Personengruppen wird kon-

zeptionell durch die dem Modell übergeordneten Strukturindikatoren realisiert, da diese letzt-

lich festlegen, in Bezug auf welche Personengruppen alle im Modell enthaltenen Indikatoren 

zum Bereich Erstausbildung und Erwerbsarbeit ausgewertet und zur Identifikation des Grads 

der Gleichberechtigung kontrastiert werden müssen. Wie die exemplarische Umsetzung des 

Indikatorenmodells in Kap. 5 gezeigt hat, ist die faktische Nutzbarkeit des Indikatorenmodells 

jedoch nicht für alle Personengruppen gegeben. So erfassen die vorliegenden amtlichen Sta-

tistiken nicht alle personenbezogenen Merkmale bzw. bedürfen z.T. einer oftmals kostenpflich-

tigen Sonderauswertung. Die derzeit vorliegenden, frei zugänglichen amtlichen Statistiken wei-

sen i.d.R. das Geschlecht und z.T. auch auf die Staatsangehörigkeit von Personengruppen 

aus, während bspw. das Merkmal Behinderung insbesondere in Kombination mit dem Ge-

schlecht ebenso wie weitere soziologisch relevante Variablen, wie z.B. der die Bildungsteil-

habe nachgewiesener Maßen stark beeinflussende sozioökonomische Hintergrund, häufig 

nicht ausgewiesen und z.T. statistisch sogar gar nicht erhoben werden.  

Hieran anknüpfend, lassen sich an dieser Stelle einige Grenzen des vorgestellten Indikatoren-

modells aufzeigen. Diese ergeben sich durch Lücken in den vorliegenden amtlichen Statistiken 

ebenso wie im Hinblick auf die regionalen Bezugsebenen, hinsichtlich derer die amtlichen Sta-

tistiken zur Verfügung stehen.  

Bei den vorliegenden amtlichen Statistiken zu den Bereichen Erstausbildung und Erwerbsle-

ben, die als Datenbasis des Indikatorenmodells relevant sind, handelt es sich – mit Ausnahme 

der Mikrozensusdaten – nicht um Ergebnisse von Individualbefragungen, die z.B. im Rahmen 

eines Panels erhoben wurden, sondern mehrheitlich basieren die dort enthaltenen Daten auf 

institutionellen Angaben zur Zahl der teilhabenden Personen zu einem bestimmten Zeitpunkt. 

Hieraus folgt unabhängig von der Verfügbarkeit und Zugänglichkeit einzelner Daten für die 

generelle Aussagekraft des Indikatorenmodells zweierlei; zum einen können Übergangsver-

läufe und -brüche von der allgemein bildenden Schule in eine Erstausbildung bzw. von einer 

Erstausbildung in das Erwerbsleben sowie Brüche in individuellen Erwerbsbiografien mittels 

institutionen- und damit i.d.R. rechtskreisbezogener Daten weder statistisch abgebildet noch 

erklärt werden. Möglich sind mit einem auf amtlichen institutionenbezogenen Daten basieren-

den, sekundäranalytisch konzipierten Indikatorenmodell daher grundsätzlich nur Aussagen zur 
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Beteiligung an verschiedenen Institutionen der Erstausbildung bzw. zu Formen der Erwerbs-

teilhabe zu einem bestimmten Zeitpunkt. Zum anderen führt der überwiegend institutionenbe-

zogene Zuschnitt der amtlichen Statistiken dazu, dass hiermit grundsätzlich keine Informatio-

nen zur Situation nicht teilhabender bzw. exkludierter Personen generiert werden können. Evi-

denzbasierte bzw. empirisch abgesicherte Informationen zu Übergängen sowie zu individuel-

len Bildungs- und Erwerbsverläufen respektive diesbezüglich existenter Barrieren können ver-

lässlich nur mit einer Primärerhebung bspw. mithilfe einer Panelbefragung einer bestimmten 

Alters- und Personengruppe zu mehreren Zeitpunkten gewonnen werden. Insofern lässt sich 

bezugnehmend auf die generelle Nutzbarkeit des sekundäranalytisch, überwiegend auf amtli-

chen institutionenbezogenen Daten basierenden Indikatorenmodells festhalten, dass sich die-

ses nicht eignet, um belastbare Evidenz zu den Übergangsverläufen zwischen Schule, 

Erstausbildung und Erwerbsarbeit zu generieren. Außerdem eignet es sich nicht, um gesi-

cherte Hinweise auf die Teilhabebarrieren und die Gründe misslungener Partizipation im Be-

reich der formalen Erstausbildung und im Erwerbssystem zu erhalten. Das bedeutet, dass 

mittels einer sekundäranalytischen Auswertung institutionsbezogener empirischer amtlicher 

Daten derzeit keine Evidenz generiert werden kann, um gelungene und misslungene Partizi-

pation abschließend zu erklären (Erklärungswissen) und auch nicht um wirksame Bedingungs-

konstellationen und politische Maßnahmen zur Überwindung bestehender Teilhabebarrieren 

zu identifizieren (Handlungswissen). Das hier vorgestellte Indikatorenmodell gestattet es le-

diglich, den quantitativen Umfang gelungener Teilhabe an Erstausbildung und Erwerbsarbeit 

verschiedener Personengruppen sowie den Umfang misslungener Inklusion in den Arbeits-

markt im Sinne von Arbeitslosigkeit und damit Partizipationsgrade und -probleme (Problemi-

dentifikation) quantitativ auszuweisen sowie die zu einem bestimmten Zeitpunkt messbaren 

Arbeitsmarkteingliederungseffekte arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen (Wirkungswissen) auf-

zudecken. Der im Hinblick auf die Evidenz eingeschränkten Aussagekraft entgegen zu setzen 

ist jedoch ein entscheidender Vorteil des Modells. Da alle im Modell enthaltenen Indikatoren 

auf bereits vorliegenden, überwiegend amtlichen und damit i.d.R. frei zugänglichen statisti-

schen Daten basieren, sind die damit zu generierenden Informationen zum einen äußerst ver-

lässlich, repräsentativ und obendrein im Vergleich zu durch Primärerhebungen gewonnenen 

Informationen vergleichsweise kostengünstig zu beziehen. Das Kostenargument dürfte insbe-

sondere für verschuldete Kommunen Relevanz besitzen, wie z.B. für die seit Jahren unter 

Haushaltsvorbehalt stehende Stadt Duisburg.  

Jenseits der genannten, methodisch bedingt eingeschränkten Nutzbarkeit des Indikatorenmo-

dells als Informationsgrundlage für evidenzbasierte Politik zeigen die Auswertungen in Kap. 5 

weitere Schwierigkeiten, die sich auf die grundsätzliche Verfügbarkeit amtlicher Daten speziell 

zur Gruppe Frauen mit Behinderung beziehen. So stellt sich das Problem, dass die zur Indi-

katorenberechnung benötigten Einzeldaten nicht in jedem Fall differenziert für das Merkmal 

´(Schwer-)Behinderung` und zudem nicht immer auch in der Merkmalskombination Geschlecht 

und ´(Schwer-)Behinderung` vorliegen und die Strukturindikatoren zur Identifikation des Grads 

realisierter gleichberechtigter Teilhabe somit für zahlreiche Indikatoren nicht berechnet werden 

können. Damit das Modell seinem Anspruch, an andere datengestützte Berichte und indikato-

rengestützte Vorhaben auf Bundes-, Landes und kommunaler Ebene anschlussfähig zu sein, 

jedoch gerecht werden kann, war es unumgänglich, auch die von mangelnder Datenverfüg-

barkeit betroffenen Indikatoren aufzunehmen. Darüber hinaus ermöglicht es dieses Vorgehen, 
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„Datenlücken“ in der bestehenden amtlichen Statistik aufzudecken, die derzeit eine umfas-

sende, an nationale Berichte anschlussfähige kommunale Bildungs- und Arbeitsmarktbericht-

erstattung mit spezifischen Informationen zu den relativen Teilhabestrukturen von Frauen mit 

Behinderung verhindern. Das Wissen über diesbezügliche amtliche „Datenlücken“ gestattet 

es, Änderungsbedarfe in den Erhebungskatalogen zur amtlichen Statistik zu identifizieren. Die 

so identifizierten „Datenlücken“ gilt es zu schließen, damit die im Zuge der UN-BRK zugesag-

ten staatlichen Dokumentations- und Monitoringauflagen erfüllt werden können (vgl. hierzu 

Kap. 3.3.3). Insbesondere besteht ein Bedarf dahingehend, in den amtlichen Schul- und Hoch-

schulstatistiken ebenso wie in den Berufsbildungsstatistiken die Variable ´Behinderung` zu er-

geben, denn nur hierdurch lassen sich überhaupt statistisch abgesicherte Aussagen zur Teil-

habe von Menschen mit Behinderung am regulären Schul- und Berufsbildungssystem sowie 

zum Hochschulbereich treffen. Auch wird das Merkmal ´Schwerbehinderung` in der allgemei-

nen Beschäftigtenstatistik der BA, in der Leistungsstatistik speziell für den Rechtskreis SGB 

III und in der Personalstandstatistik öffentlicher Dienst nicht erhoben, so dass derzeit auch zur 

Teilhabe von Menschen mit Behinderung an regulärer (sozialversicherungspflichtiger) Er-

werbsarbeit keine vollständigen Aussagen möglich sind. Insofern lässt sich festhalten, dass 

der Anspruch einer evidenzbasierten, auf verfügbaren statistischen Daten basierenden Inklu-

sionspolitik zumindest im Hinblick auf die Bereiche berufliche und akademische Erstausbil-

dung und reguläre Erwerbsarbeit derzeit kaum einzulösen ist, da diese Gruppe im Spektrum 

der derzeitig verfügbaren amtlichen Statistik nach wie vor kaum erfasst wird. Erfasst werden – 

und dies spiegelt auch der Teilhabebericht der Bundesregierung (BMAS 2013) wider – Men-

schen mit Behinderung überwiegend durch hochgradig spezialisierte Statistiken, die zu den 

speziell auf Menschen mit Behinderung zugeschnittenen Sonderinstitutionen und –angeboten, 

z.B. zu den WfbM, den Berufsförderungswerken, den Sonderausbildungsberufen für Men-

schen mit Behinderung etc. – vorliegen. Insofern spiegelt sich nicht nur im Bildungs- und Er-

werbssystem eine Unterrepräsentanz der Menschen mit Behinderung in Regelsystemen wider 

(vgl. Kap. 3), sondern die hohe Bedeutung der Separation lässt sich auch für die statistische 

Erfassung dieser Personengruppe feststellen. Pointiert formuliert stellt sich in diesem Kontext 

die Frage, ob ein auf Inklusion abzielendes staatliches Handeln nicht auch eine inklusive amt-

liche Statistik benötigt? 

Eine weitere Einschränkung der Umsetzbarkeit des Indikatorenmodells ergibt sich für die kom-

munale Bezugsebene und die im Hinblick auf diese Ebene stellenweise nicht verfügbaren bzw. 

nicht (kosten-)frei zugänglichen Daten. So hängt die Umsetzbarkeit des vorgestellten Indika-

torenmodells u.a. von der Mittelverfügbarkeit in den das Modell nutzenden Kommunen ebenso 

wie von der grundsätzlichen Datenzulieferbereitschaft bei den die Statistik führenden Stellen 

ab. Hiervon betroffen sind Daten, die auf Statistiken von einzelnen, in den Kommunen ggf. 

ansässigen Hochschulen beruhen, sowie die von den örtlichen Kammern erhobenen Daten 

der Berufsbildungsstatistik und betrifft - zumindest im Hinblick auf die Gruppe Menschen mit 

Behinderung - außerdem Daten solcher Institutionen, die Berufsbildungs- und Beschäftigungs-

angebote speziell für Menschen mit Behinderung (z.B. WfbM) unterbreiten. Das bedeutet, 

dass ein indikatorengestütztes Monitoring derzeit trotz des vielfach postulierten Mottos „Think 

global, Act local“ (Stephen 2004) und des damit einhergehenden proklamierten Bedeutungs-
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anstiegs von Kommunen als Gestaltungsakteure vor Ort zumindest im Bereich des Erstaus-

bildungssystem auf kommunaler Ebene an Grenzen stößt, die in der vorliegenden Datenbasis 

und der unzureichend regionalen Datentiefe begründet liegen.  

Ergänzend zu den beschriebenen Umsetzungslimitationen des Indikatorenmodells hat dessen 

exemplarische Umsetzung in der Stadt Duisburg (vgl. Kap. 5) kommunalspezifische Anwen-

dungsprobleme offenbart. So erfordert die Berechnung der Indikatoren zur Teilhabe bestimm-

ter Personengruppen an Erstausbildung und Erwerbsleben grundsätzlich immer eine Beschaf-

fung und z.T. gesonderte Aufbereitung zahlreicher spezifischer Einzeldaten bei unterschiedli-

chen Stellen. In der Stadt Duisburg begründet sich die unzureichende Datenlage u.a. durch 

fehlende Personalkapazitäten, die zur eigenständigen Sonderaufbereitung der kommunalen 

Mikrozensusdatensätze erforderlich gewesen wären, sowie durch die – bereits erwähnten – 

Kosten, die die Stadt den Datenzulieferern, wie z.B. IT.NRW, für Sonderauswertungen hätte 

erstatten müssen. Daran zeigt sich, dass evidenzbasierte Politik mittels Monitoringansätzen 

nicht nur auf das Vorliegen von datengestützter Evidenz angewiesen ist, sondern vielmehr 

auch eine Verfügbarkeit von ausreichenden finanziellen und personellen Ressourcen bei den 

Anwendern dieses Entscheidungsstils voraussetzt.  

Inwiefern die mit dem vorgestellten Indikatorenmodell generierten empirischen Befunde zur 

Teilhabe von Frauen mit Behinderung an Erstausbildung und Erwerbsarbeit von Politik und 

öffentlicher Verwaltung in der Stadt Duisburg als Entscheidungsbasis genutzt werden, lässt 

sich an dieser Stelle nur als offene Frage formulieren. Erst für den Sommer dieses Jahres sind 

erste Debatten der beteiligten Akteure über den von Rosendahl/Dobischat (2014) vorgelegten 

Bericht geplant. Angesichts dieser zögerlichen Ingangsetzung einer datengestützten politi-

schen Debatte ist anzunehmen, dass sich diese nicht mehr auf die aktuellsten Befunde stützen 

wird und somit der Anspruch evidenzbasierter Politik, Entscheidungen an den aktuellsten (wis-

senschaftlichen) Belegen auszurichten, für diese Kommune fraglich ist. Ob diese (nicht mehr 

aktuellsten) Befunde zukünftig als Basis oder vielmehr als ein neben anderen Faktoren rele-

vanter Stimulus politischer Entscheidungen fungieren werden, ist zum jetzigen Zeitpunkt eben-

falls ungewiss. Zumindest die vorliegenden empirischen Befunde der politikwissenschaftlichen 

Verwendungsforschung (vgl. Kap. 2) lassen vermuten, dass die mithilfe des Indikatorenmo-

dells gewonnenen empirischen Informationen von Politik nicht vollumfänglich, sondern eher 

ausschnitthaft zur Kenntnis genommen und obendrein nicht als einzige, sondern maximal be-

gleitend zu ideologischen und machtspezifischen Kalkülen und Gegebenheiten in politische 

Entscheidungsprozesse einfließen werden. Da zum jetzigen Zeitpunkt keine belastbaren Be-

funde zur Nutzung empirischer Daten durch Bildungs-, Beschäftigungs- und Arbeitsmarktpoli-

tik in Deutschland vorliegen, lässt sich derzeit nur eine Hypothese aufstellen. So führen die in 

Großbritannien vorliegenden Befunde der politikwissenschaftlichen Verwendungsforschung 

zu der Annahme, dass evidenzbasierte Politik mittels eines indikatorengestützten Bildungs- 

und Arbeitsmarktmonitorings sowie darauf basierender Berichte derzeit eher ein proklamierter 

Stil ist und ein von wissenschaftlicher bzw. politischer propagiertes Ideal darstellt und keine 

faktische Realität.  
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Gesetz zur Regelung eines allgemeinen Mindestlohns (Mindestlohngesetz - MiLoG) in der 
Fassung vom 11.08.2014.  

Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (GG) in der Fassung vom 23.05.1949 zuletzt 
geändert am 23.12.2014 

Hochschulrahmengesetz (HRG) in der Fassung vom 26.01.1976 zuletzt geändert am 
17.04.2007 

Hochschulzukunftsgesetz (HZG NRW) in der Fassung vom 16.09.2014 

Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Schulgesetz NRW - SchulG) in der Fassung 
vom 15.02.2005 zuletzt geändert am 17.06.2014 

Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabeverordnung (SchwbAV) in der Fassung vom 
28.03.1988 zuletzt geändert am 22.12.2008 

Sozialgesetzbuch Achtes Buch (Kinder- und Jugendhilfe – SGB VIII) in der Fassung vom 
26.06.1990 zuletzt geändert am 21.01.2015  

Sozialgesetzbuch Drittes Buch (Arbeitsförderung – SGB III) in der Fassung vom 24.03.1997 
zuletzt geändert am 15.04.2015  

Sozialgesetzbuch Fünftes Buch (Gesetzliche Krankenversicherung - SGB V) in der Fassung 
vom 20.12.1988 zuletzt geändert am 23.12.2014 

Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen – SGB 
IX) in der Fassung vom 19.06.2001 zuletzt geändert am 07.01.2015  

Sozialgesetzbuch Zweites Buch (Grundsicherung für Arbeitsuchende - SGB II) in der Fassung 
vom 24.12.2003 zuletzt geändert am 15.04.2015. 

Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (Sozialhilfe - SGB XII) in der Fassung vom 27.12.2003 zuletzt 
geändert am 21.07.2014 

Verordnung nach § 60 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (Eingliederungshilfe-Verord-
nung - (EhVO)) in der Fassung vom 27.05.1964 zuletzt geändert am 27.12.2003 

Verordnung über die Ausbildung und Prüfung in den Bildungsgängen des Berufskollegs (Aus-
bildungs- und Prüfungsordnung Berufskolleg – APO-BK) in der Fassung vom 26.05.1999 
zuletzt geändert am 21. September 2012 
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Anhang I: Strukturindikatoren zur Ermittlung des In klusionsgrads von Mädchen und Frauen mit Behinderun g  

Art des In-
dikators 

Bezeichnung des Indi-
kators 

Indikator-Nr. 
Kontext Aussagegehalt Berechnungsweg benötigte Date ndifferenzierung 

Struktur-in-
dikator 

relative Gleichheit der Ge-
schlechter und von Behin-
derten/nicht Behinderten 

I.1 

Inklusionsgrad 
insgesamt 

Geschlecht und Behin-
derung wirken nicht dis-
kriminierend 

Ausprägung der Daten für behinderte 
Frauen und Männer = Ausprägung der 
Daten für nicht behinderte Män-
nern/Frauen  

alle Einzeldaten der anderen Indikatoren wer-
den für Männer und Frauen jeweils mit und 

ohne Behinderung/sonderpädagogischen För-
derbedarf benötigt; zusätzlich erforderlich sind 

Daten zum aktuellsten Jahr (bzw. Schuljahr) so-
wie zum Jahr 2009 (bzw. Schuljahr 2008/2009), 
denn im März 2009 wurde in Deutschland die 

UN-Konvention über die Rechte von Menschen 
mit Behinderungen ratifiziert  

geschlechterbedingte Un-
gleichheit 

I.2 
Inklusionsgrad 
insgesamt 

Das Geschlecht wirkt 
diskriminierend 

Indikatorwert für Männer mit und ohne 
Behinderung >/< Indikatorwert für  
Frauen mit/ohne Behinderung 

behinderungsbedingte 
Ungleichheit 

I.3 
Inklusionsgrad 
insgesamt 

Die Behinderung wirkt 
diskriminierend 

Indikatorwert für Männer und Frauen mit 
Behinderung >/< Indikatorwert für Män-
ner und Frauen ohne Behinderung 

geschlechts- und behin-
derungsbedingte Un-
gleichheit (doppelte Dis-
kriminierung) 

I.4 

Inklusionsgrad 
insgesamt 

Geschlecht und Behin-
derung wirken  diskrimi-
nierend 

Indikatorwert für  nicht behinderte Män-
ner >/< Indikatorwert für  nicht behinderte 
Frauen und Indikatorwert für nicht behin-
derte Frauen >/< Indikatorwert für   be-
hinderte Männer und Indikatorwert für  
behinderte Männer >/< Indikatorwert für  
behinderte Frauen  

Quelle: eigene Darstellung 
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Anhang IIa: Zuordnung der Indikatoren zum Bereich E rstausbildung in die Ebenen der 
Indikatorenhierarchie 

Hierarchieebene  Nummer des Indikators  
Systemindikatoren  II.1; II.1.1; II.2; II.2.1 
Kernindikatoren 2. 
Ebene II.3; II.3.1.; II.3.2; II.3.3 
Kernindikatoren 3. 
Ebene II.4.1; II.4.2; II.4.3; II.4.3.1; II.4.4 
Spezifische Indikatoren    
davon im Bereich Berufs-
ausbildung nach 
BBiG/HwO 

II.5.1; II.5.2; II.5.3; II.5.4; II.5.5; II.5.6; II.5.7; II.5.8; II.5.9; II.5.10; II.5.11; 
II.5.12; II.5.13; II.5.14; II.5.15; II.5.16; II.5.17; II.5.18; II.7.1; II.7.2; II.7.3; 
II.7.4; II.7.5; II.8.2 

davon im Bereich berufli-
che Bildung an Berufs-
kollegs II.5.19; II.8.1 
davon speziell zur Teil-
habe von Menschen mit 
Behinderungen an der 
Berufsausbildung 

II.6.1; II.6.2; II.6.3; II.6.3.1; II.6.4; II.6.5; II.6.6; II.6.7; II.6.8; II.6.8.1; 
II.6.8.2; II.6.9; II.6.10 

davon speziell zur Nicht-
beteiligung an Berufs-
ausbildung II.9.1; II.9.2; II.9.3 
davon speziell zum Be-
reich Studium II.10.1; II.10.2; II.10.3; II.10.4; II.10.5; II.10.6 

Quelle: eigene Darstellung 

Anhang IIb: Zuordnung der Indikatoren zum Bereich E rwerbsleben in die Ebenen der 
Indikatorenhierarchie 

Hierarchieebene Nummer des Indikators 

Systemindikatoren III.1.1; III.1.2; III.1.3; III.1.4 

Kernindikatoren 2. 
Ebene 

III.2.1; III.2.2; III.2.3; III.2.4; III.2.5; III.2.6; III.2.7; III.3.1; III.3.2; III.3.3; 
III.3.4 

Kernindikatoren 3. 
Ebene   

davon bzgl. Erwerbstä-
tige 

III.4.1.1; III.4.1.2; III.4.2; III.4.2.1; III.4.3.1; III.4.3.2; III.4.3.3; III.4.4; III.4.5; 
III.4.5.1; III.4.6; III.4.7; III.4.8; III.4.9.1; III.4.9.2; III.4.10; III.5.1; III.5.2; 
III.5.3; III.5.4; III.5.5; III.6.1; III.6.1.1; III.6.1.2; III.6.2; III.6.3; III.6.4; III.6.5; 
III.6.6; III.6.7; III.6.8; III.6.9; III.6.10; III.6.11 

davon bzgl. Arbeitslose 
III.7.1.1; III.7.1.2; III.7.2; III.7.3; III.7.3.1; III.7.3.2; III.7.4; III.8.1; III.8.1.1; 
III.8.1.2; III.8.2; III.8.3; III.8.4; III.8.5; III.8.6; III.8.7; III.9.1; III.9.2; III.9.3 

Quelle: eigene Darstellung 
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Anhang III: Indikatoren des Modells 123  

Nr. Bezeichnung 
des Indikators 

Berechnungsweg  Nr. Ein-
zel-
kenn-
zahl 

Erforderliche Einzeldaten  Bezugsquelle  Anmerkungen zur Verfüg barkeit  in 
der Stadt Duisburg 

benötigte Datendifferenzie-
rung 

II.1 Junge Men-
schen im Ausbil-
dungsgesche-
hen (AUGE) 

(Jugendliche im Ausbil-
dungsgeschehen x 100) : 
Wohnbevölkerung im sel-
ben Alter 

1 Bestandszahlen Berufsvorbereitungsjahr Anlage A 4 
APO-BK 

Statistik der 
beruflichen 
Schulen 

Nicht geliefert; Angabe Stadt Duis-
burg: Merkmal sonderpädagogischer 
Förderbedarf wird möglicherweise 
statistisch erhoben, wobei Kosten-
übernahme der Sonderauswertung 
noch unklar ist 

Daten für 2009 und 2013 je-
weils für folgende Altersgrup-
pen: 15-19-Jährigen, 20-24-
Jährigen, 15-24-Jährigen und 
16-Jährigen jeweils differen-
ziert für Schüler mit und ohne 
sonderpädagogischen För-
derbedarf und Geschlecht 

2 Bestandszahlen Berufsgrundschuljahr nach Anlage A 5 
APO-BK 

3 Bestandszahlen Berufsfachschulen nach Anlage B 1 
APO-BK 

4 Bestandszahlen Berufsfachschulen nach Anlage B 3 
APO-BK 

5 Bestandszahlen Berufsfachschulen nach Anlage C 6 
APO-BK 

6 Bestandszahlen der Bildungsgänge der Berufsschulen 
für Schüler ohne Ausbildungsvertrag nach Anlage A 6 
APO-BK 

7 Bestandszahlen in den Pflichtpraktika im Vorfeld der Er-
zieherausbildung (eventuell unter Berufsfachschulen, 
Anlage und Nr. der APO-BK unklar) 

8 Bestandszahlen Einstiegsqualifizierung Förderstatistik 
Bundesagen-
tur für Arbeit 

Daten liegen basierend auf einer 
Sonderauswertung der Bundesagen-
tur für Arbeit vor; allerdings nicht dif-
ferenziert nach Alter der Teilnehmer 

Daten für 2009 und 2013 je-
weils für folgende Altersgrup-
pen: 15-19-Jährigen, 20-24-
Jährigen, 15-24-Jährigen und 
16-Jährigen jeweils differen-
ziert für Teilnehmer mit und 
ohne Schwerbehinderung und 
Geschlecht 

9 Bestandszahlen in berufsvorbereitenden Maßnahmen 
(BvB) nach § 51 SGB III i.V.m. § 115 Nr. 2 SGB III 

10 Bestandszahlen in berufsvorbereitenden Maßnahmen 
(BvB) nach §117 SGB III (Reha) 

11 Bestandszahlen Berufsvorbereitungsmaßnahmen (Pro) 

12 Bestandszahlen Berufsausbildung im dualen System 
nach BBiG/HWO nach Anlage A 1, A2, A 3.1 und A 3.2 
APO-BK 

Statistik der 
beruflichen 
Schulen 

Nicht geliefert; Angabe Stadt Duis-
burg: Merkmal sonderpädagogischer 
Förderbedarf wird möglicherweise 
statistisch erhoben, wobei Kosten-
übernahme der Sonderauswertung 
noch unklar ist 

Daten für 2009 und 2013 je-
weils für folgende Altersgrup-
pen: 15-19-Jährigen, 20-24-
Jährigen, 15-24-Jährigen und 
16-Jährigen jeweils differen-
ziert für Schüler mit und ohne 
sonderpädagogischen För-
derbedarf und Geschlecht 

13 Bestandszahlen Vollqualifizierende Berufsausbildung an 
Berufsfachschulen nach BBiG/HwO (Anlage der APO-
BK unklar) 

14 Bestandszahlen Vollqualifizierende Berufsausbildung an 
Berufsfachschulen außerhalb von BBiG/HwO nach An-
lage C 2 und C 4 APO-BK 

15 Bestandszahlen Bildungsgänge an Berufsfachschulen 
und beruflichen Gymnasien, die einen Berufsabschluss 
und eine Hochschulzugangsberechtigung vermitteln 
nach Anlage C1, C3, D1, D2, D3a, D4, D 6, D7, D8, D9, 
D10, D12, D13 APO-BK 

16 Bestandszahlen Landes- oder bundesrechtlich geregelte 
Berufsausbildung im Gesundheits- und Sozialwesen an 
Schulen des Gesundheitswesens 

17 Bestandszahlen Landes- oder bundesrechtlich geregelte 
Berufsausbildung im Gesundheits- und Sozialwesen an 

                                                
123 Die in der Tabelle enthaltenen Angaben beziehen sich stellenweise auf das Umsetzungsbeispiel (Stadt Duisburg), können allerdings auf andere Regionen übertragen 
werden. 
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Nr. Bezeichnung 
des Indikators 

Berechnungsweg  Nr. Ein-
zel-
kenn-
zahl 

Erforderliche Einzeldaten  Bezugsquelle  Anmerkungen zur Verfüg barkeit  in 
der Stadt Duisburg 

benötigte Datendifferenzie-
rung 

Berufsfachschulen (Sozialberufe, Erzieherausbildung, 
Kinderpflegerausbildung) nach Anlage B2 APO-BK 
 
 

18 Bestandszahlen Landes- oder bundesrechtlich geregelte 
Berufsausbildung im Gesundheits- und Sozialwesen an 
beruflichen Gymnasium (Erzieherausbildung) nach An-
lage D 3 APO-BK 

19 Bestandszahlen Berufsausbildung im öffentlich-rechtli-
chen Ausbildungsverhältnis (Beamtenausbildung mittle-
rer Dienst) 

Personal-
standstatistik 
öffentlicher 
Dienst 

Daten nicht geliefert Daten für 2009 und 2013 je-
weils für folgende Altersgrup-
pen: 15-19-Jährigen, 20-24-
Jährigen, 15-24-Jährigen und 
16-Jährigen jeweils differen-
ziert für Auszubildende mit 
und ohne Behinderung und 
Geschlecht 

20 neu abgeschlossene Ausbildungsverträge bzgl. Berufs-
ausbildung im dualen System nach BBiG/HWO bzgl. der 
Berufsausbildung behinderter Menschen (§ 66 
BBiG/§42m HwO) 

Berufsbil-
dungsstatistik 
der Kammern 
bzw. der sta-
tistischen Äm-
ter des Bun-
des und der 
Länder 

Daten nicht geliefert 

21 Bestandszahlen an Fachoberschulen nach Anlage D29, 
C9, C10, C11 APO-BK 

Statistik der 
beruflichen 
Schulen 

Daten nicht geliefert; Angabe Stadt 
Duisburg: Merkmal sonderpädagogi-
scher Förderbedarf wird möglicher-
weise statistisch erhoben, wobei Kos-
tenübernahme der Sonderauswer-
tung noch unklar ist 

Daten für 2009 und 2013 je-
weils für folgende Altersgrup-
pen: 15-19-Jährigen, 20-24-
Jährigen, 15-24-Jährigen und 
16-Jährigen jeweils differen-
ziert für Schüler mit und ohne 
sonderpädagogischen För-
derbedarf und Geschlecht 

22 Bestandszahlen an beruflichen Gymnasien nach Anlage 
D14, D15, D16, D17, D18, D19, D20, D21, D22, D23, 
D25, D27, D28 APO-BK) 

23 Bestandszahlen an Berufsfachschulen nach Anlage C5 
APO-BK) 

24 Bestandszahlen in Sekundarstufe II an allgemein bilden-
den Schulen (Gymnasien, Gesamtschulen, Waldorfschu-
len) 

Statistik der 
allgemein bil-
denden Schu-
len 

25 Studierendenzahlen bezogen auf die Region Duisburg 
als Wohnort und als Studienort an Universitäten 

Hochschulsta-
tistik 

Daten nicht geliefert Daten für 2009 und 2013 je-
weils für folgende Altersgrup-
pen: 15-19-Jährigen, 20-24-
Jährigen, 15-24-Jährigen und 
16-Jährigen jeweils differen-
ziert für Studierende mit und 
ohne Behinderung und Ge-
schlecht 

26 Studierendenzahlen bezogen auf die Region Duisburg 
als Wohnort und als Studienort an Fachhochschulen 

27 Studierendenzahlen bezogen auf die Region Duisburg 
als Wohnort und als Studienort an Verwaltungsfach-
hochschulen 

28 Bevölkerungsbestand der Stadt Duisburg Bevölkerungs-
statistik des 
Statistischen 
Bundesamts 

Daten nicht vollständig geliefert; Ba-
sierend auf den gesendeten und wei-
teren frei zugänglichen Daten bei 
IT.NRW ist eine Angabe nur für die 
Altersgruppen 15-24-Jährige möglich 
(Bevölkerung insgesamt und Men-
schen mit Behinderung) 

Daten für 2009 und 2013 je-
weils für folgende Altersgrup-
pen: 15-19-Jährigen, 20-24-
Jährigen, 15-24-Jährigen und 
16-Jährigen jeweils differen-
ziert für Menschen mit und 
ohne Behinderung und Ge-
schlecht 

II.1.1 Junge Men-
schen außer-
halb des 

Anzahl der Wohnbevölke-
rung (bzw. 100 %) - Be-
standszahlen (bzw. -anteil) 

29 Vgl. Kennzahl Nr. 1-28 s. Indikator II.1 s. Indikator II.1 s. Indikator II.1 
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Nr. Bezeichnung 
des Indikators 

Berechnungsweg  Nr. Ein-
zel-
kenn-
zahl 

Erforderliche Einzeldaten  Bezugsquelle  Anmerkungen zur Verfüg barkeit  in 
der Stadt Duisburg 

benötigte Datendifferenzie-
rung 

Erstausbil-
dungsgesche-
hens 
 

im formalen Erstausbil-
dungsgeschehen  

II.2  Junge Men-
schen in forma-
ler Bildung 
(FormBild) 

((Jugendliche im Erstaus-
bildungsgeschehen + (Ju-
gendliche in allgemein bil-
denden Schulen der Sek. I 
inkl. Förderschulen +  Ju-
gendliche in Fachschulen 
und Fachoberschulen))  x 
100) : Wohnbevölkerung 
im selben Alter  

30 vgl. Kennzahl Nr. 1-27 s. Indikator II.1 s. Indikator II.1 Daten für 2009 und 2013 je-
weils für folgende Altersgrup-
pen: 15-19-Jährigen, 19-24-
Jährigen, 15-24-Jährigen und 
18-Jährigen jeweils differen-
ziert für Menschen mit und 
ohne Behinderung bzw. im 
Schulbereich mit und ohne 
sonderpädagogischen För-
derbedarf und Geschlecht 

31 Bestandszahlen in allgemein bildenden Schulen (inkl. 
Förderschulen) in der Sek. I 

Statistik der 
allgemein bil-
denden Schu-
len 

Daten liegen unvollständig vor; wur-
den nicht für die entsprechenden Al-
tersjahrgänge und auch nicht diffe-
renziert nach Gruppen mit und ohne 
sonderpädagogischen Förderbedarf 
bereitgestellt 

32 Bestandszahlen in den Fachschulen der Berufskollegs 
(nur Anlage E-APO-BK) 

Statistik der 
beruflichen 
Schulen 

Daten nicht geliefert; Angabe Stadt 
Duisburg: Merkmal sonderpädagogi-
scher Förderbedarf wird möglicher-
weise statistisch erhoben, wobei Kos-
tenübernahme der Sonderauswer-
tung noch unklar ist 

33 Bestandszahlen in den Fachoberschulen der Berufskol-
legs (nur Anlage D29 APO-BK) 

34 Bevölkerungsbestand der Stadt Duisburg Bevölkerungs-
statistik des 
Statistischen 
Bundesamts 

Daten nicht vollständig geliefert; Ba-
sierend auf den gesendeten und wei-
teren frei zugänglichen Daten bei 
IT.NRW ist eine Angabe nur für die 
Altersgruppen 15-24-Jährige möglich 
(Bevölkerung insgesamt und Men-
schen mit Behinderung) 

Daten für 2009 und 2013 je-
weils für folgende Altersgrup-
pen: 15-19-Jährige, 19-24-
Jährige, 15-24-Jährige und 
18-Jährige jeweils differen-
ziert für Menschen mit und 
ohne Behinderung und Ge-
schlecht 

II.2.1 Junge Men-
schen außer-
halb des forma-
len Bildungssys-
tems 

Anzahl der Wohnbevölke-
rung (bzw. 100 %) - Be-
standszahlen (bzw. -anteil) 
im formalen Bildungssys-
tem  

35 s. Kennzahl Nr. 1-27 sowie Nr. 31-34 s. Indikator II.1 
und II. 2 

s. Indikator II.1 und II. 2 s. Indikator II.1 und II. 2 

II.3  Relative Bedeu-
tung der vier 
Sektoren des 
Ausbildungsge-
schehens 

Summe der Anfänger des 
jeweiligen Sektors x100) : 
Summe aller Anfänger des 
Erstausbildungsgesche-
hens 

36 Anfängerzahlen Berufsvorbereitungsjahr Anlage A 4 
APO-BK 

Statistik der 
beruflichen 
Schulen (An-
fänger = 
Schüler, die 
zum Erhe-
bungsjahr 
erstmals in der 
entsprechen-
den Schulform 
beschult wer-
den) 

Nicht geliefert; Angabe Stadt Duis-
burg: Merkmal sonderpädagogischer 
Förderbedarf wird möglicherweise 
statistisch erhoben, wobei Kosten-
übernahme der Sonderauswertung 
noch unklar ist 

Daten für 2009 und 2013 je-
weils bezogen auf beide Ge-
schlechter und für Schüler mit 
und ohne sonderpädagogi-
schen Förderbedarf  

37 Anfängerzahlen Berufsgrundschuljahr nach Anlage A 5 
APO-BK 

38 Anfängerzahlen Berufsfachschulen nach Anlage B 1 
APO-BK 

39 Anfängerzahlen Berufsfachschulen nach Anlage B 3 
APO-BK 

40 Anfängerzahlen Berufsfachschulen nach Anlage C 6 
APO-BK 

41 Anfängerzahlen der Bildungsgänge der Berufsschulen 
für Schüler ohne Ausbildungsvertrag nach Anlage A 6 
APO-BK 

42 Anfängerzahlen in den Pflichtpraktika im Vorfeld der Er-
zieherausbildung (eventuell unter Berufsfachschulen, 
Anlage und Nr. der APO-BK unklar) 

43 Eintritte Einstiegsqualifizierung nach § 54a SGB III ( = 
Bestandszahlen) 
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Nr. Bezeichnung 
des Indikators 

Berechnungsweg  Nr. Ein-
zel-
kenn-
zahl 

Erforderliche Einzeldaten  Bezugsquelle  Anmerkungen zur Verfüg barkeit  in 
der Stadt Duisburg 

benötigte Datendifferenzie-
rung 

44 Eintrittszahlen Berufsvorbereitungsmaßnahmen nach § 
51 SGB III (berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen) ( 
= Bestandszahlen) Förderstatistik 

Bundesagen-
tur für Arbeit 

Daten liegen basierend auf einer 
Sonderauswertung der Bundesagen-
tur für Arbeit vor 

Daten für 2008 und 2013 je-
weils differenziert für Teilneh-
mer mit und ohne Schwerbe-
hinderung und Geschlecht 

45 Eintrittszahlen Berufsvorbereitungsmaßnahmen (Pro) ( = 
Bestandszahlen) 

46 Eintrittszahlen Berufsvorbereitungsmaßnahmen-REHA ( 
= Bestandszahlen) 

47 Anfängerzahlen Berufsausbildung im dualen System 
nach BBiG/HWO nach Anlage A 1, A2, A 3.1 und A 3.2 
APO-BK 

Statistik der 
beruflichen 
Schulen (An-
fänger = 
Schüler, die 
zum Erhe-
bungsjahr 
erstmals in der 
entsprechen-
den Schulform 
beschult wer-
den) 

Nicht geliefert; Angabe Stadt Duis-
burg: Merkmal sonderpädagogischer 
Förderbedarf wird möglicherweise 
statistisch erhoben, wobei Kosten-
übernahme der Sonderauswertung 
noch unklar ist 

Daten für 2009 und 2013 je-
weils bezogen auf beide Ge-
schlechter und für Schüler mit 
und ohne sonderpädagogi-
schen Förderbedarf  

48 Anfängerzahlen Vollqualifizierende Berufsausbildung an 
Berufsfachschulen nach BBiG/HwO (Anlage der APO-
BK unklar) 

49 Anfängerzahlen Vollqualifizierende Berufsausbildung an 
Berufsfachschulen außerhalb von BBiG/HwO nach An-
lage C 2 und C 4 APO-BK 

50 Anfängerzahlen Bildungsgänge an Berufsfachschulen 
und beruflichen Gymnasien, die einen Berufsabschluss 
und eine Hochschulzugangsberechtigung vermitteln 
nach Anlage C1, C3, D1, D2, D3a, D4, D 6, D7, D8, D9, 
D10, D12, D13 APO-BK 

51 Anfängerzahlen Landes- oder bundesrechtlich geregelte 
Berufsausbildung im Gesundheits- und Sozialwesen an 
Schulen des Gesundheitswesens 

52 Anfängerzahlen Landes- oder bundesrechtlich geregelte 
Berufsausbildung im Gesundheits- und Sozialwesen an 
Berufsfachschulen (Sozialberufe, Erzieherausbildung, 
Kinderpflegerausbildung) nach Anlage B2 APO-BK 

53 Anfängerzahlen Landes- oder bundesrechtlich geregelte 
Berufsausbildung im Gesundheits- und Sozialwesen an 
beruflichen Gymnasium (Erzieherausbildung) nach An-
lage D 3 APO-BK 

54 Bestandszahlen Berufsausbildung im öffentlich-rechtli-
chen Ausbildungsverhältnis (Beamtenausbildung mittle-
rer Dienst) : 2 

Personal-
standstatistik 
öffentlicher 
Dienst 

Daten nicht geliefert Daten für 2009 und 2013 je-
weils bezogen auf beide Ge-
schlechter und für Schüler mit 
und ohne Behinderung  

55 neu abgeschlossene Ausbildungsverträge bzgl. Berufs-
ausbildung im dualen System nach BBiG/HWO bzgl. der 
Berufsausbildung behinderter Menschen (§ 66 
BBiG/§42m HwO) 

Berufsbil-
dungsstatistik 
der Kammern 
bzw. der sta-
tistischen Äm-
ter des Bun-
des und der 
Länder 

Daten nicht geliefert 

56 Anfängerzahlen an Fachoberschulen nach Anlage D29, 
C9, C10, C11 APO-BK 

Statistik der 
beruflichen 
Schulen (An-
fänger = 
Schüler, die 

Daten nicht geliefert; Angabe Stadt 
Duisburg: Merkmal sonderpädagogi-
scher Förderbedarf wird möglicher-

Daten für 2009 und 2013 je-
weils bezogen auf beide Ge-
schlechter und für Schüler mit 
und ohne sonderpädagogi-
schen Förderbedarf  

57 Anfängerzahlen an beruflichen Gymnasien nach Anlage 
D14, D15, D16, D17, D18, D19, D20, D21, D22, D23, 
D25, D27, D28 APO-BK 
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Nr. Bezeichnung 
des Indikators 

Berechnungsweg  Nr. Ein-
zel-
kenn-
zahl 

Erforderliche Einzeldaten  Bezugsquelle  Anmerkungen zur Verfüg barkeit  in 
der Stadt Duisburg 

benötigte Datendifferenzie-
rung 

58 Anfängerzahlen an Berufsfachschulen nach Anlage C5 
APO-BK 

zum Erhe-
bungsjahr 
erstmals in der 
entsprechen-
den Schulform 
beschult wer-
den) 

weise statistisch erhoben, wobei Kos-
tenübernahme der Sonderauswer-
tung noch unklar ist 

59 Anfängerzahlen in Sekundarstufe II an allgemein bilden-
den Schulen (Gymnasien, Gesamtschulen, Waldorfschu-
len) 

Statistik der 
allgemein bil-
denden Schu-
len (Anfänger 
= Schüler be-
zeichnen, die 
sich in der elf-
ten Klasse des 
Gymnasiums, 
der Gesamt-
schulen bzw. 
Waldorfschu-
len bzw. in der 
Eingangs-
phase der 
gymnasialen 
Oberstufe be-
finden) 

60 Studienanfänger bezogen auf die Region Duisburg als 
Wohnort und als Studienort an Universitäten 

Hochschulsta-
tistik 

Daten nicht geliefert Daten für 2009 und 2013 je-
weils für Studierende mit und 
ohne Behinderung differen-
ziert nach Geschlecht 

61 Studienanfänger bezogen auf die Region Duisburg als 
Wohnort und als Studienort an Fachhochschulen 

62 Studienanfänger bezogen auf die Region Duisburg als 
Wohnort und als Studienort an Verwaltungsfachhoch-
schulen 

II.3.1 demografische 
Einflüsse auf die 
Veränderung 
der Beteiligung 
an den vier Sek-
toren des 
Erstausbil-
dungsgesche-
hens im Zeitver-
lauf 

prozentuale Veränderung 
der absoluten Werte des 
Indikators II.3 (Anfänger-
zahlen) im Vergleich zur 
prozentualen Veränderung 
der Bevölkerungszahlen im 
selben Zeitraum 

63 Vgl. Kennzahl Nr. 34, 36-62 s. Indikator II.2 
und II. 3 

s. Indikator II.2 und II. 3 s. Indikator II.2 und II. 3 

II.3.2 Entlassjahr-
gangsgrößen 
als Erklärung für 
die Verände-
rung der Beteili-
gung an den 
vier Sektoren 
des Erstausbil-

prozentuale Veränderung 
der absoluten Werte des 
Indikators II.3 (Anfänger-
zahlen) im Vergleich zur 
prozentualen Veränderung 
der Schulabgängerzahlen 
im selben Zeitraum 

64 vgl.. Kennzahl Nr. 36-62 s. Indikator II.3 s. Indikator II.3 s. Indikator II.3 
65 Abgängerzahlen an allgemein bildenden Schulen (Gym-

nasien, Realschulen, Hauptschulen, Sekundarschulen, 
Gesamtschulen, freie Waldorfschulen, Schulen mit meh-
reren Bildungsgängen (Sekundarschulen) und Förder-
schulen) 

Statistik der 
allgemein bil-
denden Schu-
len 

Daten nicht geliefert; die frei zugäng-
liche Schulabgängerstatistik der all-
gemein bildenden Schulen weist nicht 
aus, wie viele Schulentlassene einen 
sonderpädagogischen Förderbedarf 
hatten (vgl. BMBF 2012, 25 ff.). 

Daten für 2009 und 2013 je-
weils bezogen auf beide Ge-
schlechter und für Schüler mit 
und ohne sonderpädagogi-
schen Förderbedarf  
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Nr. Bezeichnung 
des Indikators 

Berechnungsweg  Nr. Ein-
zel-
kenn-
zahl 

Erforderliche Einzeldaten  Bezugsquelle  Anmerkungen zur Verfüg barkeit  in 
der Stadt Duisburg 

benötigte Datendifferenzie-
rung 

dungsgesche-
hens im Zeitver-
lauf 
 
 
 

II.3.3 Anteil der neu 
eingetretenen 
Schüler nach 
Teilbereichen 
des Berufsbil-
dungssystems 
differenziert 
nach schuli-
scher Vorbil-
dung 

(Anfänger in den Teilberei-
chen des Berufsbildungs-
systems mit jeweiligem 
Schulabschluss x 100) : 
Anfänger im Berufsbil-
dungssystem insgesamt 

66 vgl. Kennzahl Nr. 36-59 s. Indikator II.3 s. Indikator II.3 s. Indikator II.3 
67 Anfängerzahlen an Fachoberschulen nach Anlage D29 

APO-BK 
Statistik der 
beruflichen 
Schulen (An-
fänger = 
Schüler, die 
zum Erhe-
bungsjahr 
erstmals in der 
entsprechen-
den Schulform 
beschult wer-
den) 

Daten nicht geliefert; Angabe Stadt 
Duisburg: Merkmal sonderpädagogi-
scher Förderbedarf wird möglicher-
weise statistisch erhoben, wobei Kos-
tenübernahme der Sonderauswer-
tung noch unklar ist 

Daten für 2009 und 2013 dif-
ferenziert nach schulischem 
Vorbildungsniveau  jeweils 
bezogen auf beide Ge-
schlechter und für Schüler mit 
und ohne sonderpädagogi-
schen Förderbedarf  

68 Anfängerzahlen an Fachschulen nach Anlage E APO-BK 

II.4.1 Relative Bedeu-
tung verschie-
dener Angebote 
des beruflichen 
Übergangssys-
tems 

(Anfänger des jeweiligen 
Kontos bzw. Bildungsan-
gebots x 100) : Anfänger 
im beruflichen Übergangs-
system 

69 vgl. Kennzahl Nr. 36-42 Statistik der 
beruflichen 
Schulen (An-
fänger = 
Schüler, die 
zum Erhe-
bungsjahr 
erstmals in der 
entsprechen-
den Schulform 
beschult wer-
den) 

Nicht geliefert; Angabe Stadt Duis-
burg: Merkmal sonderpädagogischer 
Förderbedarf wird möglicherweise 
statistisch erhoben, wobei Kosten-
übernahme der Sonderauswertung 
noch unklar ist 

Daten für 2009 und 2013 je-
weils bezogen auf beide Ge-
schlechter und für Schüler mit 
und ohne sonderpädagogi-
schen Förderbedarf  

70 vgl. Kennzahl Nr. 43-46 Förderstatistik 
Bundesagen-
tur für Arbeit 

Daten liegen basierend auf einer 
Sonderauswertung der Bundesagen-
tur für Arbeit vor 

Daten für 2008 und 2013 je-
weils differenziert für Teilneh-
mer mit und ohne Schwerbe-
hinderung und Geschlecht 
 
 

II.4.2 Relative Bedeu-
tung verschie-
dener Angebote 
zur vollqualifi-
zierenden Be-
rufsausbildung 

(Anfänger des jeweiligen 
Kontos bzw. Ausbildungs-
gangs x 100) : Anfänger ei-
ner Berufsausbildung ins-
gesamt 

71 vgl. Kennzahl Nr. 47-53 Statistik der 
beruflichen 
Schulen (An-
fänger = 
Schüler, die 
zum Erhe-
bungsjahr 
erstmals in der 
entsprechen-
den Schulform 
beschult wer-
den) 

Nicht geliefert; Angabe Stadt Duis-
burg: Merkmal sonderpädagogischer 
Förderbedarf wird möglicherweise 
statistisch erhoben, wobei Kosten-
übernahme der Sonderauswertung 
noch unklar ist 

Daten für 2009 und 2013 je-
weils bezogen auf beide Ge-
schlechter und für Schüler mit 
und ohne sonderpädagogi-
schen Förderbedarf  

72 vgl. Kennzahl Nr. 54 Personal-
standstatistik 

Daten nicht geliefert 
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Nr. Bezeichnung 
des Indikators 

Berechnungsweg  Nr. Ein-
zel-
kenn-
zahl 

Erforderliche Einzeldaten  Bezugsquelle  Anmerkungen zur Verfüg barkeit  in 
der Stadt Duisburg 

benötigte Datendifferenzie-
rung 

öffentlicher 
Dienst 

Daten für 2009 und 2013 je-
weils bezogen auf beide Ge-
schlechter und für Schüler mit 
und ohne Behinderung  

73 vgl. Kennzahl Nr. 55 Berufsbil-
dungsstatistik 
der Kammern 
bzw. der sta-
tistischen Äm-
ter des Bun-
des und der 
Länder 

Daten nicht geliefert; in Berufsbil-
dungsstatistik wird das Merkmal Be-
hinderung nicht erfasst 

II.4.3 Relative Bedeu-
tung verschie-
dener Angebote 
zum Erwerb ei-
ner Hochschul-
zugangs-be-
rechtigung (aus-
schließlich) 

(Anfänger des jeweiligen 
Kontos bzw. des auf die 
Hochschulreife vorberei-
tenden Bildungsgangs der 
Sek. II  x 100) : Anfänger 
in Bildungsgängen mit dem 
Ziel Hochschulzugangs-
berechtigung insgesamt 

74 vgl. Kennzahl Nr.56-58 Statistik der 
beruflichen 
Schulen (An-
fänger = 
Schüler, die 
zum Erhe-
bungsjahr 
erstmals in der 
entsprechen-
den Schulform 
beschult wer-
den) 

Daten nicht geliefert; Angabe Stadt 
Duisburg: Merkmal sonderpädagogi-
scher Förderbedarf wird möglicher-
weise statistisch erhoben, wobei Kos-
tenübernahme der Sonderauswer-
tung noch unklar ist 

Daten für 2009 und 2013 je-
weils bezogen auf beide Ge-
schlechter und für Schüler mit 
und ohne sonderpädagogi-
schen Förderbedarf  

75 vgl. Kennzahl Nr. 59 Statistik der 
allgemein bil-
denden Schu-
len (Anfänger 
= Schüler be-
zeichnen, die 
sich in der elf-
ten Klasse des 
Gymnasiums, 
der Gesamt-
schulen bzw. 
Waldorfschu-
len bzw. in der 
Eingangs-
phase der 
gymnasialen 
Oberstufe be-
finden) 

II.4.3.1 Relative Bedeu-
tung verschie-
dener Angebote 
zum Erwerb ei-
ner Hochschul-
zugangs-be-
rechtigung (u.a.) 

(Anfänger des jeweiligen 
Kontos bzw. des u.a. auf 
die Hochschulreife vorbe-
reitenden Bildungsgangs 
der Sek. II  x 100) : Anfän-
ger in Bildungsgängen mit 
dem Ziel Hochschulzu-
gangs-berechtigung insge-
samt 

76 vgl. Kennzahl Nr. 50, 56-58 Statistik der 
beruflichen 
Schulen (An-
fänger = 
Schüler, die 
zum Erhe-
bungsjahr 
erstmals in der 
entsprechen-
den Schulform 

Daten nicht geliefert; Angabe Stadt 
Duisburg: Merkmal sonderpädagogi-
scher Förderbedarf wird möglicher-
weise statistisch erhoben, wobei Kos-
tenübernahme der Sonderauswer-
tung noch unklar ist 

Daten für 2009 und 2013 je-
weils bezogen auf beide Ge-
schlechter und für Schüler mit 
und ohne sonderpädagogi-
schen Förderbedarf  
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Nr. Bezeichnung 
des Indikators 

Berechnungsweg  Nr. Ein-
zel-
kenn-
zahl 

Erforderliche Einzeldaten  Bezugsquelle  Anmerkungen zur Verfüg barkeit  in 
der Stadt Duisburg 

benötigte Datendifferenzie-
rung 

beschult wer-
den) 

77 vgl. Kennzahl Nr. 59 Statistik der 
allgemein bil-
denden Schu-
len (Anfänger 
= Schüler be-
zeichnen, die 
sich in der elf-
ten Klasse des 
Gymnasiums, 
der Gesamt-
schulen bzw. 
Waldorfschu-
len bzw. in der 
Eingangs-
phase der 
gymnasialen 
Oberstufe be-
finden) 

II.4.4 Relative Bedeu-
tung verschie-
dener Hoch-
schultypen am 
Sektor Studium 

(Studienanfänger des je-
weiligen Kontos bzw. der 
verschiedenen Hochschul-
typen  x 100) : Studienan-
fänger an Hochschulen  
insgesamt 

78 vgl. Kennzahl Nr. 60-62 Hochschulsta-
tistik 

Daten nicht geliefert Daten für 2009 und 2013 je-
weils für Studierende mit und 
ohne Behinderung differen-
ziert nach Geschlecht 

II.5.1 Ausbildungsbe-
teiligungsquote 
(AQ) 

(Auszubildende mit neu 
abgeschlossenem Ausbil-
dungsvertrag zwischen 16-
24 Jahren x 100) : Wohn-
bevölkerung im Alter von 
16-24 Jahren  

79 Bevölkerungsbestand der Stadt Duisburg  Bevölkerungs-
fort-schrei-
bung des Sta-
tistischen Bun-
desamts 

Daten nicht vollständig geliefert; Ba-
sierend auf den gesendeten und wei-
teren frei zugänglichen Daten bei 
IT.NRW ist eine Angabe nur für die 
Altersgruppe 15-24-Jährige möglich 
(Bevölkerung insgesamt und Men-
schen mit Behinderung) 

Daten für 2009 und 2013 je-
weils für die Gruppe 16-24-
Jährige jeweils differenziert 
für Menschen mit und ohne 
Behinderung und Geschlecht 

80 Anzahl der neu abgeschlossenen Ausbildungs-verträge 
im Jahr 2009 und 2013 

Berufsbil-
dungsstatistik 
der Kammern 
bzw. der Stati-
schen Ämter 
des Landes 
und des Bun-
des 

Daten nicht verfügbar und insgesamt 
nicht bereitgestellt; Das Merkmal Be-
hinderung wird in der Berufsbildungs-
statistik nicht erhoben 

II.5.2 Ausbildungsan-
fängerquote 
(AAQ) 

(Auszubildende mit erst-
malig neu abgeschlosse-
nem Ausbildungsvertrag 
bzw. mit noch nicht erfolg-
reich abgeschlossener Be-
rufsausbildung zwischen 
16-24 Jahren x 100) : 
Wohnbevölkerung im Alter 
von 16-24 Jahren  

81 Anzahl der Personen, die im Jahr 2009 und 2013 erst-
mals einen Berufsausbildungsvertrag neu abgeschlos-
sen haben 

vgl. Indikator 
II.5.1 

vgl. Indikator II.5.1 vgl. Indikator II.5.1 

82 vgl. Kennzahl Nr. 79 
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Nr. Bezeichnung 
des Indikators 

Berechnungsweg  Nr. Ein-
zel-
kenn-
zahl 

Erforderliche Einzeldaten  Bezugsquelle  Anmerkungen zur Verfüg barkeit  in 
der Stadt Duisburg 

benötigte Datendifferenzie-
rung 

II.5.3 Rechnerische 
Einmündungs-
quote (REQ) 

(Anzahl der neu abge-
schlossenen Ausbildungs-
verträge in Duisburg x 100) 
: Summe der in Duisburg 
wohnenden Abgänger und 
Absolventen von allgemein 
bildenden Schulen  

83 vgl. Kennzahl Nr. 80 Berufsbil-
dungsstatistik 
der Kammern 
bzw. der Stati-
schen Ämter 
des Landes 
und des Bun-
des 

Daten nicht verfügbar und insgesamt 
nicht bereitgestellt; Das Merkmal Be-
hinderung wird in der Berufsbildungs-
statistik nicht erhoben 

Daten für 2009 und 2013 je-
weils differenziert für Men-
schen mit und ohne Behinde-
rung und Geschlecht 

84 Zahl der Schulabgänger und -entlassenen der allgemein 
bildenden Schulen nach Wohnort (ausgenommen der 
Teilnehmer des zweiten Bildungswegs und der Schul-
fremdenprüfung) im Schuljahr 2008/2009 sowie 
2012/2013 

Sondererhe-
bung des Sta-
tistischen Bun-
desamts 

Daten nicht bereitgestellt Daten für 2009 und 2013 je-
weils bezogen auf beide Ge-
schlechter und für Schüler mit 
und ohne sonderpädagogi-
schen Förderbedarf  

II.5.4 Bewerberein-
mündungsquote 
(BEQ) 

(Anzahl der in Duisburg in 
(außerbetriebliche bzw. 
betriebliche) Berufsausbil-
dung eingemündeten Be-
werber x 100) : Anzahl der 
bei der BA für die Stadt 
Duisburg gemeldeten Be-
werber 

85 Anzahl der zwischen dem 01.10 und 30.09. des Folge-
jahres gemeldeten Ausbildungsstellenbewerber 

Ausbildungs-
statistik der 
Bundesagen-
tur für Arbeit 
für die Agentur 
für Arbeit Du-
isburg 

Daten liegen unaufbereitet vor Daten für 2008 und 2013 je-
weils differenziert nach 
Schwerbehinderung ja/nein 
und Geschlecht 

86 Anzahl der zwischen dem 01.10 und 30.09. des Folge-
jahres erfolgreich eingemündeten  Ausbildungsstellenbe-
werber 

Ausbildungs-
statistik der 
Bundesagen-
tur für Arbeit 
für die Agentur 
für Arbeit Du-
isburg 

Daten liegen in der bereitgestellten, 
unaufbereiteten Datei nicht in der 
Merkmalskombination Schwerbehin-
derung und Geschlecht vor 

II.5.5 Einmündungs-
quote der Aus-
bildungsinteres-
sierten (EQI) 

(Anzahl der neuen (be-
trieblichen und/oder außer-
betrieblichen) Ausbildungs-
verträge x 100) : (Anzahl 
der neuen Ausbildungsver-
träge + Anzahl der nicht 
erfolgreich eingemündeten 
Bewerber) 

87 vgl. Kennzahl Nr. 80 Berufsbil-
dungsstatistik 
der Kammern 
bzw. der Stati-
schen Ämter 
des Landes 
und des Bun-
des 

Daten nicht verfügbar und insgesamt 
nicht bereitgestellt; Das Merkmal Be-
hinderung wird in der Berufsbildungs-
statistik nicht erhoben 

Daten für 2009 und 2013 je-
weils differenziert für Men-
schen mit und ohne Behinde-
rung und Geschlecht 

88 Anzahl der zwischen dem 01.10 und 30.09. des Folge-
jahres nicht erfolgreich eingemündeten  Ausbildungsstel-
lenbewerber 

Ausbildungs-
statistik der 
Bundesagen-
tur für Arbeit 
für die Agentur 
für Arbeit Du-
isburg 

Daten liegen in der bereitgestellten, 
unaufbereiteten Datei nicht in der 
Merkmalskombination Schwerbehin-
derung und Geschlecht vor 

Daten für 2008 und 2013 je-
weils differenziert für Men-
schen mit und ohne Behinde-
rung und Geschlecht 

II.5.6 Ausbildungsan-
fänger mit vor-
herigem Besuch 
einer Maß-
nahme des be-
ruflichen Über-
gangssystems 

(Anzahl der neu abge-
schlossenen Ausbildungs-
verträge in Duisburg mit 
vorheriger Teilnahme an 
Maßnahmen des berufli-
chen Übergangssystems x 
100) : Anzahl der neu ab-
geschlossenen Ausbil-
dungsverträge insgesamt 

89 vgl. Kennzahl Nr. 80 Berufsbil-
dungsstatistik 
der Kammern 
bzw. der Stati-
schen Ämter 
des Landes 
und des Bun-
des 

Daten nicht verfügbar und insgesamt 
nicht bereitgestellt; Das Merkmal Be-
hinderung wird in der Berufsbildungs-
statistik nicht erhoben 

Daten für 2009 und 2013 je-
weils differenziert für Men-
schen mit und ohne Behinde-
rung und Geschlecht 

90 Anzahl der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge 
in Duisburg mit vorheriger Teilnahme an Maßnahmen 
des beruflichen Übergangssystems  
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Nr. Bezeichnung 
des Indikators 

Berechnungsweg  Nr. Ein-
zel-
kenn-
zahl 

Erforderliche Einzeldaten  Bezugsquelle  Anmerkungen zur Verfüg barkeit  in 
der Stadt Duisburg 

benötigte Datendifferenzie-
rung 

II.5.7 Teilhabe an du-
aler Berufsaus-
bildung nach 
Schulabschluss-
niveau 

(Anzahl der neu abge-
schlossenen Ausbildungs-
verträge in Duisburg diffe-
renziert nach Schulab-
schlussniveau  x 100) : An-
zahl der neu abgeschlos-
senen Ausbildungsver-
träge insgesamt 

91 vgl. Kennzahl Nr. 80 Berufsbil-
dungsstatistik 
der Kammern 
bzw. der Stati-
schen Ämter 
des Landes 
und des Bun-
des 

Daten wurden nicht bereitgestellt; 
Das Merkmal Behinderung wird in der 
Berufsbildungsstatistik nicht erhoben 

Daten für 2009 und 2013 je-
weils differenziert für Men-
schen mit und ohne Behinde-
rung und Geschlecht 

92 Anzahl der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge 
in Duisburg nach Schulabschlussniveau im  Jahr 2009 
und 2013  

II.5.8 Ausbildungs-
quote 

(Bestand an gemeldeten 
Auszubildenden x 100) : 
Bestand an sozialversiche-
rungs-pflichtigen Beschäf-
tigten 

93 Bestand an sozialversicherungspflichtigen Auszubilden-
den (Personengruppenschlüssel 102 und 141) 

Beschäftigten-
statistik der 
Bundesagen-
tur für Arbeit 

Datenlieferung laut BA nicht möglich, 
da das Merkmal Behinderung nicht 
als Differenzierungskriterium erfasst 
wird  

Daten für 2008 und 2013 je-
weils differenziert für Men-
schen mit und ohne Schwer-
behinderung und Geschlecht 

94 Bestand an sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten  

II.5.9 Ausbildungsbe-
triebsquote 

(Bestand an Ausbildungs-
betriebsstätten am 31.12 
eines Jahres x 100) : Be-
stand an Betrieben mit so-
zialversicherungspflichti-
gen Beschäftigten 

95 Anzahl der Betriebsstätten mit sozialversicherungspflich-
tig beschäftigten Auszubildenden 

Betriebsdatei 
der Beschäf-
tigtenstatistik 
der Bunde-
sagentur für 
Arbeit 

Datenlieferung laut BA nicht möglich, 
da Angaben nur für Arbeitsort bzw. 
Wohnort der Beschäftigten vorliegen  

Daten für 2008 und 2013 und 
nach Ort der Betriebsstätte 

96 Anzahl der Betriebsstätten mit sozialversicherungspflich-
tig Beschäftigten  

II.5.10 klassische und 
erweiterte Ange-
bots-Nachfrage-
Relation (ANR) 

(am 30.09. registrierte ge-
meldete betriebliche/ au-
ßerbetriebliche Ausbil-
dungsplatzangebote x 100) 
: (Ausbildungsplatz-nach-
frager mit erfolgreicher 
Einmündung + unversorgte 
Bewerber) = klassische 
ANR 

97 Anzahl der bei der BA registrierten geeigneten Ausbil-
dungssuchenden, die am 30.09. einen Ausbildungsplatz 
haben 

Ausbildungs-
statistik der 
Bundesagen-
tur für Arbeit 
für die Agentur 
für Arbeit Du-
isburg 

Daten liegen nicht in benötigter Kom-
bination der Merkmale Geschlecht 
und Schwerbehinderung vor 

Daten für 2008 und 2013 je-
weils differenziert für Men-
schen mit und ohne Schwer-
behinderung und Geschlecht 98 Anzahl der bei der BA registrierten geeigneten Ausbil-

dungssuchenden, die am 30.09. unversorgt sind 
 
 

Daten liegen vor, jedoch nicht aufbe-
reitet  

99 Anzahl der gemeldeten besetzten und unbesetzten Aus-
bildungsplätze im Agenturbezirk Duisburg (Basis: Be-
triebsort) 

(am 30.09. registrierte be-
triebliche/ außerbetriebli-
che Ausbildungsplatz-an-
gebote x 100) : (Ausbil-
dungsplatz-nachfrager mit 
erfolgreicher Einmündung 
+ alternativ verbliebene 
Bewerber mit aufrechter-
haltenem Ausbildungs-
wunsch + unversorgte Be-
werber) = erweiterte ANR 

100 vgl. Kennzahl Nr. 97-99 vgl. Kennzahl Nr. 97-99 
101 Anzahl der bei der BA registrierten geeigneten Bewer-

ber, die am 30.09. keinen Ausbildungsplatz haben, die-
sen weiterhin suchen und sich in einem alternativen Ver-
bleibsort befinden (Basis: Wohnort) 

Daten liegen vor, jedoch nicht aufbe-
reitet  

II.5.11 Stellen-Bewer-
ber-Relation 
(SBR) 

(im Berichtsjahr gemeldete 
betriebliche/außerbetriebli-
che Ausbildungsplatzange-
bote x 100) : (Ausbildungs-
platznachfrager mit erfolg-
reicher Einmündung + al-
ternativ verbliebene Be-
werber mit aufrechterhalte-
nem Ausbildungswunsch + 
unversorgte Bewerber)  

102 Anzahl der bei der BA registrierten geeigneten Ausbil-
dungssuchenden, die im Berichtsjahr einen Ausbildungs-
platz erlangt haben (Basis: Wohnort) 

Ausbildungs-
statistik der 
Bundesagen-
tur für Arbeit 
für die Agentur 
für Arbeit Du-
isburg 

Daten liegen nicht in benötigter Kom-
bination der Merkmale Geschlecht 
und Schwerbehinderung vor 

Daten für 2008 und 2013 je-
weils differenziert für Men-
schen mit und ohne Schwer-
behinderung und Geschlecht 103 Anzahl der bei der BA registrierten geeigneten Ausbil-

dungssuchenden, die im Berichtsjahr unversorgt sind 
(Basis: Wohnort) 

Daten liegen nicht aufbereitet vor 

104 Anzahl der bei der BA registrierten geeigneten Bewer-
ber, die im Berichtsjahr keinen Ausbildungsplatz haben, 
diesen weiterhin suchen und sich in einem alternativen 
Verbleibsort befinden (Basis: Wohnort) 
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Nr. Bezeichnung 
des Indikators 

Berechnungsweg  Nr. Ein-
zel-
kenn-
zahl 

Erforderliche Einzeldaten  Bezugsquelle  Anmerkungen zur Verfüg barkeit  in 
der Stadt Duisburg 

benötigte Datendifferenzie-
rung 

105 Anzahl der im Berichtsjahr  gemeldeten besetzten und 
unbesetzten betrieblichen und außerbetrieblichen Aus-
bildungsplätze im Agenturbezirk Duisburg (Basis: Be-
triebsort) 
 
 
 

II.5.12 Angebotsquote 
zugunsten der 
Ausbildungsin-
teressierten 
(AQI) 

((im Berichtsjahr gemel-
dete besetzte betriebliche/ 
außerbetriebliche Ausbil-
dungsplatz-angebote + un-
besetzte Ausbildungs-
plätze) x 100) : (neu re-
gistrierte Ausbildungsver-
träge + alternativ verblie-
bene Bewerber mit auf-
rechterhaltenem Ausbil-
dungswunsch + unver-
sorgte Bewerber in einem 
Berichtsjahr) 

106 vgl. Kennzahl 102 Ausbildungs-
statistik der 
Bundesagen-
tur für Arbeit 
für die Agentur 
für Arbeit Du-
isburg 

Daten liegen nicht in benötigter Kom-
bination der Merkmale Geschlecht 
und Schwerbehinderung vor 

Daten für 2008 und 2013 je-
weils differenziert für Men-
schen mit und ohne Schwer-
behinderung und Geschlecht 107 vgl. Kennzahl Nr. 103-105 Daten liegen vor, jedoch nicht aufbe-

reitet  108 Anzahl der im Berichtsjahr  registrierten neu abgeschlos-
senen  betrieblichen und außerbetrieblichen Ausbil-
dungsverträge im Agenturbezirk Duisburg (Basis: Be-
triebsort) 

II.5.13 Ausbildungsab-
solventenquote 
(AbsQ) 

(Erstabsolventen einer Be-
rufsausbildung im Alter von 
19 bis 27 Jahren x 100) : 
Wohnbevölkerung mit er-
folgreich abgeschlossener 
Erstausbildung nach 
BBiG/HwO im Alter von 
19-27 Jahren 

109 Bevölkerungsdaten der Stadt Duisburg zu Personen ab-
geschlossener Berufsausbildung nach BBiG/HwO 

Bevölkerungs-
statistik des 
Statistischen 
Bundesamts 

Daten nicht  differenziert nach Vorbil-
dungsniveau und für entsprechende 
Altersgruppe geliefert 

Daten für 2009 und 2013 je-
weils differenziert für 19-27-
Jährige mit und ohne Schwer-
behinderung und Geschlecht 
und Vorbildungsniveau 

110 Erfolgreiche Erstabsolventen einer Berufsausbildung 
nach BBiG/HwO  

Prüfungssta-
tistik der Kam-
mern bzw. Be-
rufsbildungs-
statistik der 
Statistischen 
Ämter des 
Bundes und 
der Länder 

Daten nicht geliefert; das Merkmal 
Behinderung wird nicht erfasst 

Daten für 2009 und 2013 je-
weils differenziert für 19-27-
Jährige mit und ohne Schwer-
behinderung und Geschlecht  

II.5.14 Drop-Out-Quote (Absolventenquote im Be-
richtsjahr i (vgl. Indikator 
II.5.13) - (Ausbildungsan-
fängerquote (vgl. Indikator 
II.5.2) im Jahr i - 3)  

111 Bevölkerungsdaten  der Stadt Duisburg  Bevölkerungs-
statistik des 
Statistischen 
Bundesamts 

Daten nicht  differenziert  für entspre-
chende Altersgruppe geliefert 

Daten für 2006 und 2010 je-
weils differenziert für 16-24-
Jährige mit und ohne Schwer-
behinderung und Geschlecht  

112 Anzahl der Ausbildungsanfänger im dualen System im 
Jahr 2006 und 2010 bezogen auf 16-24-Jährige 

Berufsbil-
dungsstatistik 
der Kammern 
bzw. der Stati-
schen Ämter 
des Landes 
und des Bun-
des 

Daten nicht geliefert; das Merkmal 
Behinderung wird nicht erfasst 

113 vgl. Kennzahl Nr. 110 Prüfungssta-
tistik der Kam-
mern bzw. Be-
rufsbildungs-
statistik der 

Daten für 2009 und 2013 je-
weils differenziert für 19-27-
Jährige mit und ohne Schwer-
behinderung und Geschlecht  
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Nr. Bezeichnung 
des Indikators 

Berechnungsweg  Nr. Ein-
zel-
kenn-
zahl 

Erforderliche Einzeldaten  Bezugsquelle  Anmerkungen zur Verfüg barkeit  in 
der Stadt Duisburg 

benötigte Datendifferenzie-
rung 

Statistischen 
Ämter des 
Bundes und 
der Länder 
 
 

114 vgl.. Kennzahl Nr. 109 Bevölkerungs-
statistik des 
Statistischen 
Bundesamts 

Daten nicht  differenziert nach Vorbil-
dungsniveau und für entsprechende 
Altersgruppe geliefert 

Daten für 2009 und 2013 je-
weils differenziert für 19-27-
Jährige mit und ohne Schwer-
behinderung und Geschlecht 
und Vorbildungsniveau 

II.5.15 Vertragslö-
sungsquote 

[(vorzeitig gelöste Ausbil-
dungsverträge 2013 : be-
gonnene Ausbildungsver-
träge 2013) + (vorzeitig ge-
löste Ausbildungsverträge 
2012 : begonnene Ausbil-
dungsverträge 2012) + 
(vorzeitig gelöste Ausbil-
dungsverträge 2011 : be-
gonnene Ausbildungsver-
träge 2011) + (vorzeitig ge-
löste Ausbildungsverträge 
2010 : begonnene Ausbil-
dungsverträge 2010)] = 
Vertragsauflösungsquote 
2013 

115 Anzahl der vorzeitig gelösten Ausbildungsverträge  in 
den Jahren 2010-2013 

Berufsbil-
dungsstatistik 
der Kammern 
bzw. der Stati-
schen Ämter 
des Landes 
und des Bun-
des  

Daten nicht geliefert; das Merkmal 
Behinderung wird nicht erfasst 

Daten für 2010 bis 2013 je-
weils differenziert Auszubil-
dende mit und ohne Schwer-
behinderung und Geschlecht  

116 neu abgeschlossene Ausbildungsverträge in den Jahren 
2010-2013 

  

II.5.16 Erfolgsquote I 
(EQ I) 

(Zahl der bestandenen 
Prüfungen x 100) : Zahl 
der Prüfungsteilnahmen 

117 Anzahl der Prüfungsfälle im Jahr 2013 und 2009 Berufsbil-
dungsstatistik 
der Kammern 
bzw. der Stati-
schen Ämter 
des Landes 
und des Bun-
des  

Daten nicht geliefert; das Merkmal 
Behinderung wird nicht erfasst 

Daten für 2009 und 2013 je-
weils differenziert für Auszu-
bildende mit und ohne 
Schwerbehinderung und Ge-
schlecht  

118 Anzahl der bestandenen Prüfungen im Jahr 2013 und 
2009 

II.5.17 Erfolgsquote II 
(EQ II) 

(Zahl der bestandenen 
Prüfungen x 100) : Zahl 
der Prüfungsteilnehmer 

119 Anzahl der Prüfungsteilnehmer im Jahr 2013 und 2009 Berufsbil-
dungsstatistik 
der Kammern 
bzw. der Stati-
schen Ämter 
des Landes 
und des Bun-
des  

Daten nicht geliefert; das Merkmal 
Behinderung wird nicht erfasst 

Daten für 2009 und 2013 je-
weils differenziert für Auszu-
bildende mit und ohne 
Schwerbehinderung und Ge-
schlecht  

120 Anzahl der bestandenen Prüfungen im Jahr 2013 und 
2009 

II.5.18 Erfolgsquote 
Erstprüfung (EQ 
EP) 

(Zahl der bestandenen 
Erstprüfungen x 100) : 
Zahl der Erstprüfungsteil-
nehmer 

121 Anzahl der Erstprüfungsteilnehmer im Jahr 2013 und 
2009 

Berufsbil-
dungsstatistik 
der Kammern 
bzw. der Stati-
schen Ämter 
des Landes 
und des Bun-
des  

Daten nicht geliefert; das Merkmal 
Behinderung wird nicht erfasst 

Daten für 2009 und 2013 je-
weils differenziert für Auszu-
bildende mit und ohne 
Schwerbehinderung und Ge-
schlecht  

122 Anzahl der bestandenen Erstprüfungen im Jahr 2013 
und 2009 
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Nr. Bezeichnung 
des Indikators 

Berechnungsweg  Nr. Ein-
zel-
kenn-
zahl 

Erforderliche Einzeldaten  Bezugsquelle  Anmerkungen zur Verfüg barkeit  in 
der Stadt Duisburg 

benötigte Datendifferenzie-
rung 

II.5.19 Erfolgsquote 
beim Abschluss 
beruflicher Bil-
dungsgänge dif-
ferenziert nach 
beruflichen 
Schulformen 

(Zahl der bestandenen 
Prüfungen in beruflichen 
Bildungsgängen verschie-
dener Schulformen x 100) : 
Zahl der Prüfungsteilneh-
mer in beruflichen Bil-
dungsgängen verschiede-
ner Schulformen 

123 Anzahl der erfolgreich bestandenen Prüfungen nach be-
ruflichen Schulformen in 2009 und 2013 

Absolventen-
statistik der 
beruflichen 
Schulen 

Daten nicht geliefert; Angabe Stadt 
Duisburg: Merkmal sonderpädagogi-
scher Förderbedarf wird möglicher-
weise statistisch erhoben, wobei Kos-
tenübernahme der Sonderauswer-
tung noch unklar ist 

Daten für 2009 und 2013 dif-
ferenziert für Schüler mit und 
ohne sonderpädagogischen 
Förderbedarf und Geschlecht 
jeweils getrennt nach Schul-
formen 

124 Anzahl der Prüfungsteilnehmer nach beruflichen Schul-
formen in 2009 und 2013 

II.6.1 Umfang der 
schwerbehin-
derten Auszubil-
denden in Be-
trieben mit min-
destens 20 Be-
schäftigten  

n = Zahl der in Duisburger 
Betrieben sozialversiche-
rungspflichtig beschäftig-
ten Auszubildenden  

125 Zahl der in Duisburger Betrieben sozialversicherungs-
pflichtig beschäftigten Auszubildenden  

Beschäfti-
gungsstatistik 
Schwerbehin-
derte Men-
schen der BA  

Daten wurden nur für das Jahr 2011 
bereitgestellt 

Daten für 2008 und 2013 dif-
ferenziert nach Geschlecht 

II.6.2 Relative Bedeu-
tung von Ausbil-
dungszuschüs-
sen bei der Teil-
habe von 
Schwerbehin-
derten an der 
regulären be-
trieblichen Aus-
bildung  

(Anzahl der nach § 73 
Abs.1,2 SGB III geförder-
ten Personen mit Ausbil-
dungszuschuss x 100) : 
Anzahl der schwerbehin-
derten Auszubildenden in 
Betrieben mit mindestens 
20 Mitarbeitern 

126 vgl. Kennzahl Nr. 125 Beschäfti-
gungsstatistik 
Schwerbehin-
derte Men-
schen der BA  

Daten wurden nur für das Jahr 2011 
bereitgestellt 

Daten für 2008 und 2013 dif-
ferenziert nach Geschlecht 

127 Anzahl der nach § 73 Abs.1,2 SGB III geförderten Per-
sonen 

Förderstatistik 
der BA  

Daten liegen als Sonderauswertung 
vor 

Daten für 2008 und 2013 dif-
ferenziert nach Geschlecht 
und mit/ohne Schwerbehinde-
rung 

II.6.3 Umfang der 
Auszubilden-
den mit Behin-
derung in spezi-
ellen Ausbil-
dungsberufen 

N = Anzahl der neu abge-
schlossenen Ausbildungs-
verträge nach § 66 BBiG/§ 
42m HwO 

128 Anzahl der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge 
nach § 66 BBiG/ § 42m HwO 

Berufsbil-
dungsstatistik 
der Kammern 
bzw. der Stati-
schen Ämter 
des Landes 
und des Bun-
des  
 
 

Daten nicht geliefert Daten für 2009 und 2013 je-
weils differenziert nach Ge-
schlecht  

II.6.3.1 Anteile der Aus-
zubilden-den mit 
Behinderung in 
speziellen Aus-
bildungsberufen 
differenziert 
nach Zuständig-
keitsbereichen 
der Kammern 

(Anzahl der neu abge-
schlossenen Ausbildungs-
verträge nach § 66 BBiG/§ 

42m HwO im jeweiligen 
Zuständigkeitsbereich x 

100) : Anzahl der neu ab-
geschlossenen Ausbil-

dungsverträge nach § 66 
BBiG/§ 42m HwO insge-

samt 

129 Anzahl der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge 
nach § 66 BBiG/ § 42m HwO nach Zuständigkeitsberei-
chen 

Berufsbil-
dungsstatistik 
der Kammern 
bzw. der Stati-
schen Ämter 
des Landes 
und des Bun-
des  

Daten nicht geliefert Daten für 2009 und 2013 je-
weils differenziert nach Ge-
schlecht  

130 Vgl. Kennzahl Nr. 128 

II.6.4 relative Bedeu-
tung der spezi-
ellen Ausbil-
dungsberufe in-

(Anzahl der neu abge-
schlossenen Ausbildungs-
verträge nach § 66 BBiG 
bzw. § 42m HwO x 100) : 

131 vgl. Kennzahl Nr. 128 Berufsbil-
dungsstatistik 
der Kammern 
bzw. der Stati-
schen Ämter 
des Landes 

Daten nicht geliefert Daten für 2009 und 2013 je-
weils differenziert nach Ge-
schlecht  

132 vgl. Kennzahl Nr. 80 
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Nr. Bezeichnung 
des Indikators 

Berechnungsweg  Nr. Ein-
zel-
kenn-
zahl 

Erforderliche Einzeldaten  Bezugsquelle  Anmerkungen zur Verfüg barkeit  in 
der Stadt Duisburg 

benötigte Datendifferenzie-
rung 

nerhalb der Be-
rufsausbildung 
nach BBiG/HwO 

Anzahl der neu abge-
schlossenen Ausbildungs-
verträge insgesamt 

und des Bun-
des  

II.6.5 Umfang der öf-
fentlich geför-
derten Berufs-
ausbildung für 
Menschen mit 
Behinderung  

Anzahl der nach § 73, 
Abs.1,2 SGB III geförder-
ten Berufsausbildungs-ver-
träge (Neuabschlüsse) + 
Anzahl der nach § 115 
Nr.2 SGB III geförderten 
Berufsausbildungs-ver-
träge (Neuabschlüsse) + 
Anzahl der nach § 116 
Abs. 2,4 SGB III geförder-
ten Berufsausbildungs-ver-
träge (Neuabschlüsse) + 
Anzahl der nach § 76 SGB 
III geförderten Berufsaus-
bildungs-verträge für lern- 
und sozialbeeinträchtigte 
Jugendliche (Neuab-
schlüsse) + Anzahl der 
nach§ 117 SGB III geför-
derten Berufsausbildungs-
verträge (Neuabschlüsse)  

133 Anzahl der nach § 73, Abs.1,2 SGB III geförderten Be-
rufsausbildungsverträge (Neuabschlüsse) 

Berufsbil-
dungsstatistik 
der Kammern 
bzw. der Stati-
schen Ämter 
des Landes 
und des Bun-
des  

Daten nicht geliefert Daten für 2009 und 2013 je-
weils differenziert nach Ge-
schlecht  134 Anzahl der nach § 115 Nr.2 SGB III geförderten Berufs-

ausbildungsverträge (Neuabschlüsse)  
135 Anzahl der nach § 116 Abs. 2,4 SGB III geförderten Be-

rufsausbildungsverträge (Neuabschlüsse)  
136 Anzahl der nach § 76 SGB III geförderten Berufsausbil-

dungsverträge für lern- und sozialbeeinträchtigte Ju-
gendliche (Neuabschlüsse) 

137 Anzahl der nach§ 117 SGB III geförderten Berufsausbil-
dungs-verträge (Neuabschlüsse)  

II.6.6 relativer Anteil 
der öffentlich 
geförderten Be-
rufsausbildung 
für Menschen 
mit Behinderung 
an allen neu ab-
geschlossenen 
Ausbildungsver-
trägen nach 
BBiG/HwO 

[(Anzahl der nach § 73, 
Abs.1,2 SGB III geförder-
ten Berufsausbildungsver-
träge (Neuabschlüsse) + 
Anzahl der nach § 115 
Nr.2 SGB III geförderten 
Berufsausbildungsverträge 
(Neuabschlüsse) + Anzahl 
der nach § 116 Abs. 2,4 
SGB III geförderten Be-
rufsausbildungsverträge 
(Neuabschlüsse) + Anzahl 
der nach § 76 SGB III ge-
förderten Berufsausbil-
dungs-verträge für lern- 
und sozialbeeinträchtigte 
Jugendliche (Neuab-
schlüsse) + Anzahl der 
nach§ 117 SGB III geför-
derten Berufsausbildungs-
verträge (Neuabschlüsse)) 
x 100] : Anzahl der insge-
samt abgeschlossenen 
Neuverträge nach 
BBiG/HwO 

138 vgl. Kennzahl Nr. 133-137 Berufsbil-
dungsstatistik 
der Kammern 
bzw. der Stati-
schen Ämter 
des Landes 
und des Bun-
des  

Daten nicht geliefert Daten für 2009 und 2013 je-
weils differenziert nach Ge-
schlecht  

139 vgl. Kennzahl Nr. 80 

II.6.7 140 vgl. Kennzahl Nr. 133-137 Daten nicht geliefert 
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Nr. Bezeichnung 
des Indikators 

Berechnungsweg  Nr. Ein-
zel-
kenn-
zahl 

Erforderliche Einzeldaten  Bezugsquelle  Anmerkungen zur Verfüg barkeit  in 
der Stadt Duisburg 

benötigte Datendifferenzie-
rung 

Relative Bedeu-
tung öffentlicher 
Förderungen in 
den speziellen 
Berufsaus-bil-
dungen für Men-
schen mit Be-
hinderung 

[(Anzahl der nach § 73, 
Abs.1,2 SGB III geförder-
ten Berufsausbildungsver-
träge nach § 66 BBIG/§ 
42m HwO (Neuab-
schlüsse) + Anzahl der 
nach § 115 Nr.2 SGB III 
geförderten Berufsausbil-
dungsverträge nach § 66 
BBIG/§ 42m HwO (Neuab-
schlüsse) + Anzahl der 
nach § 116 Abs. 2,4 SGB 
III geförderten Berufsaus-
bildungsverträge nach § 66 
BBIG/§ 42m HwO (Neuab-
schlüsse) + Anzahl der 
nach § 76 SGB III geför-
derten Berufsausbildungs-
verträge für lern- und sozi-
albeeinträchtigte Jugendli-
che (Neuabschlüsse) + 
Anzahl der nach§ 117 
SGB III geförderten Be-
rufsausbildungsverträge 
nach § 66 BBIG/§ 42m 
HwO (Neuabschlüsse)) x 
100] : Anzahl der insge-
samt abgeschlossenen 
Neuverträge nach § 66 
BBIG/§ 42m HwO  

141 vgl. Kennzahl Nr. 128 

Berufsbil-
dungsstatistik 
der Kammern 
bzw. der Stati-
schen Ämter 
des Landes 
und des Bun-
des  

Daten für 2009 und 2013 je-
weils differenziert nach Ge-
schlecht  

II.6.8 Umfang der öf-
fentlich geför-
derten Berufs-
ausbildung als 
Bestandteil der 
aktiven Arbeits-
förderung nach 
SGB III 

Förderfälle  "Zuschüsse z. 
Ausbildungsvergütung be-
hinderter u. schwerbehin-
derter Menschen gem.§ 73 
Abs.1 u.2 SGB III" + För-
derfälle "besondere Maß-
nahmen zur Ausbildungs-
förderung (§ 117 SGB III)" 
+ Förderfälle "Eingangs-
verf./Berufs-bildungsbe-
reich WfbM § 117 Abs.2 
SGB III" + Förderfälle "Au-
ßerbetriebliche Berufsaus-
bildung gem.§ 76 SGB III 
 
 
 

142 Neuzugänge in Maßnahmen zu  "Zuschüsse z. Ausbil-
dungsvergütung behinderter u. schwerbehinderter Men-
schen gem.§ 73 Abs.1 u.2 SGB III"  

Sonderaus-
wertung der 
Förderstatistik 
der Bunde-
sagentur für 
Arbeit zur Teil-
habe behin-
derter Men-
schen am Ar-
beitsleben  

Daten geliefert Daten für 2008 und 2013 je-
weils differenziert nach Ge-
schlecht  

143 Neuzugänge in "besondere Maßnahmen zur Ausbil-
dungsförderung (§ 117 SGB III)" 

144 Neuzugänge in Maßnahmen zu  "Eingangsverf./Berufs-
bildungsbereich WfbM § 117 Abs.2 SGB III" 

145 Neuzugänge in Maßnahmen zu  "Außerbetriebliche Be-
rufsausbildung gem.§ 76 SGB III" 

II.6.8.1 Stellenwert der 
verschiedenen 
Formen der 

(Eintritte in den Bereich 
"Zuschüsse z. Aus-bil-
dungsvergütung behinder-
ter u. schwer-behinderter 

146 vgl. Kennzahl Nr. 142-145 Sonderaus-
wertung der 
Förderstatistik 

Daten geliefert Daten für 2008 und 2013 je-
weils differenziert nach Ge-
schlecht  

147 Neuzugänge in Maßnahmen zur Förderung der Teilhabe 
behinderter Menschen am Arbeitsleben insgesamt  
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Nr. Bezeichnung 
des Indikators 

Berechnungsweg  Nr. Ein-
zel-
kenn-
zahl 

Erforderliche Einzeldaten  Bezugsquelle  Anmerkungen zur Verfüg barkeit  in 
der Stadt Duisburg 

benötigte Datendifferenzie-
rung 

Ausbildungs-för-
derung an allen 
Unterstützungs-
leistungen der 
BA zur Förde-
rung der Teil-
habe behinder-
ter Menschen 
am Arbeitsleben  

Menschen gem.§ 73 Abs.1 
u.2 SGB III bzw. Eintritte in 
den Bereich "besondere 
Maßnahmen zur Ausbil-
dungsförderung (§ 117 
SGB III)" bzw. Eintritte in 
den Bereich "Eingangs-
verf./ Berufsbildungsbe-
reich WfbM § 117 Abs.2 
SGB III" bzw. Eintritte in 
den Bereich "Außerbetrieb-
liche Berufsausbildung 
gem.§ 76 SGB III" x 100) : 
Eintritte in Maßnahmen zur 
Förderung der Teilhabe 
behinderter Menschen am 
Arbeitsleben insgesamt  

der Bunde-
sagentur für 
Arbeit zur Teil-
habe behin-
derter Men-
schen am Ar-
beitsleben  

II.6.8.2 Relative Bedeu-
tung der Berufs-
ausbildungsför-
derung für Men-
schen mit Be-
hinderung an al-
len aktiven Ar-
beitsförderungs-
maßnahmen der 
Förderkategorie 
„Berufswahl und 
Berufs-ausbil-
dung“ 

(Eintritte in den Bereich 
"Zuschüsse z. Ausbil-
dungsvergütung behinder-
ter u. schwerbehinderter 
Menschen gem.§§ 73, 115 
Nr.2 SGB III  bzw. Eintritte 
in den Bereich "besondere 
Maßnahmen zur Ausbil-
dungsförderung beh. Men-
schen § 116 Abs.2 SGB 
III" bzw. Eintritte in den Be-
reich "Eignungsabklärung/ 
Berufsfindung f. behinderte 
Jugendl. § 115 Nr.2, § 117 
SGB III" bzw. Eintritte in 
den Bereich "Außerbetrieb-
liche Berufsausbildung §§ 
76 + 115 Nr. 2 SGB III" x 
100) : Eintritte in Maßnah-
men im Bereich "Berufs-
wahl und Berufsausbil-
dung" insgesamt 
 
 
 
 
 
 

148 vgl. Kennzahl Nr. 142-145 Sonderaus-
wertung der 
Förderstatistik 
der Bunde-
sagentur für 
Arbeit zur Teil-
habe behin-
derter Men-
schen am Ar-
beitsleben  

Daten geliefert Daten für 2008 und 2013 je-
weils differenziert nach Ge-
schlecht  

149 Maßnahme Eintritte in den Förderbereich "Berufswahl 
und Berufsausbildung" insgesamt 

II.6.9 Umfang der öf-
fentlich geför-
derten Berufs-
ausbildung als 
Bestandteil der 

Maßnahmeaustritte im Be-
reich "AZ Ausbildungszu-
schuss f. behinderte und 
schwer-beh. Menschen" im 
Monat i + Maßnahme-aus-
tritte im Bereich "Reha-EA 

150 Maßnahmeaustritte im Bereich "AZ Ausbildungszu-
schuss f. behinderte und schwerbeh. Menschen"  

Sonderaus-
wertung der 
Förderstatistik 
der Bunde-
sagentur für 
Arbeit  

Daten z.T. geliefert, gleichwohl fehlen 
die zur Berechnung benötigten  Jah-
resdurchschnittswerte „Maßnahme-
austritte“ 2013, trotz Nachfrage am 
14.4.14 bis dato nicht geliefert 

Daten für 2008 und 2013 je-
weils differenziert nach Ge-
schlecht und mit/ohne 
Schwerbehinderung 

151 Maßnahmeaustritte im Bereich "Reha-EA Eignungsab-
klärung/Berufsfindung Reha"  

152 Maßnahmeaustritte im Bereich "Reha bMA bes. Maßn. 
z. Ausbildungsförd. Reha" 
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Nr. Bezeichnung 
des Indikators 

Berechnungsweg  Nr. Ein-
zel-
kenn-
zahl 

Erforderliche Einzeldaten  Bezugsquelle  Anmerkungen zur Verfüg barkeit  in 
der Stadt Duisburg 

benötigte Datendifferenzie-
rung 

aktiven Arbeits-
förderung nach 
SGB III speziell 
für Behinderte  

Eignungsabklärung/ Be-
rufsfindung Reha" im Mo-
nat i + Maßnahmeaustritte 
im Bereich "Reha bMA 
bes. Maßn. z. Ausbil-
dungs-förd. Reha" im Mo-
nat i + Maßnahmeaustritte 
im Bereich "BaE-Maß-nah-
men zur außer-betriebli-
chen Berufs-ausbildung" 
für lern- und sozialbeein-
trächtigte Jugendliche 
nach § 76 SGB III im Mo-
nat i = Maßnahmeeintritte 
in öffentlich geförderte Be-
rufsausbildung für Behin-
derte in Monat i - 6 Monate 

153 Maßnahmeaustritte im Bereich "BaE-Maßnahmen zur 
außerbetrieblichen Berufsausbildung" für lern- und sozi-
albeeinträchtigte Jugendliche nach § 76 SGB III 

II.6.10 Relative Bedeu-
tung der Berufs-
ausbildungsför-
derung für Men-
schen mit Be-
hinderung an al-
len aktiven Ar-
beitsförderungs-
maßnahmen im 
Bezirk Duisburg 

[(Maßnahmeaustritte im 
Bereich "AZ Ausbildungs-
zuschuss f. behinderte und 
schwerbeh. Menschen" im 
Monat i + Maßnahmeaus-
tritte im Bereich "Reha-EA 
Eignungsabklärung/ Be-
rufsfindung Reha" im Mo-
nat i + Maßnahmeaustritte 
im Bereich "Reha bMA 
bes. Maßn. z. Ausbil-
dungsförd. Reha" im Mo-
nat i + Maßnahmeaustritte 
im Bereich "BaE-Maßnah-
men zur außerbetriebli-
chen Berufsausbildung" für 
lern- und sozialbeeinträch-
tigte Jugendliche nach § 
76 SGB III im Monat i) x 
100] : Maßnahmeaustritte 
in arbeitsmarktpolitische 
Instrumente im Monat i ins-
gesamt = Anteil an den 
Maßnahmeeintritten in ar-
beitsmarktpolitische Instru-
mente in Monat i - 6 Mo-
nate 
 

154 vgl. Kennzahl 150-153 Sonderaus-
wertung der 
Förderstatistik 
der Bunde-
sagentur für 
Arbeit  

Daten z.T. geliefert, gleichwohl fehlen 
die zur Berechnung benötigten  Jah-
resdurchschnittswerte „Maßnahme-
austritte“ 2013, trotz Nachfrage am 
14.4.14 bis dato nicht geliefert 

Daten für 2008 und 2013 je-
weils differenziert nach Ge-
schlecht und mit/ohne 
Schwerbehinderung 

155 Maßnahmeaustritte in Bereich der arbeitsmarktpoliti-
schen Instrumente insgesamt 

II.7.1 Relatives Auf-
nahmevolumen 
verschiedener 
Wirtschafts-sek-
toren im Bereich 

(Neu abgeschlossene Aus-
bildungsverträge im jeweili-
gen Sektor x 100) : neu 
abgeschlossene Ausbil-
dungsverträge insgesamt 

156 Anzahl der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge 
nach BBiG/HwO im Sektor Produktion 

Berufsbil-
dungsstatistik 
der Kammern 
bzw. der Stati-
schen Ämter 
des Landes 

Daten nicht geliefert Daten für 2009 und 2013 je-
weils differenziert nach Ge-
schlecht und mit/ohne 
Schwerbehinderung 

157 Anzahl der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge 
nach BBiG/HwO im primären Dienstleistungssektor 

158 Anzahl der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge 
nach BBiG/HwO im sekundären Dienstleistungssektor 
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Nr. Bezeichnung 
des Indikators 

Berechnungsweg  Nr. Ein-
zel-
kenn-
zahl 

Erforderliche Einzeldaten  Bezugsquelle  Anmerkungen zur Verfüg barkeit  in 
der Stadt Duisburg 

benötigte Datendifferenzie-
rung 

der Berufsaus-
bildung nach 
BBiG/HwO 

159 vgl. Kennzahl Nr. 80 und des Bun-
des  

II.7.2 Absolutes Auf-
nahmevolumen 
verschiedener 
Sektoren im Be-
reich der Be-
rufsausbildung 
nach BBiG/HwO 

n = Anzahl der neu abge-
schlossenen Ausbildungs-
verträge im jeweiligen Sek-
tor 

160 vgl. Kennzahl Nr. 156-158 Berufsbil-
dungsstatistik 
der Kammern 
bzw. der Stati-
schen Ämter 
des Landes 
und des Bun-
des  

Daten nicht geliefert Daten für 2009 und 2013 je-
weils differenziert nach Ge-
schlecht und mit/ohne 
Schwerbehinderung 

II.7.3 Aufnahmevolu-
men der Berufs-
ausbildung nach 
BBiG/HwO in 
Bezug auf nied-
rigschwellige 
Berufe mit zwei-
jähriger Dauer 

(Neu abgeschlossene Aus-
bildungsverträge in zwei-
jährigen Berufen Sektor x 
100) : neu abgeschlossene 
Ausbildungsverträge ins-
gesamt 

161 vgl. Kennzahl Nr. 80 Berufsbil-
dungsstatistik 
der Kammern 
bzw. der Stati-
schen Ämter 
des Landes 
und des Bun-
des  

Daten nicht geliefert Daten für 2009 und 2013 je-
weils differenziert nach Dauer 
des Berufs, Geschlecht und 
mit/ohne Schwerbehinderung 

162 Anzahl der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge 
nach BBiG/HwO in zweijährigen Berufen 

II.7.4 Relative Bedeu-
tung der Zustän-
digkeitsbereiche 
der Kammern 
an den neu ab-
geschlossenen 
Ausbildungs-
verträgen nach 
BBiG/HwO 

(Neu abgeschlossene Aus-
bildungsverträge in den je-
weiligen Zuständigkeitsbe-
reichen der Kammern x 
100) : neu abgeschlossene 
Ausbildungsverträge ins-
gesamt 

163 Anzahl der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge 
nach BBiG/HwO in Zuständigkeitsbereich Handwerk 

Berufsbil-
dungsstatistik 
der Kammern 
bzw. der Stati-
schen Ämter 
des Landes 
und des Bun-
des  

Daten nicht geliefert Daten für 2009 und 2013 je-
weils differenziert nach Ge-
schlecht und mit/ohne 
Schwerbehinderung 

164 Anzahl der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge 
nach BBiG/HwO in Zuständigkeitsbereich Industrie und 
Handel 

165 Anzahl der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge 
nach BBiG/HwO in Zuständigkeitsbereich öffentlicher 
Dienst 

166 Anzahl der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge 
nach BBiG/HwO in Zuständigkeitsbereich Landwirtschaft 

167 Anzahl der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge 
nach BBiG/HwO in Zuständigkeitsbereich Freie Berufe 
 

168 Anzahl der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge 
nach BBiG/HwO in Zuständigkeitsbereich Hauswirtschaft 

169 Anzahl der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge 
nach BBiG/HwO in Zuständigkeitsbereich Seeschifffahrt 
(nur bis 2008 verfügbar) 

170 vgl. Kennzahl Nr. 80 
II.7.5 Relative Beset-

zung  verschie-
dener Berufe im 
Rahmen der Be-
rufsausbildung 
nach BBiG/HwO 

(Neu abgeschlossene Aus-
bildungsverträge im jeweili-
gen Beruf x 100) : neu ab-
geschlossene Ausbil-
dungsverträge insgesamt 

171 Anzahl der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge 
in einzelnen Berufen nach BBiG/HwO 

Berufsbil-
dungsstatistik 
der Kammern 
bzw. der Stati-
schen Ämter 
des Landes 
und des Bun-
des  

Daten nicht geliefert Daten für 2009 und 2013 je-
weils differenziert nach Be-
rufsbezeichnung, Geschlecht 
und mit/ohne Schwerbehinde-
rung des Auszubildenden 

172 vgl. Kennzahl Nr. 80 

II.8.1 Inanspruch-
nahme vollzeit-

(Anzahl der Schüler im je-
weiligen Ausbildungsberuf 

173 Bestandszahlen Vollqualifizierende Berufsausbildung an 
Berufsfachschulen nach BBiG/HwO (Anlage der APO-
BK unklar) nach einzelnen Berufen 

Statistik der 
beruflichen 
Schulen 

Nicht geliefert; Angabe Stadt Duis-
burg: Merkmal sonderpädagogischer 
Förderbedarf wird möglicherweise 

Daten für 2009 und 2013 je-
weils für einzelne Berufe und 
für differenziert für Schüler 
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Nr. Bezeichnung 
des Indikators 

Berechnungsweg  Nr. Ein-
zel-
kenn-
zahl 

Erforderliche Einzeldaten  Bezugsquelle  Anmerkungen zur Verfüg barkeit  in 
der Stadt Duisburg 

benötigte Datendifferenzie-
rung 

schulischer Be-
rufsaus-bildun-
gen nach Beru-
fen 

eines Kontos x 100) : An-
zahl der Schüler im jeweili-
gen Konto (Bildungsgang) 
insgesamt 

174 Bestandszahlen Vollqualifizierende Berufsausbildung an 
Berufsfachschulen außerhalb von BBiG/HwO nach An-
lage C 2 und C 4 APO-BK nach einzelnen Berufen 

statistisch erhoben, wobei Kosten-
übernahme der Sonderauswertung 
noch unklar ist 

mit und ohne sonderpädago-
gischen Förderbedarf und 
Geschlecht 

175 Bestandszahlen Bildungsgänge an Berufsfachschulen 
und beruflichen Gymnasien, die einen Berufsabschluss 
und eine Hochschulzugangsberechtigung vermitteln 
nach Anlage C1, C3, D1, D2, D3a, D4, D 6, D7, D8, D9, 
D10, D12, D13 APO-BK nach einzelnen Berufen 

176 Bestandszahlen Landes- oder bundesrechtlich geregelte 
Berufsausbildung im Gesundheits- und Sozialwesen an 
Schulen des Gesundheitswesens nach einzelnen Beru-
fen 
 
 

177 Bestandszahlen Landes- oder bundesrechtlich geregelte 
Berufsausbildung im Gesundheits- und Sozialwesen an 
Berufsfachschulen (Sozialberufe, Erzieherausbildung, 
Kinderpflegerausbildung) nach Anlage B2 APO-BK nach 
einzelnen Berufen 

178 Bestandszahlen Landes- oder bundesrechtlich geregelte 
Berufsausbildung im Gesundheits- und Sozialwesen an 
beruflichen Gymnasium (Erzieherausbildung) nach An-
lage D 3 APO-BK nach einzelnen Berufen 

II.8.2 Relative Bedeu-
tung der Lern-
orte bei der 
Ausbildung in 
Berufen nach 
BBiG/HWO 

(Bestandszahlen in der 
vollqualifizierenden Berufs-
ausbildung an Berufsfach-
schulen nach BBiG/HwO 
bzw. in der  Berufsausbil-
dung im dualen System 
nach BBiG/HWO  im jewei-
ligen Beruf x 100) : (Be-
standszahlen in der voll-
qualifizierenden Berufs-
ausbildung an Berufsfach-
schulen nach BBiG/HwO + 
Bestandszahlen in der  Be-
rufsausbildung im dualen 
System nach BBiG/HWO  
im jeweiligen Beruf) 

179 vgl. Kennzahl Nr. 173 Statistik der 
beruflichen 
Schulen 

Nicht geliefert; Angabe Stadt Duis-
burg: Merkmal sonderpädagogischer 
Förderbedarf wird möglicherweise 
statistisch erhoben, wobei Kosten-
übernahme der Sonderauswertung 
noch unklar ist 

Daten für 2009 und 2013 je-
weils für einzelne Berufe und 
für differenziert für Schüler 
mit und ohne sonderpädago-
gischen Förderbedarf und 
Geschlecht 

180 Bestandszahlen Berufsausbildung im dualen System 
nach BBiG/HWO nach Anlage A 1, A2, A 3.1 und A 3.2 
APO-BK differenziert nach Berufen 

II.9.1  Junge Men-
schen ohne 
Berufsabschluss 

(Anzahl der 20-29-Jähri-
gen Personen ohne 
Berufsabschluss und au-
ßerhalb von Bildung, 
Wehr- und Zivildienst x 
100) : Bevölkerung mit 
Hauptwohnsitz in Duisburg 
im Alter von 20-29 Jahren 

181 Anzahl der 20-29-Jährigen Personen ohne Berufsab-
schluss und außerhalb von Bildung, Wehr- und Zivil-
dienst 

Mikrozensus Daten nicht geliefert Daten für 2009 und 2013 je-
weils differenziert nach Ge-
schlecht und mit/ohne 
Schwerbehinderung 182 Anzahl der 20-29-Jährigen Personen mit Hauptwohnsitz 

in Duisburg 

II.9.2 Relativer Anteil 
der registrierten 

(Anzahl der bei der BA re-
gistrierten, geeigneten und 

183 Anzahl der bei der BA registrierten, geeigneten und nicht 
in Ausbildung eingemündeten Bewerber im aktuellen 
und vorherigen Berichtsjahren 

Ausbildungs-
marktstatistik 

Daten für 2013 unaufbereitet gelie-
fert; Daten zu 2009 wurden nicht ge-
liefert 
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Nr. Bezeichnung 
des Indikators 

Berechnungsweg  Nr. Ein-
zel-
kenn-
zahl 

Erforderliche Einzeldaten  Bezugsquelle  Anmerkungen zur Verfüg barkeit  in 
der Stadt Duisburg 

benötigte Datendifferenzie-
rung 

Ausbildungssu-
chenden mit 
Problemen beim 
Übergang an 
der ersten 
Schwelle 

nicht in Ausbildung einge-
mündeten Bewerber im ak-
tuellen und vorherigen Be-
richtsjahren x 100) : An-
zahl der im aktuellen und 
in vorherigen Berichtsjah-
ren registrierten geeigne-
ten Bewerber insgesamt 

184 Anzahl der im aktuellen und in vorherigen Berichtsjahren 
registrierten geeigneten Bewerber insgesamt 

der Bunde-
sagentur für 
Arbeit  Daten für 2008 und 2013 je-

weils differenziert nach Ge-
schlecht und mit/ohne 
Schwerbehinderung 

II.9.3 Verbleib der 
nicht in Berufs-
ausbildung ein-
gemündeten re-
gistrierten Aus-
bildungsstellen-
bewerber 

(Anzahl der in die jeweili-
gen Verbleibsorte einge-
mündeten Bewerber x 100) 
: Anzahl der nicht in Be-
rufsausbildung eingemün-
deten Bewerber insgesamt 

185 vgl. Kennzahl Nr. 183 Ausbildungs-
marktstatistik 
der Bunde-
sagentur für 
Arbeit  

Daten nur für 2013 unaufbereitet ge-
liefert, Daten zu 2009 wurden nicht 
geliefert 

Daten für 2008 und 2013 je-
weils differenziert nach Ge-
schlecht und mit/ohne 
Schwerbehinderung 186 Anzahl der bei der BA registrierten, geeigneten und nicht 

in Ausbildung eingemündeten Bewerber im aktuellen 
und vorherigen Berichtsjahren differenziert nach Art des 
Verbleibs 

Diese Kennzahl wurde in Kombina-
tion der Merkmale Geschlecht und 
Behinderung nicht geliefert 

II.10.1 Anzahl der Stu-
dierenden in der 
Region  

Studierende an der Univer-
sität Duisburg Essen + 

Studierende an der priva-
ten Fachhochschule in Du-

isburg + Studierende an 
der öffentlichen Verwal-
tungsfachhochschule in 

Duisburg 

187 Anzahl der Studierenden an der Universität Duisburg-
Essen  

Sonderaus-
wertung der 
amtlichen 
Hochschulsta-
tistik 

Daten nicht bereitgestellt Daten für 2008 und 2013 je-
weils differenziert nach Ge-
schlecht und mit/ohne 
Schwerbehinderung 

188 Anzahl der Studierenden an privaten Fachhochschulen 
in Duisburg 

189 

Anzahl der Studierenden an der öffentlichen Verwal-
tungsfachhochschule in Duisburg 

II.10.2 Anteil der Stu-
dierenden an 
der Bevölkerung 

(Anzahl der Studierenden 
in der Region Duisburg x 

100) : Gesamtbevölkerung 

190 

Vgl. Kennzahl Nr. 187-189 

Sonderaus-
wertung der 
amtlichen 
Hochschulsta-
tistik 

Daten nicht bereitgestellt Daten für 2008 und 2013 je-
weils differenziert nach Ge-
schlecht und mit/ohne 
Schwerbehinderung 

191 

Bevölkerungszahlen mit Wohnort in Duisburg 

Bevölkerungs-
fortschreibung 
des Statisti-
schen Bun-
desamts 

II.10.3 Herkunft der 
Studierenden 

(Anzahl der Studierenden 
mit Erwerb der Hochschul-
zugangs-berechtigung am 
jeweiligen Ort x 100) : An-
zahl der Studierenden in 

Duisburg insgesamt 

192 

Vgl. Kennzahl Nr. 187-189 

Sonderaus-
wertung der 
amtlichen 
Hochschulsta-
tistik 

Daten nicht bereitgestellt Daten für 2008 und 2013 dif-
ferenziert nach Ort des Er-
werbs der Hochschulzu-
gangsberechtigung jeweils 
getrennt nach Geschlecht und 
mit/ohne Schwerbehinderung 

II.10.4 Studienort der 
Studierenden in 
der Untersu-
chungsregion 

(Anzahl der Studierenden 
in Duisburg mit Erwerb der 

Hochschulzugangs-be-
rechtigung in Duisburg x 
100) : Anzahl der Studie-

renden mit Erwerb der 
Hochschulzugangsberech-

tigung in Duisburg 

194 Anzahl der Studierenden an der Universität Duisburg-
Essen mit Erwerb der Hochschulzugangsberechtigung in 
Duisburg 

Sonderaus-
wertung der 
amtlichen 
Hochschulsta-
tistik 

Daten nicht bereitgestellt Daten für 2008 und 2013 dif-
ferenziert nach Geschlecht 
und mit/ohne Schwerbehinde-
rung 
 

195 Anzahl der Studierenden an privaten Fachhochschulen 
in Duisburg mit Erwerb der Hochschulzugangsberechti-
gung in Duisburg 

196 Anzahl der Studierenden an der öffentlichen Verwal-
tungsfachhochschule in Duisburg mit Erwerb der Hoch-
schulzugangsberechtigung in Duisburg 

197 Anzahl der Studierenden mit Erwerb der Hochschulzu-
gangsberechtigung in Duisburg insgesamt 

Sonderaus-
wertung der 

Daten nicht bereitgestellt 
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Nr. Bezeichnung 
des Indikators 

Berechnungsweg  Nr. Ein-
zel-
kenn-
zahl 

Erforderliche Einzeldaten  Bezugsquelle  Anmerkungen zur Verfüg barkeit  in 
der Stadt Duisburg 

benötigte Datendifferenzie-
rung 

amtlichen 
Hochschulsta-
tistik 

 

II.10.5 Wanderungs-
saldo 

[(Anzahl der Studierenden 
in Duisburg mit Erwerb der 
Hochschulzugangsberech-
tigung in Duisburg x 100) : 
Anzahl der Studierenden 

mit Erwerb der Hochschul-
zugangsberechtigung in 
Duisburg] - [(Anzahl der 
Studierenden mit Erwerb 

der Hochschulzugangs-be-
rechtigung am jeweiligen 
Ort x 100) : Anzahl der 

Studierenden in Duisburg 
insgesamt] bzw. Indikator 
II.10.4 - Indikator II.10.3 

198 Vgl. Kennzahl Nr. 194-197 Sonderaus-
wertung der 
amtlichen 
Hochschulsta-
tistik 

Daten nicht bereitgestellt 
 

Daten für 2008 und 2013 dif-
ferenziert nach Geschlecht 
und mit/ohne Schwerbehinde-
rung 

199 

Vgl. Kennzahl Nr. 187-189 
II.10.6 Anzahl der 

Hochschulab-
solventen 

Absolventen an der Uni-
versität Duisburg Essen + 
Absolventen an der priva-
ten Fachhochschule in Du-

isburg + Absolventen an 
der öffentlichen Verwal-
tungsfachhochschule in 

Duisburg 

200 Anzahl der Hochschulabsolventen an der Universität Du-
isburg-Essen  

Sonderaus-
wertung der 
amtlichen 
Hochschulsta-
tistik 

Daten nicht bereitgestellt 
 

Daten für 2008 und 2013 dif-
ferenziert nach Geschlecht 
und mit/ohne Schwerbehinde-
rung 

201 Anzahl der Hochschulabsolventen an privaten Fach-
hochschulen in Duisburg 

202 Anzahl der Hochschulabsolventen an der öffentlichen 
Verwaltungsfachhochschule in Duisburg 

III.1.1 arbeitslosig-
keitsspezifische 
Risikograde ver-
schiedener Aus-
bildungsabgän-
gertypen 

(Anzahl der Neuzugänge 
in Arbeitslosigkeit , die zu-
vor eine jeweilige Ausbil-
dung/Maßnahme besucht 
haben x 100) : Anzahl der 
Neuzugänge in Arbeitslo-
sigkeit, die zuvor eine Aus-
bildung/Qualifizierungs-
maßnahme insgesamt be-
sucht haben 

203 Anzahl der Neuzugänge in Arbeitslosigkeit in Duisburg 
mit vorherigem Besuch einer Ausbildung/sonstige Maß-
nahmeteilnahme insgesamt 

Arbeitsmarkt-
statistik der 
Bundesagen-
tur für Arbeit 

Daten liegen nach Sonderauswertung 
vor  

Daten für 2008 und 2013 je-
weils differenziert nach Ge-
schlecht und mit/ohne 
Schwerbehinderung 204 Anzahl der Neuzugänge in Arbeitslosigkeit in Duisburg 

mit vorherigem Besuch einer Schule/Studium/schul. Be-
rufsausbildung 

Daten per Sonderauswertung prinzi-
piell verfügbar; trotz Zusage einer 
möglichen Sonderauswertung seitens 
der BA an den Auftraggeber liegen 
diese Daten nicht vor  

205 Anzahl der Neuzugänge in Arbeitslosigkeit in Duisburg 
mit vorherigem Besuch einer betrieblichen/außerbetrieb-
lichen Ausbildung 

206 Anzahl der Neuzugänge in Arbeitslosigkeit in Duisburg 
mit vorherigem Besuch einer sonstigen Ausbildung/Maß-
nahme 
 

III.1.2 Erwerbsquote [(Anzahl der Erwerbstäti-
gen zwischen 15-64 Jah-
ren mit Wohnsitz in Duis-
burg + Anzahl der Er-
werbslosen zwischen 15-
64 Jahren mit Wohnsitz in 
Duisburg) x 100] : Anzahl 
der in Duisburg wohnhaf-
ten 15-64-jährigen Perso-
nen insgesamt 

207 Anzahl der Erwerbstätigen zwischen 15-64 Jahren mit 
Wohnsitz in Duisburg 

Mikrozensus Daten nicht bereitgestellt Daten  für 2013 und 2009 je-
weils differenziert nach Alters-
gruppen, Geschlecht und 
Schwerbehinderung  

208 Anzahl der Erwerbslosen zwischen 15-64 Jahren mit 
Wohnsitz in Duisburg 

209 Anzahl der in Duisburg wohnhaften 15-64-jährigen Per-
sonen insgesamt 
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Nr. Bezeichnung 
des Indikators 

Berechnungsweg  Nr. Ein-
zel-
kenn-
zahl 

Erforderliche Einzeldaten  Bezugsquelle  Anmerkungen zur Verfüg barkeit  in 
der Stadt Duisburg 

benötigte Datendifferenzie-
rung 

III.1.3 Erwerbslosen-
quote 

(Anzahl der Erwerbslosen 
zwischen 15-64 Jahren mit 
Wohnsitz in Duisburg x 
100) : (Anzahl der in Duis-
burg wohnhaften 15-64-
jährigen Erwerbstätigen + 
Anzahl der in Duisburg 
wohnhaften 15-64-jährigen 
Erwerbslosen) 

210 vgl. Kennzahl Nr. 207-208 Mikrozensus Daten nicht bereitgestellt Daten  für 2013 und 2009 je-
weils differenziert nach Alters-
gruppen, Geschlecht und 
Schwerbehinderung  

III.1.4 Erwerbstätigen-
quote 

(Anzahl der Erwerbstätigen 
zwischen 15-64 Jahren mit 
Wohnsitz in Duisburg x 
100) : (Anzahl der in Duis-
burg wohnhaften 15-64-
jährigen Erwerbs-tätigen + 
Anzahl der in Duisburg 
wohnenden 15-64-jähr. Er-
werbslosen) 

211 vgl. Kennzahl Nr. 207-208 Mikrozensus Daten nicht bereitgestellt Daten  für 2013 und 2009 je-
weils differenziert nach Alters-
gruppen, Geschlecht und 
Schwerbehinderung  

III.2.1 Relative Bedeu-
tung verschie-
dener berufli-
cher Stellungen 
im Kontext der 
Erwerbsbeteili-
gung 

(Anzahl der Erwerbstätigen 
in der jeweiligen berufli-
chen Stellung mit Wohnsitz 
und/oder Arbeitsort in Du-
isburg  x 100) : Anzahl der 
Erwerbstätigen mit Wohn-
sitz  und/oder Arbeitsort  in 
Duisburg  insgesamt 

212 Anzahl der selbstständig Erwerbstätigen mit Wohnsitz  
und/oder Arbeitsort in Duisburg 

Mikrozensus - 
Arbeitskräf-
teerhebung 

Daten nicht bereitgestellt Daten  für 2013 und 2009 je-
weils differenziert nach Ge-
schlecht und Schwerbehinde-
rung  

213 Anzahl der mithelfenden Familienangehörigen mit 
Wohnsitz  und/oder Arbeitsort in Duisburg 

214 Anzahl der Beamten mit Wohnsitz  und/oder Arbeitsort in 
Duisburg 

215 Anzahl der Angestellten mit Wohnsitz  und/oder Arbeits-
ort in Duisburg 

216 Anzahl der Arbeiter mit Wohnsitz  und/oder Arbeitsort in 
Duisburg 

217 Anzahl der Auszubildenden mit Wohnsitz  und/oder Ar-
beitsort in Duisburg 

218 Anzahl der Erwerbstätigen mit Wohnsitz  und/oder Ar-
beitsort in Duisburg insgesamt 
 

III.2.2 Relative Bedeu-
tung der abhän-
gig beschäftig-
ten bzw. Selbst-
ständigen an 
den Kerner-
werbstätigen 

(Anzahl der abhängig Be-
schäftigten bzw. der 
Selbstständigen mit Wohn-
sitz und/oder Arbeitsort in 
Duisburg x 100) : Anzahl 
der Kernerwerbstätigen mit 
Wohnsitz  und/ oder Ar-
beitsort  in Duisburg  ins-
gesamt 

219 Anzahl der abhängig Beschäftigten mit Wohnsitz und/o-
der Arbeitsort in Duisburg 

Mikrozensus - 
Arbeitskräf-
teerhebung 

Daten nicht bereitgestellt Daten  für 2013 und 2009 je-
weils differenziert nach Ge-
schlecht und Schwerbehinde-
rung  

220 Anzahl der Selbstständigen mit Wohnsitz und/oder Ar-
beitsort in Duisburg 

221 Anzahl der Kernerwerbstätigen mit Wohnsitz und/oder 
Arbeitsort in Duisburg 

III.2.3 Beschäftigungs-
stabilität der ab-
hängig beschäf-
tigten Kerner-
werbstätigen 

(Anzahl der Normalarbeit-
nehmer bzw. der atypisch 
Beschäftigten differenziert 
nach Befristung, Teilzeit, 
Geringfügigkeit, Zeitarbeit 

222 vgl. Kennzahl Nr. 219 Mikrozensus - 
Arbeitskräf-
teerhebung 

Daten nicht bereitgestellt Daten  für 2013 und 2009 je-
weils differenziert nach Ge-
schlecht und Schwerbehinde-
rung  

223 Anzahl der Normalarbeitnehmer mit Wohnsitz und/oder 
Arbeitsort in Duisburg 

224 Anzahl der atypisch Beschäftigten mit Wohnsitz und/o-
der Arbeitsort in Duisburg insgesamt 

225 Anzahl der atypisch Beschäftigten in Teilzeit mit Wohn-
sitz und/oder Arbeitsort in Duisburg  
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Nr. Bezeichnung 
des Indikators 

Berechnungsweg  Nr. Ein-
zel-
kenn-
zahl 

Erforderliche Einzeldaten  Bezugsquelle  Anmerkungen zur Verfüg barkeit  in 
der Stadt Duisburg 

benötigte Datendifferenzie-
rung 

x 100) : Anzahl aller ab-
hängig beschäftigten Kern-
erwerbstätigen  

226 Anzahl der atypisch Beschäftigten mit befristetem Ar-
beitsvertrag mit Wohnsitz und/oder Arbeitsort in Duis-
burg  

227 Anzahl der geringfügig Beschäftigten  mit Wohnsitz 
und/oder Arbeitsort in Duisburg  

228 Anzahl der  Beschäftigten in Zeitarbeit mit Wohnsitz 
und/oder Arbeitsort in Duisburg  

III.2.4 Relative Bedeu-
tung der Solo-
Selbstständigen 
bzw. Selbststän-
digen mit eige-
nen Angestell-
ten an den 
selbstständig tä-
tigen Erwerbstä-
tigen 

[(Anzahl der Selbstständi-
gen - Anzahl der Solo-
Selbstständigen) bzw. An-
zahl der Solo-Selbstständi-
gen x 100] : Anzahl der 
selbstständig tätigen Kern-
erwerbstätigen insgesamt 

229 Anzahl der selbstständig tätigen Kernerwerbstätigen ins-
gesamt 

Mikrozensus - 
Arbeitskräf-
teerhebung 

Daten nicht bereitgestellt Daten für 2013 und 2009 je-
weils differenziert nach Ge-
schlecht und Schwerbehinde-
rung  

230 Anzahl der Solo-Selbstständigen  

III.2.5 Umfang der Be-
rufseinpendler 

n = Anzahl der Berufsein-
pendler bezogen auf die 
Region Duisburg insge-
samt und differenziert nach 
Merkmalen (Altersgruppe, 
Wirtschaftsbereiche, Ge-
schlecht, Beschäftigungs-
umfang, Stellung im Beruf) 

231  Anzahl der Berufseinpendler bezogen auf die Region 
Duisburg insgesamt 

Pendlerbe-
rechnung des 
Landes NRW  

Daten nicht bereitgestellt Daten für 2013 und 2009 je-
weils differenziert nach Kom-
mune, Geschlecht, Behinde-
rung ja/nein und ggf. nach Al-
tersgruppe, Wirtschaftsberei-
che, Geschlecht, Beschäfti-
gungs-umfang, Stellung im 
Beruf 

232  Anzahl der Berufseinpendler bezogen auf die Region 
Duisburg nach Altersgruppe 

233  Anzahl der Berufseinpendler bezogen auf die Region 
Duisburg nach Wirtschaftsbereichen und Geschlecht 

234  Anzahl der Berufseinpendler bezogen auf die Region 
Duisburg nach Beschäftigungsumfang  und Geschlecht 

235  Anzahl der Berufseinpendler bezogen auf die Region 
Duisburg nach Stellung im Beruf  und Geschlecht 

III.2.6 Umfang der Be-
rufsauspendler 

n = Anzahl der Berufs-
auspendler bezogen auf 
die Region Duisburg insge-
samt und differenziert nach 
Merkmalen (Altersgruppe, 
Wirtschaftsbereiche, Ge-
schlecht, Beschäftigungs-
umfang, Stellung im Beruf) 

236  Anzahl der Berufsauspendler bezogen auf die Region 
Duisburg insgesamt 

Pendlerbe-
rechnung des 
Landes NRW  

Daten nicht bereitgestellt Daten für 2013 und 2009 je-
weils differenziert nach Kom-
mune, Geschlecht, Behinde-
rung ja/nein und ggf. nach Al-
tersgruppe, Wirtschaftsberei-
che, Geschlecht, Beschäfti-
gungs-umfang, Stellung im 
Beruf 

237  Anzahl der Berufsauspendler bezogen auf die Region 
Duisburg nach Altersgruppe 

238  Anzahl der Berufsauspendler bezogen auf die Region 
Duisburg nach Wirtschaftsbereichen und Geschlecht 

239  Anzahl der Berufsauspendler bezogen auf die Region 
Duisburg nach Beschäftigungsumfang  und Geschlecht 

240  Anzahl der Berufsauspendler bezogen auf die Region 
Duisburg nach Stellung im Beruf  und Geschlecht 
 
 
 
 
 
 

III.2.7 Umfang der in-
nergemeindli-
chen Berufs-
pendler  

n = Anzahl der innerge-
meindlichen Berufspendler 
bezogen auf die Region 
Duisburg insgesamt und 
differenziert nach Merkma-
len (Altersgruppe, Wirt-

241  Anzahl der innergemeindlichen Berufspendler bezogen 
auf die Region Duisburg insgesamt 

Pendlerbe-
rechnung des 
Landes NRW  

Daten nicht bereitgestellt Daten für 2013 und 2009 je-
weils differenziert nach Kom-
mune, Geschlecht, Behinde-
rung ja/nein und ggf. nach Al-
tersgruppe, Wirtschaftsberei-

242  Anzahl der innergemeindlichen Berufspendler bezogen 
auf die Region Duisburg nach Altersgruppe 
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Nr. Bezeichnung 
des Indikators 

Berechnungsweg  Nr. Ein-
zel-
kenn-
zahl 

Erforderliche Einzeldaten  Bezugsquelle  Anmerkungen zur Verfüg barkeit  in 
der Stadt Duisburg 

benötigte Datendifferenzie-
rung 

schaftsbereiche, Ge-
schlecht, Beschäftigungs-
umfang, Stellung im Beruf) 

243  Anzahl der innergemeindlichen Berufspendler bezogen 
auf die Region Duisburg nach Wirtschafts-bereichen und 
Geschlecht 

che, Geschlecht, Beschäfti-
gungs-umfang, Stellung im 
Beruf 

244  Anzahl der innergemeindlichen Berufspendler bezogen 
auf die Region Duisburg nach Beschäftigungsumfang  
und Geschlecht 

245  Anzahl der innergemeindlichen Berufspendler bezogen 
auf die Region Duisburg nach Stellung im Beruf  und 
Geschlecht 

III.3.1 Rentnerquote 
gemessen an 
den Erwerbs-
personen 

(Anzahl der Erwerbslosen, 
die ihren Lebensunter-halt 
überwiegend durch Renten 
o.Ä. bestreiten x 100) : An-
zahl der Erwerbspersonen 

246 Anzahl der Erwerbslosen, die ihren Lebensunterhalt 
überwiegend durch Renten o.Ä. bestreiten 

Mikrozensus  Daten nicht bereitgestellt Daten  für 2013 und 2009 je-
weils differenziert nach Ge-
schlecht und Schwerbehinde-
rung  

247 Anzahl der Erwerbspersonen 

III.3.2 Arbeitslosen-
quote gemes-
sen an den Er-
werbspersonen 

(Anzahl der Erwerbslosen, 
die ihren Lebensunterhalt 
überwiegend durch ALG I, 
II bestreiten x 100) : An-
zahl der Erwerbspersonen 

248 vgl. Kennzahl Nr. 247 Mikrozensus  Daten nicht bereitgestellt Daten  für 2013 und 2009 je-
weils differenziert nach Ge-
schlecht und Schwerbehinde-
rung  

249 Anzahl der Erwerbslosen, die ihren Lebensunterhalt 
überwiegend durch ALG I und II bestreiten 

III.3.3 Quote der nicht 
erwerbstätigen, 
aber nach Er-
werbsarbeit su-
chenden Unter-
haltsbeziehern 

(Anzahl der Erwerbslosen, 
die ihren Lebensunterhalt 
überwiegend durch Unter-
haltszahlungen Angehöri-
ger bestreiten x 100) : An-
zahl der Erwerbspersonen 

250 vgl. Kennzahl Nr. 247 Mikrozensus  Daten nicht bereitgestellt Daten  für 2013 und 2009 je-
weils differenziert nach Ge-
schlecht und Schwerbehinde-
rung  

251 Anzahl der Erwerbslosen, die ihren Lebensunterhalt 
überwiegend durch Unterhaltszahlungen Angehöriger 
bestreiten 

III.3.4 Vorherige ab-
hängige Er-
werbstätigkeit 
der Erwerbslo-
sen 

(Anzahl der Erwerbslosen 
mit/ohne vorherige Er-
werbstätigkeit differenziert 
nach früherer beruflicher 
Stellung, Wirtschaftsbe-
reich und -abschnitt der 
vorherigen Erwerbstätig-
keit x 100) : Anzahl der Er-
werbslosen 

252 Anzahl der Erwerbslosen mit vorheriger abhängiger Er-
werbstätigkeit im Angestelltenverhältnis differenziert 
nach Wirtschaftsbereich und -abschnitt  

Mikrozensus  Daten nicht bereitgestellt Daten  für 2013 und 2009 je-
weils differenziert nach Ge-
schlecht und Schwerbehinde-
rung  253 Anzahl der Erwerbslosen mit vorheriger Erwerbstätigkeit 

im Arbeiterstatus differenziert nach Wirtschaftsbereich 
und -abschnitt  

254 Anzahl der Erwerbslosen ohne vorherige Erwerbstätig-
keit 

255 Anzahl der Erwerbslosen insgesamt 
 
 
 

III.4.1.1 Auspendler-
quote 

(Anzahl der sozialversiche-
rungspflichtig Beschäftig-
ten, die in Duisburg woh-
nen, aber außerhalb von 
Duisburg arbeiten (Aus-
pendler) x 100) : Anzahl 
der sozialversicherungs-
pflichtig Beschäftigten mit 
Wohnort in Duisburg 

256 Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, 
die in Duisburg wohnen und außerhalb von Duisburg ar-
beiten 

Beschäftigten-
statistik der 
Bundesagen-
tur für Arbeit 

Daten nicht verfügbar, da das Merk-
mal Behinderung nicht erfasst wird 

Daten  für 2013 und 2008 je-
weils differenziert nach Ge-
schlecht und Schwerbehinde-
rung  257 Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten mit 

Wohnort in Duisburg 

III.4.1.2 Einpendlerquote (Anzahl der sozialversiche-
rungspflichtig Beschäftig-

258 Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, 
die in Duisburg arbeiten und außerhalb von Duisburg 
wohnen 

Beschäftigten-
statistik der 

Daten nicht verfügbar, da das Merk-
mal Behinderung nicht erfasst wird 
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Nr. Bezeichnung 
des Indikators 

Berechnungsweg  Nr. Ein-
zel-
kenn-
zahl 

Erforderliche Einzeldaten  Bezugsquelle  Anmerkungen zur Verfüg barkeit  in 
der Stadt Duisburg 

benötigte Datendifferenzie-
rung 

ten, die in Duisburg arbei-
ten, aber außerhalb von 
Duisburg wohnen (Ein-
pendler) x 100) : Anzahl 
der sozialversicherungs-
pflichtig Beschäftigten mit 
Arbeitsort in Duisburg 

259 Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten mit 
Arbeitsort in Duisburg 

Bundesagen-
tur für Arbeit Daten  für 2013 und 2008 je-

weils differenziert nach Ge-
schlecht und Schwerbehinde-
rung  

III.4.2 Beschäftigungs-
quote 

(Bestand an sozialversi-
cherungspflichtig Beschäf-
tigten in Duisburg zum 
30.06. eines Jahres x 100) 
: Bevölkerung in Duisburg 
im Alter von 15 bis unter 
65 Jahren zum Stichtag  
31.12 des Vorjahres 

260 Bestand an sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in 
Duisburg zum 30.06. eines Jahres 

Beschäftigten-
statistik der 
Bundesagen-
tur für Arbeit 

Daten nicht verfügbar, da das Merk-
mal Behinderung nicht erfasst wird 

Daten  für 2013 und 2008 je-
weils differenziert nach Ge-
schlecht und Schwerbehinde-
rung  

261 Bevölkerung in Duisburg im Alter von 15 bis unter 65 
Jahren zum Stichtag  31.12 des Vorjahres 

Bevölkerungs-
statistik der 
Statistischen 
Ämter des 
Bundes und 
der Länder 

Daten nicht bereitgestellt Daten  für 2012 und 2008 je-
weils differenziert nach Ge-
schlecht und Schwerbehinde-
rung  

III.4.2.1 Beschäftigungs-
quote der 
Frauen 

(Bestand an sozialversi-
cherungspflichtig beschäf-
tigten Frauen in Duisburg 
zum 30.06. eines Jahres x 
100) : weibliche Bevölke-
rung in Duisburg im Alter 
von 15 bis unter 65 Jahren 
zum Stichtag  31.12 des 
Vorjahres 

262 Bestand an sozialversicherungspflichtig beschäftigten 
Frauen in Duisburg zum 30.06. eines Jahres 

Beschäftigten-
statistik der 
Bundesagen-
tur für Arbeit 

Daten nicht verfügbar, da das Merk-
mal Behinderung nicht erfasst wird 

Daten  für 2013 und 2008 je-
weils differenziert nach Ge-
schlecht und Schwerbehinde-
rung  

263 weibliche Bevölkerung in Duisburg im Alter von 15 bis 
unter 65 Jahren zum Stichtag  31.12 des Vorjahres 

Bevölkerungs-
statistik der 
Statistischen 
Ämter des 
Bundes und 
der Länder 

Daten nicht bereitgestellt Daten  für 2012 und 2008 je-
weils differenziert nach Ge-
schlecht und Schwerbehinde-
rung  

III.4.3.1 Relative Bedeu-
tung der sozial-
versicherungs-
pflichtigen Be-
schäftigung 
nach Wirt-
schafts-sektoren  

(Bestand an sozialversi-
cherungspflichtig Beschäf-
tigten im jeweiligen Sektor 
x 100) : Bestand an sozial-
versicherungspflichtig Be-
schäftigten in Duisburg 

264 Bestand an sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im 
primären Sektor 

Beschäftigten-
statistik der 
Bundesagen-
tur für Arbeit 

Daten nicht verfügbar, da das Merk-
mal Behinderung nicht erfasst wird 

Daten  für 2013 und 2008 je-
weils differenziert nach Ge-
schlecht und Schwerbehinde-
rung  

265 Bestand an sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im 
sekundären Sektor 

266 Bestand an sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im 
tertiären Sektor 

267 vgl. Kennzahl Nr. 260 
III.4.3.2 Relative Bedeu-

tung der sozial-
versicherungs-
pflichtigen Be-
schäftigung 
nach Wirt-
schaftszweigen 

(Bestand an sozialversi-
cherungspflichtig Beschäf-
tigten mit Arbeitsort in Du-
isburg im jeweiligen Wirt-
schaftszweig  x 100) : Be-
stand an sozialversiche-
rungspflichtig Beschäftig-
ten in Duisburg insgesamt 

268 Bestand an sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in 
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei 

Beschäftigten-
statistik der 
Bundesagen-
tur für Arbeit 

Daten nicht verfügbar, da das Merk-
mal Behinderung nicht erfasst wird 

Daten  für 2013 und 2008 je-
weils differenziert nach Ge-
schlecht und Schwerbehinde-
rung  

269 Bestand an sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in 
Produzierendes Gewerbe 

270 Bestand an sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in 
Handel, Gastgewerbe, Verkehr 

271 Bestand an sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in 
sonstigen Dienstleistungen 

272 vgl. Kennzahl Nr. 260 
III.4.3.3 Anteil der sozi-

alversicherungs-
pflichtigen Be-
schäftigung 
nach Berufen 

(Bestand an sozialversi-
cherungspflichtig Beschäf-
tigten mit Arbeitsort in Du-
isburg nach Berufen  x 
100) : Bestand an sozial-

273 Bestand an sozialversicherungspflichtig Beschäftigten 
nach Berufen 

Beschäftigten-
statistik der 
Bundesagen-
tur für Arbeit 

Daten nicht verfügbar, da das Merk-
mal Behinderung nicht erfasst wird 

Daten  für 2013 und 2008 je-
weils differenziert nach Ge-
schlecht und Schwerbehinde-
rung  

274 vgl. Kennzahl Nr. 260 
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Nr. Bezeichnung 
des Indikators 

Berechnungsweg  Nr. Ein-
zel-
kenn-
zahl 

Erforderliche Einzeldaten  Bezugsquelle  Anmerkungen zur Verfüg barkeit  in 
der Stadt Duisburg 

benötigte Datendifferenzie-
rung 

versicherungspflichtig Be-
schäftigten in Duisburg ins-
gesamt 

III.4.4 Teilhabe ver-
schiedener Al-
tersgruppen an 
sozialversiche-
rungspflichtiger 
Beschäftigung 

(Bestand an sozialversi-
cherungspflichtig Beschäf-
tigten mit Arbeitsort in Du-
isburg in der jeweiligen Al-
tersgruppe  x 100) : Be-
stand an sozialversiche-
rungspflichtig Beschäftig-
ten in Duisburg insgesamt 

275 Bestand an sozialversicherungspflichtig Beschäftigten 
unter 20 Jahre mit Arbeitsort in Duisburg 

Beschäftigten-
statistik der 
Bundesagen-
tur für Arbeit 

Daten nicht verfügbar, da das Merk-
mal Behinderung nicht erfasst wird 

Daten  für 2013 und 2008 je-
weils differenziert nach Ge-
schlecht und Schwerbehinde-
rung  

276 Bestand an sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im 
Alter von 20 bis unter 25 Jahren mit Arbeitsort in Duis-
burg 

277 Bestand an sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im 
Alter von 25 bis unter 30 Jahren mit Arbeitsort in Duis-
burg 

278 Bestand an sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im 
Alter von 30 bis unter 50 Jahren mit Arbeitsort in Duis-
burg 

279 Bestand an sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im 
Alter von 50 bis unter 60 Jahren mit Arbeitsort in Duis-
burg 

280 Bestand an sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im 
Alter von 60 bis unter 65 Jahren mit Arbeitsort in Duis-
burg 

281 Bestand an sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im 
Alter 65 Jahren und mehr mit Arbeitsort in Duisburg 

282 vgl. Kennzahl Nr. 260 
III.4.5 Teilhabe an so-

zialversiche-
rungspflichtiger 
Beschäftigung 
nach Art der 
Ausbildung 

(Bestand an sozialversi-
cherungspflichtig Beschäf-
tigten mit Arbeitsort in Du-
isburg in der jeweiligen 
Qualifikationsgruppe  x 
100) : Bestand an sozial-
versicherungspflichtig Be-
schäftigten in Duisburg ins-
gesamt 

283 vgl. Kennzahl Nr. 260 Beschäftigten-
statistik der 
Bundesagen-
tur für Arbeit 

Daten nicht verfügbar, da das Merk-
mal Behinderung nicht erfasst wird 

Daten  für 2013 und 2008 je-
weils differenziert nach Ge-
schlecht und Schwerbehinde-
rung  

284 Bestand an sozialversicherungspflichtig Beschäftigten 
ohne abgeschlossene Berufsausbildung 

285 Bestand an sozialversicherungspflichtig Beschäftigten 
mit abgeschlossener Berufsausbildung 

286 Bestand an sozialversicherungspflichtig Beschäftigten 
mit abgeschlossener höherer Fachschulausbildung und 
(Fach-) Hochschulstudium 

III.4.5.1 Anteil der Aka-
demiker an den 
Beschäftigten 

(Bestand sozialversiche-
rungspflichtig Beschäftigte 
mit Hochschul- oder Fach-
hochschulabschluss mit 
Wohnort in Duisburg x 
100) : Bestand an sozial-
versicherungspflichtig Be-
schäftigten mit Wohnort in 
Duisburg insgesamt 

287 Bestand sozialversicherungspflichtig Beschäftigte mit 
Hochschul- oder Fachhochschulabschluss mit Wohnort 
in Duisburg 

Beschäftigten-
statistik der 
Bundesagen-
tur für Arbeit 

Daten nicht verfügbar, da das Merk-
mal Behinderung nicht erfasst wird 

Daten  für 2013 und 2008 je-
weils differenziert nach Ge-
schlecht und Schwerbehinde-
rung  288 vgl. Kennzahl Nr. 257 

III.4.6 Teilzeitquote (Bestand sozialversiche-
rungspflichtig Teilzeitbe-
schäftigte mit Arbeitsort in 
Duisburg x 100) : Bestand 
an sozialversicherungs-
pflichtig Beschäftigten mit 
Arbeitsort in Duisburg ins-
gesamt 

289 Bestand sozialversicherungspflichtig Teilzeitbeschäftigte 
mit Arbeitsort in Duisburg 

Beschäftigten-
statistik der 
Bundesagen-
tur für Arbeit 

Daten nicht verfügbar, da das Merk-
mal Behinderung nicht erfasst wird 

Daten  für 2013 und 2008 je-
weils differenziert nach Ge-
schlecht und Schwerbehinde-
rung  

290 vgl. Kennzahl Nr. 259 
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Nr. Bezeichnung 
des Indikators 

Berechnungsweg  Nr. Ein-
zel-
kenn-
zahl 

Erforderliche Einzeldaten  Bezugsquelle  Anmerkungen zur Verfüg barkeit  in 
der Stadt Duisburg 

benötigte Datendifferenzie-
rung 

III.4.7 Quote der aus-
schließlich ge-
ringfügig Be-
schäftigten 

(Bestand der ausschließ-
lich geringfügig Beschäftig-
ten mit Arbeitsort in Duis-
burg x 100) : Bestand an 
sozialversicherungspflich-
tig Beschäftigten mit Ar-
beitsort in Duisburg insge-
samt 

291 Bestand der ausschließlich geringfügig Beschäftigten mit 
Arbeitsort in Duisburg 

Beschäftigten-
statistik der 
Bundesagen-
tur für Arbeit 

Daten nicht verfügbar, da das Merk-
mal Behinderung nicht erfasst wird 

Daten  für 2013 und 2008 je-
weils differenziert nach Ge-
schlecht und Schwerbehinde-
rung  

292 vgl. Kennzahl Nr. 259 

III.4.8 Monatliches 
Bruttoarbeits-
entgelt der sozi-
alversicherungs-
pflichtig Vollzeit-
beschäftigten 
(Median) 

n =Bruttoarbeitsentgelt 
(Median in €) (Arbeitsort) 

293 Bruttoarbeitsentgelt (Median in €) der sozialversiche-
rungspflichtig Vollzeitbeschäftigten (Arbeitsort Duisburg) 

Beschäftigten-
statistik der 
Bundesagen-
tur für Arbeit 

Daten nicht verfügbar, da das Merk-
mal Behinderung nicht erfasst wird 

Daten  für 2013 und 2008 je-
weils differenziert nach Ge-
schlecht und Schwerbehinde-
rung  

III.4.9.1 Entlassungsri-
siko 

(Zugang an Arbeitslosen-
geld I-Empfängern in ei-
nem bestimmten Zeitraum 
x 100) : Bestand an sozial-
versicherungspflichtig Be-
schäftigten mit Wohnort in 
Duisburg zu Beginn des 
Zeitraums 

294 Zugang an Arbeitslosengeld I-Empfängern Leistungssta-
tistik SGB III 
der BA 

Daten nicht verfügbar; Merkmal 
(Schwer-)Behinderung steht in der 
Leistungsstatistik SGB III nicht zur 
Verfügung. 

Daten  für 2013 und 2008 je-
weils differenziert nach Ge-
schlecht und Schwerbehinde-
rung  

295 vgl. Kennzahl Nr. 260 Beschäftigten-
statistik der 
Bundesagen-
tur für Arbeit 

Daten nicht verfügbar, da das Merk-
mal Behinderung nicht erfasst wird 

III.4.9.2 Fluktuationsko-
effizient der so-
zialversiche-
rungspflichtigen 
Beschäftigung 

(arithm. Mittel aus Anzahl 
begonnener und beendeter 
Beschäftigungsverhältn. 
(ohne Azubis) am Arbeits-
ort im Quartal x 100) : 
arithm. Mittel aus Bestand 
an Beschäftigungsverhält-
nissen am Arbeitsort zum 
Quartalsstichtag und Be-
stand im Vorquartal 

296 Anzahl begonnener Beschäftigungsverhältn.(ohne Azu-
bis) am Arbeitsort im Quartal  

Beschäftigten-
statistik der 
Bundesagen-
tur für Arbeit 

Daten nicht verfügbar, da das Merk-
mal Behinderung nicht erfasst wird 

Daten  für 2013 und 2008 je-
weils differenziert nach Ge-
schlecht und Schwerbehinde-
rung  

297 Anzahl beendeter Beschäftigungsverhältn.(ohne Azubis) 
am Arbeitsort im Quartal  

298 Bestand an sozialversicherungspflichtigen Beschäfti-
gungsverhältnissen am Arbeitsort zum Quartalsstichtag  

299 Bestand an sozialversicherungspflichtigen Beschäfti-
gungsverhältnissen am Arbeitsort Vorquartal 

III.4.10 Anzahl der so-
zial-versiche-
rungspflichtig 
Beschäftigten 
mit (Schwer-) 
Behinderung in 
Duisburger Be-
trieben mit 
mind. 20 Ar-
beitsplätzen  

Anzahl der schwerbehin-
derten Menschen in regu-
lärer Beschäftigung (ohne 
Auszubildende) + Anzahl 
gleichgestellter behinderter 
Menschen in regulärer Be-
schäftigung (ohne Auszu-
bildende) 

300 Anzahl der schwerbehinderten Menschen in regulärer 
Beschäftigung (ohne Auszubildende) 

Beschäfti-
gungsstatistik 
der BA: 
Schwerbehin-
derte Men-
schen in Be-
schäftigung  

Daten nur für das Jahr 2011 bereitge-
stellt 

Daten für 2008 und 2013 dif-
ferenziert nach Geschlecht 

301 Anzahl gleichgestellter behinderter Menschen in regulä-
rer Beschäftigung (ohne Auszubildende) 

III.5.1 Relative Bedeu-
tung Erwerbstä-
tiger mit Arbeits-
losengeld II-Be-
zug 

(Bestand der erwerbstäti-
gen Arbeitslosengeld II-
Empfänger mit Wohnort in 
Duisburg x 100) : Bestand 
erwerbsfähige Leistungs-
berechtigte mit Wohnort in 
Duisburg 

302 Bestand der erwerbstätigen Arbeitslosengeld II-Empfän-
ger mit Wohnort in Duisburg 

Leistungssta-
tistik SGB III 
der BA 

Daten liegen als Sonderauswertung 
vor 

Daten  für 2013 und 2008 je-
weils differenziert nach Ge-
schlecht und Schwerbehinde-
rung  

303 Bestand erwerbsfähige Leistungsberechtigte mit Woh-
nort in Duisburg 
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Nr. Bezeichnung 
des Indikators 

Berechnungsweg  Nr. Ein-
zel-
kenn-
zahl 

Erforderliche Einzeldaten  Bezugsquelle  Anmerkungen zur Verfüg barkeit  in 
der Stadt Duisburg 

benötigte Datendifferenzie-
rung 

III.5.2 Relative Bedeu-
tung der weni-
ger als das ge-
sellschaftliche 
Existenzmini-
mum verdienen-
den Erwerbstäti-
gen 

(Bestand der erwerbstäti-
gen Arbeitslosengeld II-
Empfänger mit Wohnort in 
Duisburg x 100) : Bestand 
Erwerbstätige mit Wohnort 
in Duisburg 

304 vgl. Kennzahl Nr. 302 Leistungssta-
tistik SGB III 
der BA 

Daten liegen als Sonderauswertung 
vor 

Daten  für 2013 und 2008 je-
weils differenziert nach Ge-
schlecht und Schwerbehinde-
rung  

305 vgl. Kennzahl Nr. 207 Mikrozensus Daten nicht bereitgestellt Daten  für 2013 und 2009 je-
weils differenziert nach Alters-
gruppen, Geschlecht und 
Schwerbehinderung  

III.5.3 Relative Bedeu-
tung Erwerbstä-
tiger mit Arbeits-
losengeld II-Be-
zug nach beruf-
licher Stellung 

(Bestand der selbstständi-
gen bzw. abhängig be-
schäftigten erwerbstätigen 
Arbeitslosengeld II-Emp-
fänger mit Wohnort in Du-
isburg x 100) : Bestand er-
werbstätige ALG II-Bezie-
her mit Wohnort in Duis-
burg insgesamt 

306 Bestand der selbstständigen erwerbstätigen Arbeitslo-
sengeld II-Empfänger mit Wohnort in Duisburg 

Leistungssta-
tistik SGB III 
der BA 

Daten liegen als Sonderauswertung 
vor 

Daten  für 2013 und 2008 je-
weils differenziert nach Ge-
schlecht und Schwerbehinde-
rung  

307 Bestand der abhängig beschäftigten erwerbstätigen Ar-
beitslosengeld II-Empfänger mit Wohnort in Duisburg 

308 vgl. Kennzahl Nr. 302 

III.5.4 Relative Bedeu-
tung abhängig 
beschäftigt Er-
werbstätiger mit 
Arbeitslosen-
geld II-Bezug 
nach Art des 
Anstellungs-ver-
hältnisses 

(Bestand der sozialversi-
cherungspflichtig bzw. aus-
schließlich geringfügig be-
schäftigten Arbeitslosen-
geld II-Empfänger mit 
Wohnort in Duisburg x 
100) : Bestand abhängig 
beschäftigte ALG II-Bezie-
her mit Wohnort in Duis-
burg insgesamt 

309 vgl. Kennzahl 307 Leistungssta-
tistik SGB III 
der BA 

Daten liegen als Sonderauswertung 
vor 

Daten  für 2013 und 2008 je-
weils differenziert nach Ge-
schlecht und Schwerbehinde-
rung  

310 Bestand der sozialversicherungspflichtig beschäftigten 
Arbeitslosengeld II-Empfänger mit Wohnort in Duisburg 

311 Bestand der ausschließlich geringfügig  beschäftigten  
Arbeitslosengeld II-Empfänger mit Wohnort in Duisburg 

III.5.5 Verbreitung des 
Arbeitslosen-
geld II-Bezugs 
unter abhängig 
beschäftigten 
Erwerbstätigen 
nach Höhe des 
monatlichen 
Bruttoarbeitsein-
kommens 

(Bestand der abhängig be-
schäftigten ALG II-Bezie-
her mit monatlichem Brut-
toeinkommen in Höhe von 
< 450 Euro, > 450 -  < 850 
Euro, > 850 -  < 1200 Euro 
bzw. > 1200 Euro x 100) :  
Bestand abhängig be-
schäftigte ALG II-Bezieher 
mit Wohnort in Duisburg 
insgesamt 

312 vgl. Kennzahl 307 Leistungssta-
tistik SGB III 
der BA 

Daten liegen als Sonderauswertung 
vor 

Daten  für 2013 und 2008 je-
weils differenziert nach Ge-
schlecht und Schwerbehinde-
rung  

313 Bestand der abhängig beschäftigten ALG II-Bezieher mit 
monatlichem Bruttoeinkommen in Höhe von < 450 Euro 

314 Bestand der abhängig beschäftigten ALG II-Bezieher mit 
monatlichem Bruttoeinkommen in Höhe von > 450 -  < 
850 Euro 

315 Bestand der abhängig beschäftigten ALG II-Bezieher mit 
monatlichem Bruttoeinkommen in Höhe von  > 850 -  < 
1200 Euro  

316 Bestand der abhängig beschäftigten ALG II-Bezieher mit 
monatlichem Bruttoeinkommen in Höhe von > 1200 Euro 

III.6.1 Quote der aus 
Arbeitslosigkeit 
in öffentlich ge-
förderte Er-
werbstätigkeit 
eingemündeten 
Personen 

((Anzahl der in Erwerbstä-
tigkeit eingemündeten Ar-
beitslosen nach SGB II 
und SGB III insgesamt  - 
Anzahl der in Erwerbstätig-
keit ohne Förderung einge-
mündeten Arbeitslosen 
nach SGB III und SGB II) x 
100) : Zahl der in Erwerbs-
tätigkeit eingemündeten 

317 Zahl der Abgänge aus Arbeitslosigkeit im Rechtskreis 
SGB III insgesamt 

Arbeitslosen-
statistik der 
Bundesagen-
tur für Arbeit - 
Eingliede-
rungsbilanz 
SGB III 

Daten für 2013 prinzipiell verfügbar, 
aber nicht aufbereitet bereitgestellt 
(vgl. http://statistik.arbeitsagen-
tur.de/Statistikdaten/De-
tail/201312/eb/sgbiii-agenturen-eb-
sgbiii/eb-sgbiii-341-0-201312-pdf.pdf; 
Tabelle 5 ) 

Daten für 2013 und 2008 je-
weils differenziert nach Ge-
schlecht und Schwerbehinde-
rung  

318 Zahl der Abgänge aus Arbeitslosigkeit im Rechtskreis 
SGB III in ungeförderte abhängige Beschäftigung 

319 Zahl der Abgänge aus Arbeitslosigkeit im  Rechtskreis 
SGB III in ungeförderte selbstständige Erwerbstätigkeit 

320 Zahl der Abgänge aus Arbeitslosigkeit im Rechtskreis 
SGB II in ungeförderte abhängige Beschäftigung 
 

Arbeitslosen-
statistik der 
Bundesagen-
tur für Arbeit - 

Daten für 2013 prinzipiell verfügbar, 
aber nicht aufbereitet bereitgestellt 
(vgl. http://statistik.arbeitsagen-
tur.de/Statistikdaten/De-
tail/201212/eb/sgbii-argen-eb-

321 Zahl der Abgänge aus Arbeitslosigkeit im Rechtskreis 
SGB II in ungeförderte selbstständige Erwerbstätigkeit 
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Nr. Bezeichnung 
des Indikators 

Berechnungsweg  Nr. Ein-
zel-
kenn-
zahl 

Erforderliche Einzeldaten  Bezugsquelle  Anmerkungen zur Verfüg barkeit  in 
der Stadt Duisburg 

benötigte Datendifferenzie-
rung 

Arbeitslosen im Rechts-
kreis SGB III und SGB II 
insgesamt 

322 Zahl der Abgänge aus Arbeitslosigkeit im Rechtskreis 
SGB II insgesamt 

Eingliede-
rungsbilanz 
SGB II 

sgbii/eb-sgbii-t34102-0-pdf.pdf; Ta-
belle 5 ) 

III.6.1.1 Quote der aus 
Arbeitslosigkeit 
in öffentlich ge-
förderte abhän-
gige Beschäfti-
gung eingemün-
deten Personen 

((Anzahl der in abhängige 
Beschäftigung eingemün-
deten Arbeitslosen nach 
SGB II und SGB III insge-
samt  - Anzahl der in ab-
hängige Beschäftigung 
ohne Förderung einge-
mündeten Arbeitslosen 
nach SGB III und SGB II) x 
100) : Zahl der in abhän-
gige Beschäftigung einge-
mündeten Arbeitslosen im 
Rechtskreis SGB III und 
SGB II insgesamt 

323 vgl. Kennzahl Nr. 318 Arbeitslosen-
statistik der 
Bundesagen-
tur für Arbeit - 
Eingliede-
rungsbilanz 
SGB III 

Daten für 2013 prinzipiell verfügbar, 
aber nicht aufbereitet bereitgestellt 
(vgl. http://statistik.arbeitsagen-
tur.de/Statistikdaten/De-
tail/201312/eb/sgbiii-agenturen-eb-
sgbiii/eb-sgbiii-341-0-201312-pdf.pdf; 
Tabelle 5 ) 

Daten für 2013 und 2008 je-
weils differenziert nach Ge-
schlecht und Schwerbehinde-
rung  

324 Zahl der Abgänge aus Arbeitslosigkeit nach Rechtskreis 
SGB III in  abhängige Beschäftigung insgesamt 

325 Zahl der Abgänge aus Arbeitslosigkeit nach Rechtskreis 
SGB II in  abhängige  Beschäftigung insgesamt 

Arbeitslosen-
statistik der 
Bundesagen-
tur für Arbeit - 
Eingliede-
rungsbilanz 
SGB II 

Daten für 2013  prinzipiell verfügbar, 
aber nicht aufbereitet bereitgestellt 
(vgl. http://statistik.arbeitsagen-
tur.de/Statistikdaten/De-
tail/201212/eb/sgbii-argen-eb-
sgbii/eb-sgbii-t34102-0-pdf.pdf; Ta-
belle 5 ) 

326 vgl. Kennzahl 320 

III.6.1.2 Quote der aus 
Arbeitslosigkeit 
in öffentlich ge-
förderte Selbst-
ständigkeit ein-
gemündeten 
Personen 

((Anzahl der in Selbststän-
digkeit eingemündeten Ar-
beitslosen nach SGB II 
und SGB III insgesamt  - 
Anzahl der in Selbststän-
digkeit ohne Förderung 
eingemündeten Arbeitslo-
sen nach SGB III und SGB 
II) x 100) : Zahl der in 
Selbstständigkeit einge-
mündeten Arbeitslosen im 
Rechtskreis SGB III und 
SGB II insgesamt 

327 vgl. Kennzahl Nr. 319 Arbeitslosen-
statistik der 
Bundesagen-
tur für Arbeit - 
Eingliede-
rungsbilanz 
SGB III 

Daten für 2013  prinzipiell verfügbar, 
aber nicht aufbereitet bereitgestellt 
(vgl. http://statistik.arbeitsagen-
tur.de/Statistikdaten/De-
tail/201312/eb/sgbiii-agenturen-eb-
sgbiii/eb-sgbiii-341-0-201312-pdf.pdf; 
Tabelle 5 ) 

Daten  für 2013 und 2008 je-
weils differenziert nach Ge-
schlecht und Schwerbehinde-
rung  

328 Zahl der Abgänge aus Arbeitslosigkeit nach Rechtskreis 
SGB III in  Selbstständigkeit insgesamt 

329 Zahl der Abgänge aus Arbeitslosigkeit nach Rechtskreis 
SGB II in Selbstständigkeit insgesamt 

Arbeitslosen-
statistik der 
Bundesagen-
tur für Arbeit - 
Eingliede-
rungsbilanz 
SGB II 

Daten für 2013 prinzipiell verfügbar, 
aber nicht aufbereitet bereitgestellt 
(vgl. http://statistik.arbeitsagen-
tur.de/Statistikdaten/De-
tail/201212/eb/sgbii-argen-eb-
sgbii/eb-sgbii-t34102-0-pdf.pdf; Ta-
belle 5) 
 

330 vgl. Kennzahl Nr. 321 

III.6.2 Anzahl der 
(Schwer-) Be-
hinderten, die 
bei der Beschäf-
tigungsauf-
nahme am ers-
ten Arbeitsmarkt 
in Form von Ar-
beitsgeberzu-
schüssen unter-
stützt wurden  

Bestandszahlen im Be-
reich Arbeitshilfen für be-
hinderte Menschen gem. § 
46 (2) SGB III + Bestands-
zahlen im Bereich Probe-
beschäftigung behinderter 
Menschen gem. § 46 (1) 
SGB III + Bestandszahlen 
im Bereich Eingliederungs-
zuschuss für behinderte 
und schwerbehinderte 
Menschen § 90 Abs. 1 
SGB III + Bestandszahlen 
im Bereich Eingliederungs-
zuschuss für besonders 
betroffene schwerbehin-
derte Menschen § 90 Abs. 
2 SGB III + Bestandszah-
len im Bereich Zuschuss 

331 Bestandszahlen im Bereich Arbeitshilfen für behinderte 
Menschen gem. § 46 (2) SGB III  

Förderstatistik 
Bundesagen-
tur für Arbeit 

Daten liegen basierend auf einer 
Sonderauswertung der Bundesagen-
tur für Arbeit vor; allerdings ist unklar, 
ob sich die ausgewiesenen Gesamt-
zahlen auf alle Förderfälle oder aus-
schließlich auf Menschen ohne 
Schwerbehinderung beziehen 

Daten  für 2013 und 2008 je-
weils differenziert nach Ge-
schlecht und Schwerbehinde-
rung  

332 Bestandszahlen im Bereich Probebeschäftigung behin-
derter Menschen gem. § 46 (1) SGB III 

333 Bestandszahlen im Bereich Eingliederungszuschuss für 
behinderte und schwerbehinderte Menschen § 90 Abs. 1 
SGB III  

334 Bestandszahlen im Bereich Eingliederungszuschuss für 
besonders betroffene schwerbehinderte Menschen § 90 
Abs. 2 SGB III 

335 Bestandszahlen im Bereich Zuschuss an AG im An-
schluss an Aus- u. Weiterbildung Schwerbehinderter 
gem. § 73 Abs. 3 SGB III 
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Nr. Bezeichnung 
des Indikators 

Berechnungsweg  Nr. Ein-
zel-
kenn-
zahl 

Erforderliche Einzeldaten  Bezugsquelle  Anmerkungen zur Verfüg barkeit  in 
der Stadt Duisburg 

benötigte Datendifferenzie-
rung 

an AG im Anschluss an 
Aus- u. Weiterbildung 
Schwer-behinderter gem. § 
73 Abs. 3 SGB III 

III.6.3 Zahl der in In-
tegrationspro-
jekten beschäf-
tigten Personen 
u.a. mit Schwer-
behinderung 

Anzahl der Beschäftigten 
in Integrationsunter-neh-
men insgesamt + Anzahl 
der schwerbehinderten Be-
schäftigten in Integrations-
unternehmen + Anzahl der 
besonders betroffenen 
schwerbehinderten Men-
schen in Integrationsunter-
nehmen  

336 Anzahl der Beschäftigten in Integrationsunternehmen 
insgesamt 

Daten der 
Bundesar-
beits-gemein-
schaft der In-
tegrationsäm-
ter und Haupt-
fürsorge-stel-
len 

Daten wurden nicht bereitgestellt  Daten  für 2013 und 2009 je-
weils differenziert nach Ge-
schlecht und Schwerbehinde-
rung  

337  Anzahl der schwerbehinderten Beschäftigten  in Integra-
tionsunternehmen 

338 Anzahl der besonders betroffenen schwerbehinderten 
Menschen  in Integrationsunternehmen  

III.6.4 Relative Bedeu-
tung der Integ-
rationsprojekte 
als Beschäfti-
gungsoption für 
(schwer-) behin-
derte Menschen 

(Anzahl Beschäftigte mit 
Schwerbehinderung in In-
tegrationsunternehmen x 
100) : (sozialversiche-
rungs-pflichtig Beschäftigte 
mit Schwerbehinderung  + 
sozialversicherungs-pflich-
tig Beschäftigte, die behin-
derten Menschen gleichge-
stellt wurden in Betrieben 
mit mind. 20 Arbeitsplätzen 
insgesamt) 

339 vgl. Kennzahl Nr. 337 Daten der 
Bundesar-
beits-gemein-
schaft der In-
tegrationsäm-
ter und Haupt-
fürsorge-stel-
len 

Daten wurden nicht bereitgestellt  Daten  für 2013 und 2009 je-
weils differenziert nach Ge-
schlecht und Schwerbehinde-
rung  

340 vgl. Kennzahl Nr. 300-301 Beschäfti-
gungsstatistik 
der BA: 
Schwerbehin-
derte Men-
schen in Be-
schäftigung 
(Anzeigever-
fahren SGB 
IX)  -  

Daten nur für das Jahr 2011 bereitge-
stellt 

Daten für 2008 und 2013 dif-
ferenziert nach Geschlecht 

III.6.5 Anzahl der in 
unterstützter 
Beschäftigung 
(UB) befindli-
chen Personen 

n = Anzahl der Neuzu-
gänge UB, bzw. n = Be-
standszahlen UB, bzw. n = 
Abgangszahlen UB 

341 Anzahl der Neuzugänge UB Sonderaus-
wertung der 
Förderstatistik 
der Bunde-
sagentur für 
Arbeit  

Daten liegen vor  Daten für 2008 und 2013 je-
weils differenziert nach Ge-
schlecht und mit/ohne 
Schwerbehinderung 

342 Bestandszahlen UB 
343 Abgangszahlen UB Daten bzgl. Jahresdurchschnittswerte 

„Maßnahmeaustritte“ 2013, trotz 
Nachfrage am 14.4.14 bis dato nicht 
geliefert 

III.6.6 Relative Bedeu-
tung der unter-
stützten Be-
schäftigten an 
allen Maßnah-
men zur Förde-
rung der Teil-
habe behinder-
ter Menschen 
am Arbeitsleben  

(Bestandszahlen unter-
stützte Beschäftigung x 
100) : Bestandszahlen in 
Maßnahmen zur Förde-
rung der Teilhabe behin-
derter Menschen am Ar-
beitsleben insgesamt 

344 vgl. Kennzahl Nr.342 Sonderaus-
wertung der 
Förderstatistik 
der Bunde-
sagentur für 
Arbeit  

Daten liegen vor  Daten für 2008 und 2013 je-
weils differenziert nach Ge-
schlecht und mit/ohne 
Schwerbehinderung 

345 Bestandszahlen in Maßnahmen zur Förderung der Teil-
habe behinderter Menschen am Arbeitsleben insgesamt 

III.6.7 Anzahl der in 
den WfbM mit 
mindestens 20 

n = schwerbehinderte 
WfbM-Beschäftigte 

346 Zahl der schwerbehinderten WfbM-Beschäftigten Beschäfti-
gungsstatistik 
der BA: 

Daten nur für das Jahr 2011 und 
nicht differenziert nach Geschlecht 
bereitgestellt 

Daten für 2008 und 2013 dif-
ferenziert nach Geschlecht 
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Nr. Bezeichnung 
des Indikators 

Berechnungsweg  Nr. Ein-
zel-
kenn-
zahl 

Erforderliche Einzeldaten  Bezugsquelle  Anmerkungen zur Verfüg barkeit  in 
der Stadt Duisburg 

benötigte Datendifferenzie-
rung 

Arbeitsplätzen 
beschäftigten 
Personen mit 
Schwerbehinde-
rung 

Schwerbehin-
derte Men-
schen in Be-
schäftigung  

III.6.8 Bestandszahlen 
in den WfbM dif-
ferenziert nach 
Art der Förde-
rung 

Anzahl der Teilnehmer im 
Eingangsverfahren der 
WfbM + Anzahl der Teil-
nehmer im Berufsbildungs-
bereich der WfbM + An-
zahl der Teilnehmer im Ar-
beitsbereich der WfbM 

347 Anzahl der Teilnehmer im Eingangsverfahren der WfbM  Mitgliedssta-
tistik der BAG 
WfbM 

Daten nicht bereitgestellt Daten für 2009 und 2013 dif-
ferenziert nach Geschlecht 348 Anzahl der Teilnehmer im Berufsbildungsbereich der 

WfbM  
349 Anzahl der Teilnehmer im Arbeitsbereich der WfbM 

III.6.9 Bestandszahlen 
in den WfbM dif-
ferenziert nach 
Art der Behinde-
rung 

Anzahl der Teilnehmer der 
WfbM mit geistiger Beein-
trächtigung + Anzahl der 
Teilnehmer der WfbM mit 
körperlicher Beeinträchti-
gung + Anzahl der Teilneh-
mer der WfbM mit psychi-
scher Beeinträchtigung 

350 Anzahl der Teilnehmer der WfbM mit geistiger Beein-
trächtigung  

Mitgliedssta-
tistik der BAG 
WfbM 

Daten nicht bereitgestellt Daten für 2009 und 2013 dif-
ferenziert nach Geschlecht 

351 Anzahl der Teilnehmer der WfbM mit körperlicher Beein-
trächtigung 

352 Anzahl der Teilnehmer der WfbM mit psychischer Beein-
trächtigung 

III.6.10 Durchschnittli-
ches Arbeitsent-
gelt der im Ar-
beitsbereich der 
WfbM beschäf-
tigten Menschen 
mit Behinderung 

n = Durchschnittsentgelt 
der Beschäftigten im Ar-
beitsbereich der WfbM im 
Monat 

353 Durchschnittsentgelt der Beschäftigten im Arbeitsbereich 
der WfbM im Monat 

Mitgliedssta-
tistik der BAG 
WfbM 

Daten nicht bereitgestellt Daten für 2009 und 2013 dif-
ferenziert nach Geschlecht 

III.6.11  Anzahl der im 
Eingangsverfah-
ren/Berufsbil-
dungsbereich in 
einer WfbM be-
findlichen Per-
sonen 

Anzahl der Neuzugänge in 
Eingangsverf./Berufsbil-
dungsbereich WfbM § 117 
Abs. 2 SGB III + Bestands-
zahlen um Eingangs-
verf./Berufsbildungsbe-
reich WfbM § 117 Abs. 2 
SGB III + Abgangszahlen 
im Eingangsverf./Berufsbil-
dungsbereich WfbM § 117 
Abs. 2 SGB III 

354 vgl. Kennzahl Nr. 144 Sonderaus-
wertung der 
Förderstatistik 
der Bunde-
sagentur für 
Arbeit  

Daten liegen vor  Daten für 2008 und 2013 je-
weils differenziert nach Ge-
schlecht  

355 Bestandszahlen Eingangsverf./Berufsbildungsbereich 
WfbM § 117 Abs. 2 SGB III 

356 Abgangszahlen Eingangsverf./Berufsbildungsbereich 
WfbM § 117 Abs. 2 SGB III 

Daten bzgl. Jahresdurchschnittswerte 
„Maßnahmeaustritte“ 2013 trotz 
Nachfrage am 14.4.14 bis dato nicht 
geliefert 

III.7.1.1 Arbeitslosen-
quote bezogen 
auf das ge-
samte Erwerbs-
personenpoten-
zial (AQ EP) 

(Zahl der Arbeitslosen im 
engeren Sinne bzw. im 
weiteren Sinne x 100) : ge-
samtes ziviles Erwerbsper-
sonenpotenzial 

357 Zahl der Arbeitslosen im engeren Sinne in Duisburg Arbeitslosen-
statistik der 
Bundesagen-
tur für Arbeit 

Daten differenziert  nach Behinde-
rung nicht verfügbar 

Daten für 2008 und 2013 je-
weils differenziert nach Ge-
schlecht und Schwerbehinde-
rung 

358 Zahl der Arbeitslosen im weiteren Sinne in Duisburg 
359  Erwerbspersonenpotenzial in Duisburg 

III.7.1.2 Arbeitslosen-
quote bezogen 
auf das ge-
samte abhän-
gige zivile Er-
werbspersonen-

(Zahl der Arbeitslosen im 
engeren Sinne bzw. im 
weiteren Sinne x 100) : ge-
samtes abhängiges ziviles 
Erwerbspersonenpotenzial 

360 vgl. Kennzahl Nr. 357-358 Arbeitslosen-
statistik der 
Bundesagen-
tur für Arbeit 

Daten differenziert  nach Behinde-
rung nicht verfügbar 

Daten für 2008 und 2013 je-
weils differenziert nach Ge-
schlecht und Schwerbehinde-
rung 

361 abhängiges ziviles Erwerbspersonenpotenzial in Duis-
burg 
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Nr. Bezeichnung 
des Indikators 

Berechnungsweg  Nr. Ein-
zel-
kenn-
zahl 

Erforderliche Einzeldaten  Bezugsquelle  Anmerkungen zur Verfüg barkeit  in 
der Stadt Duisburg 

benötigte Datendifferenzie-
rung 

potenzial (AQ 
AEP) 

III.7.2 Unterbeschäfti-
gungsquote 

((registrierte Arbeitslose + 
Entlastung) x 100) : (ab-
hängig zivile Erwerbsper-
sonen + nicht erwerbstä-
tige Maßnahmeteilnehmer) 

362 vgl. Kennzahl Nr. 357-358 Arbeitslosen-
statistik der 
Bundesagen-
tur für Arbeit 

Daten differenziert  nach Behinde-
rung nicht verfügbar 

Daten für 2008 und 2013 je-
weils differenziert nach Ge-
schlecht und Schwerbehinde-
rung 

363 Bestandszahlen in Maßnahmen der beruflichen Weiter-
bildung inkl. Förd. behindert. Menschen 

Förderstatistik 
der Bunde-
sagentur für 
Arbeit  

Daten verfügbar 

364 Bestandszahlen in Arbeitsgelegenheiten 
365 Bestandszahlen in PSA 
366 Bestandszahlen in Beschäftigungsphase Bürgerarbeit 
367 Bestandszahlen in Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen 
368 Bestandszahlen in Förderung von Arbeitsverhältnissen 
369 Bestandszahlen in Beschäftigungszuschuss 
370 Bestandszahlen in  Sonderregelungen für Ältere (§ 428 

SGB III / § 65 Abs.4.SGB II / § 252 Abs. 8 SGB VI) 
Arbeitslosen-
statistik der 
Bundesagen-
tur für Arbeit 

Daten differenziert  nach Behinde-
rung nicht verfügbar 

371 Bestandszahlen in kurzfristige Arbeitsunfähigkeit 
372 Bestandszahlen in Fremdförderung 
373 Bestandszahlen in Gründungszuschuss  Förderstatistik 

der Bunde-
sagentur für 
Arbeit  
 
 
 
 

Daten verfügbar 
374 Bestandszahlen in Einstiegsgeld - Variante: Selbständig-

keit 
375 Bestandszahlen in Altersteilzeit  

III.7.3 Leistungsemp-
fängerquote 

((Bestand Empfänger von 
ALG I + Bestand Empfän-
ger ausschließlich von 
ALG II) x 100) : Arbeitslo-
senbestand insgesamt 

376 Zahl der Arbeitslosengeld I-Empfänger Leistungssta-
tistik der Bun-
desagentur für 
Arbeit (Son-
derauswer-
tung) 

Daten differenziert  nach Behinde-
rung nicht verfügbar 

Daten für 2008 und 2013 je-
weils differenziert nach Ge-
schlecht und Schwerbehinde-
rung 

377 Zahl der ausschließlich Arbeitslosengeld II-Empfänger 
(Zahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten nach 
SGB II) 

Daten verfügbar 

378 Arbeitslosenbestand insgesamt Arbeitslosen-
statistik der 
Bundesagen-
tur für Arbeit 

III.7.3.1 Leistungsemp-
fängerquote im 
Rechtskreis 
SGB III 

(Bestand arbeitslose Emp-
fänger von ALG I (Rechts-
kreis SGB III) x 100) : Ar-
beitslosenbestand insge-
samt 

379 Zahl der arbeitslosen Arbeitslosengeld I-Empfänger Leistungssta-
tistik der Bun-
desagentur für 
Arbeit 

Daten differenziert  nach Behinde-
rung nicht verfügbar 

Daten für 2008 und 2013 je-
weils differenziert nach Ge-
schlecht und Schwerbehinde-
rung 

380 vgl. Kennzahl Nr. 378 Arbeitslosen-
statistik der 
Bundesagen-
tur für Arbeit 

Daten verfügbar 

III.7.3.2 Leistungsemp-
fängerquote im 
Rechtskreis 
SGB II 

(Bestand erwerbsfähige 
Leistungsberechtigte nach 
SGB II) x 100) : Arbeitslo-
senbestand insgesamt 

381 Zahl der ausschließlich Arbeitslosengeld II-Empfänger 
(Zahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten nach 
SGB II) 

Leistungssta-
tistik der Bun-
desagentur für 
Arbeit (Son-
derauswer-
tung) 

Daten  verfügbar Daten für 2008 und 2013 je-
weils differenziert nach Ge-
schlecht und Schwerbehinde-
rung 
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Nr. Bezeichnung 
des Indikators 

Berechnungsweg  Nr. Ein-
zel-
kenn-
zahl 

Erforderliche Einzeldaten  Bezugsquelle  Anmerkungen zur Verfüg barkeit  in 
der Stadt Duisburg 

benötigte Datendifferenzie-
rung 

382 vgl. Kennzahl Nr. 378 Arbeitslosen-
statistik der 
Bundesagen-
tur für Arbeit 

III.7.4 Langzeitarbeits-
losenquote 

(Bestand Langzeitarbeits-
lose x 100) : Arbeitslosen-
bestand insgesamt 

383 Bestand Langzeitarbeitslose Arbeitslosen-
statistik der 
Bundesagen-
tur für Arbeit 
(Sonderaus-
wertung) 

Daten verfügbar Daten für 2008 und 2013 je-
weils differenziert nach Ge-
schlecht und Schwerbehinde-
rung 

384 vgl. Kennzahl Nr. 378 

III.8.1 Arbeitsmarktori-
entierte Aktivie-
rungsquote 
(AQ1 rechtkreis-
übergreifend) 

(Maßnahmeteilnehmer  
rechtskreisübergreifend 
ohne Kategorie "Berufs-
wahl und Berufsausbil-
dung" x 100) : (Arbeitslo-
senbestand  + Summe der 
Teilnehmer rechtskreis-
übergreifend ohne Katego-
rie "Berufswahl und Be-
rufsausbildung") 

385 Teilnehmer an Maßnahmen der Kategorie "Aktivierung 
und berufliche Eingliederung" im Rechtskreis SGB III 

Förderstatistik 
der Bunde-
sagentur für 
Arbeit  

Daten verfügbar; allerdings nicht für 
Rehabilitanden 

Daten für 2008 und 2013 je-
weils differenziert nach Ge-
schlecht und Schwerbehinde-
rung 

386 Teilnehmer an Maßnahmen der Kategorie ". Berufliche 
Weiterbildung" im Rechtskreis SGB III 

387 Teilnehmer an Maßnahmen der Kategorie „Teilhabe be-
hinderter Menschen am Arbeitsleben“ im Rechtskreis 
SGB III 

388 Teilnehmer an Maßnahmen der Kategorie "Aufnahme ei-
ner Erwerbstätigkeit" im Rechtskreis SGB III 

389 Teilnehmer an Maßnahmen der Kategorie "Beschäfti-
gung schaffende Maßnahmen" im Rechtskreis SGB III 

390 Teilnehmer an Maßnahmen der Kategorie "Freie Förde-
rung" im Rechtskreis SGB III 
 
 

391 vgl. Kennzahl Nr. 378 Arbeitslosen-
statistik der 
Bundesagen-
tur für Arbeit 
(Sonderaus-
wertung) 

Daten verfügbar 

392 Teilnehmer an Maßnahmen der Kategorie "Aktivierung 
und berufliche Eingliederung" im Rechtskreis SGB II 

Förderstatistik 
der Bunde-
sagentur für 
Arbeit  

Daten verfügbar; allerdings nicht für 
Rehabilitanden 

393 Teilnehmer an Maßnahmen der Kategorie ". Berufliche 
Weiterbildung" im Rechtskreis SGB II 

394 Teilnehmer an Maßnahmen der Kategorie „Teilhabe be-
hinderter Menschen am Arbeitsleben“ im Rechtskreis 
SGB II 

395 Teilnehmer an Maßnahmen der Kategorie "Aufnahme ei-
ner Erwerbstätigkeit" im Rechtskreis SGB II 

396 Teilnehmer an Maßnahmen der Kategorie "Beschäfti-
gung schaffende Maßnahmen" im Rechtskreis SGB II 

397 Teilnehmer an Maßnahmen der Kategorie "Freie Förde-
rung" im Rechtskreis SGB II 

III.8.1.1 Arbeitsmarktori-
entierte Aktivie-
rungsquote 
(AQ1 SGB III) 

(Maßnahmeteilnehmer  
SGB III ohne Kategorie 
"Berufswahl und Berufs-
ausbildung" x 100) : (Ar-
beitslosenbestand  SGB III 
+ Summe der Teilnehmer 

398 vgl. Kennzahl Nr. 385-390 Förderstatistik 
der Bunde-
sagentur für 
Arbeit  

Daten verfügbar; allerdings nicht für 
Rehabilitanden 

Daten für 2008 und 2013 je-
weils differenziert nach Ge-
schlecht und Schwerbehinde-
rung 

399 Arbeitslosenbestand SGB III Arbeitslosen-
statistik der 

Daten verfügbar nur für 2013 
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Nr. Bezeichnung 
des Indikators 

Berechnungsweg  Nr. Ein-
zel-
kenn-
zahl 

Erforderliche Einzeldaten  Bezugsquelle  Anmerkungen zur Verfüg barkeit  in 
der Stadt Duisburg 

benötigte Datendifferenzie-
rung 

SGB III ohne Kategorie 
"Berufswahl und Berufs-
ausbildung") 

Bundesagen-
tur für Arbeit 
(Sonderaus-
wertung) 
 
 

III.8.1.2 Arbeitsmarktori-
entierte Aktivie-
rungsquote 
(AQ1 SGB II) 

(Maßnahmeteilnehmer  
SGB II ohne Kategorie 
"Berufswahl und Berufs-
ausbildung" x 100) : (Ar-
beitslosenbestand  SGB II 
+ Summe der Teilnehmer 
SGB II ohne Kategorie 
"Berufswahl und Berufs-
ausbildung") 

400 Arbeitslosenbestand SGB II Arbeitslosen-
statistik der 
Bundesagen-
tur für Arbeit 
(Sonderaus-
wertung) 

Daten verfügbar nur für 2013 Daten für 2008 und 2013 je-
weils differenziert nach Ge-
schlecht und Schwerbehinde-
rung 

401 vgl. Kennzahl Nr. 392-397 Förderstatistik 
der Bunde-
sagentur für 
Arbeit  

Daten verfügbar; allerdings nicht für 
Rehabilitanden 

III.8.2 Mindestbeteili-
gung von 
Frauen nach § 1 
Abs.2 Nr. 4 
SGB IIII  

1. Schritt: Mindestbeteili-
gungsquote der Frauen = 
((Frauenanteil an den Ar-
beitslosen nach SGB III  
bzw. SGB II x  Arbeitslo-
senquote für Frauen im 
SGB III bzw. SGB II im 
(gleitenden) Jahresdurch-
schnittsbestand) x 100) : 
((Frauenanteil an den Ar-
beitslosen nach SGB III 
bzw. SGB II x Arbeitslo-
senquote für Frauen im 
SGB III bzw. SGB II im 
(gleitenden) Jahresdurch-
schnittsbestand) + (Män-
neranteil an den Arbeitslo-
sen nach SGB III bzw. 
SGB II x Arbeitslosenquote 
für Männer im (gleitenden) 
Jahresdurchschnittsbe-
stand im SGB III bzw. SGB 
II))  2.Schritt: frauenspezifi-
sche Förderquote = (weib-
liche Maßnahmeteilnehmer  
SGB III bzw. SGB II ohne 
Kategorie "Berufswahl und 
Berufsausbildung" x 100) : 
(Arbeitslosenbestand 
Frauen SGB III bzw. SGB 
II + Summe der weiblichen 
Teilnehmer SGB III bzw. 
SGB II ohne Kategorie 
"Berufswahl und Berufs-
ausbildung") 3. Schritt: 

402 Frauenanteil an den Arbeitslosen im Rechtskreis SGB III 
bzw. SGB II  

Arbeitslosen-
statistik der 
Bundesagen-
tur für Arbeit 

Daten liegen vor, allerdings nur abso-
lute Arbeitslosenzahlen,, da es keine 
Arbeitslosenquoten für Schwerbehin-
derte auf Kreisebene gibt 

Daten für 2008 und 2013 je-
weils differenziert nach Ge-
schlecht und Schwerbehinde-
rung 

403 Arbeitslosenquote der Frauen im Rechtskreis SGB III 
bzw. SGB II  

404 (Männeranteil an den Arbeitslosen nach SGB III bzw. 
SGB II   

405 Arbeitslosenquote der Männer nach SGB III bzw. SGB II  
406 weibliche Teilnehmer an Maßnahmen der Kategorie "Ak-

tivierung und berufliche Eingliederung" im Rechtskreis 
SGB III bzw. SGB II  

Sonderaus-
wertung der 
Förderstatistik 
der Bunde-
sagentur für 
Arbeit  

Daten verfügbar 

407 weibliche Teilnehmer an Maßnahmen der Kategorie ". 
Berufliche Weiterbildung" im Rechtskreis SGB III bzw. 
SGB II  

408 weibliche Teilnehmer an Maßnahmen der Kategorie 
"Aufnahme einer Erwerbstätigkeit" im Rechtskreis SGB 
III bzw. SGB II  

409 weibliche Teilnehmer an Maßnahmen der Kategorie "Be-
schäftigung schaffende Maßnahmen" im Rechtskreis 
SGB III bzw. SGB II  

410 weibliche Teilnehmer an Maßnahmen der Kategorie 
"Freie Förderung" im Rechtskreis SGB III bzw. SGB II  

411 Arbeitslosenbestand Frauen SGB III bzw. SGB II  Arbeitslosen-
statistik der 
Bundesagen-
tur für Arbeit 
(Sonderaus-
wertung) 

Daten verfügbar nur für 2013 
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Nr. Bezeichnung 
des Indikators 

Berechnungsweg  Nr. Ein-
zel-
kenn-
zahl 

Erforderliche Einzeldaten  Bezugsquelle  Anmerkungen zur Verfüg barkeit  in 
der Stadt Duisburg 

benötigte Datendifferenzie-
rung 

Mindestbeteiligungsquote 
der Frauen im Rechtskreis 
SGB III bzw. SGB II - frau-
enspezifische Förderquote 
im Rechtskreis SGB III 
bzw. SGB II  

III.8.3 Wiederbeschäf-
tigungsquote 

(Anzahl der in sozialversi-
cherungspflichtige (geför-
derte und/oder ungeför-
derte) Beschäftigung ein-
gemündeten Arbeitslosen 
nach SGB III bzw. SGB II x 
100) : Abgänge aus Ar-
beitslosigkeit nach SGB III 
bzw. SGB II insgesamt 

412 Anzahl der in sozialversicherungspflichtige geförderte 
und ungeförderte Beschäftigung eingemündeten Arbeits-
losen nach SGB III 

Arbeitslosen-
statistik der 
Bundesagen-
tur für Arbeit - 
Eingliede-
rungsbilanz 
SGB III 

Daten für 2013 prinzipiell verfügbar, 
aber nicht aufbereitet bereitgestellt 
(vgl. http://statistik.arbeitsagen-
tur.de/Statistikdaten/De-
tail/201312/eb/sgbiii-agenturen-eb-
sgbiii/eb-sgbiii-341-0-201312-pdf.pdf; 
Tabelle 5 ) 

Daten  für 2013 und 2008 je-
weils differenziert nach Ge-
schlecht und Schwerbehinde-
rung  413 Anzahl der in sozialversicherungspflichtige ungeförderte 

Beschäftigung eingemündeten Arbeitslosen nach SGB 
III 

414 Abgänge aus Arbeitslosigkeit nach SGB III insgesamt 
415 Anzahl der in sozialversicherungspflichtige geförderte 

und ungeförderte Beschäftigung eingemündeten Arbeits-
losen nach SGB II 

Arbeitslosen-
statistik der 
Bundesagen-
tur für Arbeit - 
Eingliede-
rungsbilanz 
SGB II 

Daten für 2013 prinzipiell verfügbar, 
aber nicht aufbereitet bereitgestellt 
(vgl. http://statistik.arbeitsagen-
tur.de/Statistikdaten/De-
tail/201212/eb/sgbii-argen-eb-
sgbii/eb-sgbii-t34102-0-pdf.pdf; Ta-
belle 5 ) 

416 Anzahl der in sozialversicherungspflichtige ungeförderte 
Beschäftigung eingemündeten Arbeitslosen nach SGB II 

417 Abgänge aus Arbeitslosigkeit nach SGB II insgesamt 

III.8.4 Vermittlungs-
quote 

(Anzahl der in ungeför-
derte Beschäftigung durch 
Arbeitsvermittlung einge-
mündeten Arbeits-losen  
im Rechtskreis SGB III 
bzw. SGB II x 100) : An-
zahl der Abgänge aus Ar-
beitslosigkeit im Rechts-
kreis SGB III bzw. SGB II 
insgesamt 

418 Anzahl der durch Vermittlung in sozialversicherungs-
pflichtige ungeförderte Beschäftigung eingemündeten 
Arbeitslosen nach SGB III 

Arbeitslosen-
statistik der 
Bundesagen-
tur für Arbeit - 
Eingliede-
rungsbilanz 
SGB III 

Daten für 2013 prinzipiell verfügbar, 
aber nicht aufbereitet bereitgestellt 
(vgl. http://statistik.arbeitsagen-
tur.de/Statistikdaten/De-
tail/201312/eb/sgbiii-agenturen-eb-
sgbiii/eb-sgbiii-341-0-201312-pdf.pdf; 
Tabelle 5 ) 

Daten  für 2013 und 2008 je-
weils differenziert nach Ge-
schlecht und Schwerbehinde-
rung  419 Abgänge aus Arbeitslosigkeit nach SGB III insgesamt 

420 Anzahl der durch Vermittlung in sozialversicherungs-
pflichtige ungeförderte Beschäftigung eingemündeten 
Arbeitslosen nach SGB III 

Arbeitslosen-
statistik der 
Bundesagen-
tur für Arbeit - 
Eingliede-
rungsbilanz 
SGB II 

Daten für 2013 prinzipiell verfügbar, 
aber nicht aufbereitet bereitgestellt 
(vgl. http://statistik.arbeitsagen-
tur.de/Statistikdaten/De-
tail/201212/eb/sgbii-argen-eb-
sgbii/eb-sgbii-t34102-0-pdf.pdf; Ta-
belle 5 ) 

421 Abgänge aus Arbeitslosigkeit nach SGB II insgesamt 

III.8.5 Verbleibsquote ((Anzahl der sechs Monate 
nach Abschluss der Maß-
nahmen nicht mehr ar-
beitslos gemeldeten Teil-
nehmer + Anzahl der in so-
zialversicherungspflichtige 
Beschäftigung eingemün-
deten Teilnehmer differen-
ziert nach Rechtskreis 
SGB III bzw. SGB II) x100) 
: Anzahl der Maßnahme-
abgänger vor sechs Mona-
ten insgesamt differenziert 
nach Rechtskreis SGB III 
bzw. SGB II 

422 Anzahl der sechs Monate nach Abschluss der Maßnah-
men nicht mehr arbeitslos gemeldeten Teilnehmer im 
Rechtskreis SGB III 

Sonderaus-
wertung der 
Förderstatistik 
der Bunde-
sagentur für 
Arbeit  

Daten verfügbar; für 2013 beziehen 
sich die Daten jedoch nicht auf den 
Jahresdurchschnitt, sondern auf den 
Zeitraum März 2012 bis Februar 
2013 

Daten  für 2013 und 2008 je-
weils differenziert nach Ge-
schlecht und Schwerbehinde-
rung  423 Anzahl der in sozialversicherungspflichtige Beschäfti-

gung eingemündeten Teilnehmer  im Rechtskreis SGB 
III 

424 Anzahl der Maßnahmeabgänger vor sechs Monaten ins-
gesamt im Rechtskreis SGB III 

425 Anzahl der sechs Monate nach Abschluss der Maßnah-
men nicht mehr arbeitslos gemeldeten Teilnehmer im 
Rechtskreis SGB II 

426 Anzahl der in sozialversicherungspflichtige Beschäfti-
gung eingemündeten Teilnehmer  im Rechtskreis SGB II 

427 Anzahl der Maßnahmeabgänger vor sechs Monaten ins-
gesamt im Rechtskreis SGB II 
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Nr. Bezeichnung 
des Indikators 

Berechnungsweg  Nr. Ein-
zel-
kenn-
zahl 

Erforderliche Einzeldaten  Bezugsquelle  Anmerkungen zur Verfüg barkeit  in 
der Stadt Duisburg 

benötigte Datendifferenzie-
rung 

III.8.6 Eingliederungs-
quote 

((Anzahl der sechs Monate 
nach Abschluss der Maß-
nahmen in sozialversiche-
rungspflichtige Beschäfti-
gung eingemündeten Teil-
nehmer + Anzahl der we-
gen fehlender Versiche-
rungsnummer nicht recher-
chierbaren Teilnehmer dif-
ferenziert nach Rechts-
kreis SGB III bzw. SGB II) 
x100) : Anzahl der Maß-
nahmeabgänger vor sechs 
Monaten insgesamt diffe-
renziert nach Rechtskreis 
SGB III bzw. SGB II 
 
 
 
 

428 Anzahl der wegen fehlender Versicherungsnummer nicht 
recherchierbaren Teilnehmer im Rechtskreis SGB III 

Förderstatistik 
der Bunde-
sagentur für 
Arbeit - Ein-
gliederungsbi-
lanz SGB III 

Daten verfügbar; für 2013 beziehen 
sich die Daten jedoch nicht auf den 
Jahresdurchschnitt, sondern auf den 
Zeitraum März 2012 bis Februar 
2013 

Daten  für 2013 und 2008 je-
weils differenziert nach Ge-
schlecht und Schwerbehinde-
rung  

429 vgl. Kennzahl Nr. 423-424 

430 Anzahl der wegen fehlender Versicherungsnummer nicht 
recherchierbaren Teilnehmer im Rechtskreis SGB II 

Förderstatistik 
der Bunde-
sagentur für 
Arbeit - Ein-
gliederungsbi-
lanz SGB II 

431 vgl. Kennzahl Nr. 426-427 

III.8.7 Relative Bedeu-
tung der Ein-
mündung ehe-
maliger schwer-
behinderter 
Maßnahme-teil-
nehmer in sozi-
alversicherungs-
pflichtige Be-
schäftigung 
(Einmündungs-
quote Reha) 

((Anzahl der sechs Monate 
nach Abschluss der beson-
deren Maßnahmen zur 
Teilhabe behinderter Men-
schen in sozialversiche-
rungspflichtige Beschäfti-
gung eingemündeten Teil-
nehmer + Anzahl der we-
gen fehlender Versiche-
rungsnummer nicht recher-
chierbaren Teilnehmer dif-
ferenziert nach Rechts-
kreis SGB III bzw. SGB II) 
x100) : Anzahl der Abgän-
ger aus der besonderen 
Maßnahmen zur Teilhabe 
behinderter Menschen vor 
sechs Monaten insgesamt 
differenziert nach Rechts-
kreis SGB III bzw. SGB II 

432 Anzahl der  in sozialversicherungspflichtige Beschäfti-
gung eingemündeten Teilnehmer von Reha-bMW be-
sondere Maßnahmen z. Weiterbildung Reha im Rechts-
kreis SGB III 

Sonderaus-
wertung der 
Förderstatistik 
der Bunde-
sagentur für 
Arbeit  

Daten verfügbar; für 2013 beziehen 
sich die Daten jedoch nicht auf den 
Jahresdurchschnitt, sondern auf den 
Zeitraum März 2012 bis Februar 
2013 

Daten  für 2013 und 2008 je-
weils differenziert nach Ge-
schlecht und Schwerbehinde-
rung  

433 Anzahl der in sozialversicherungspflichtige Beschäfti-
gung eingemündeten Teilnehmer von Reha-EA Eig-
nungsabklärung/ Berufsfindung Reha im Rechtskreis 
SGB III 

434 Anzahl der  in sozialversicherungspflichtige Beschäfti-
gung eingemündeten Teilnehmer von Reha-bMA beson-
dere Maßn. z. Ausbildungsförd. Reha im Rechtskreis 
SGB III 

435 Anzahl der  in sozialversicherungspflichtige Beschäfti-
gung eingemündeten Teilnehmer von irM individuelle 
reha-spezifische Maßnahmen im Rechtskreis SGB III 

436 Anzahl der  in sozialversicherungspflichtige Beschäfti-
gung eingemündeten Teilnehmer von Reha-UB unter-
stützte Beschäftigung Reha im Rechtskreis SGB III 

437 Anzahl der wegen fehlender Versicherungsnummer nicht 
recherchierbaren Teilnehmer an besonderen Maßnah-
men zur Teilhabe behinderter Menschen im Rechtskreis 
SGB III 

438 Anzahl der wegen fehlender Versicherungsnummer nicht 
recherchier-baren Teilnehmer an besonderen Maßnah-
men zur Teilhabe behinderter Menschen im Rechtskreis 
SGB II 

439 Anzahl der in sozialversicherungspflichtige Beschäfti-
gung eingemündeten Teilnehmer von Reha-bMW be-
sondere Maßnahmen z. Weiterbildung Reha im Rechts-
kreis SGB II 
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Nr. Bezeichnung 
des Indikators 

Berechnungsweg  Nr. Ein-
zel-
kenn-
zahl 

Erforderliche Einzeldaten  Bezugsquelle  Anmerkungen zur Verfüg barkeit  in 
der Stadt Duisburg 

benötigte Datendifferenzie-
rung 

440 Anzahl der in sozialversicherungspflichtige Beschäfti-
gung eingemündeten Teilnehmer von Reha-bMA beson-
dere Maßn. z. Ausbildungsförd. Reha im Rechtskreis 
SGB II 

III.9.1 Umschlagshäu-
figkeit 

(Anzahl der Zugänge an 
Arbeitslosen bzw. an offe-
nen Stellen in Quartal 1-4 
eines Berichtsjahres) : (An-
zahl der Bestände an Ar-
beitslosen bzw. an offenen 
Stellen in Quartal 1-4 eines 
Berichtsjahres) 

441 Anzahl der neu gemeldeten offenen Stellen in Quartal 1-
4 eines Berichtsjahres 

Arbeitslosen-
statistik der 
Bundesagen-
tur für Arbeit  

Daten prinzipiell verfügbar, jedoch 
nicht differenziert nach dem Merkmal 
Behinderung, was im Hinblick auf die 
Arbeitslosenzahlen jedoch notwendig 
ist  

Daten  für 2013 und 2008 je-
weils differenziert nach Ge-
schlecht und Schwerbehinde-
rung  

442 Anzahl der gemeldeten offenen Stellen in Quartal 1-4 ei-
nes Berichtsjahres 

443 Anzahl der Neuzugänge in Arbeitslosigkeit in Quartal 1-4 
eines Berichtsjahres 

444 Anzahl der Arbeitslosenbestände in Quartal 1-4 eines 
Berichtsjahres 

III.9.2 Abgangsrate Ar-
beitslose  

(Anzahl der Abgänge aus 
Arbeitslosigkeit in einem 
Monat x 100): Arbeitslo-
senbestand im Vormonat 

445 Anzahl der Abgänge aus Arbeitslosigkeit Arbeitslosen-
statistik der 
Bundesagen-
tur für Arbeit  

Daten prinzipiell verfügbar, jedoch 
nicht differenziert nach dem Merkmal 
Behinderung, was im Hinblick auf die 
Arbeitslosenzahlen jedoch notwendig 
ist  
 

Daten  für 2013 und 2008 je-
weils differenziert nach Ge-
schlecht und Schwerbehinde-
rung  

446 Anzahl der Arbeitslosenbestände  

III.9.3 Arbeitsauf-
nahme-Chance 
aus ALG-Bezug 

(Anzahl der Abgänge aus 
Arbeitslosigkeit wegen Auf-
nahme einer Erwerbstätig-
keit in einem Monat x 100) 
: Arbeitslosenbestand im 
Vormonat 

447 Anzahl der Abgänge aus Arbeitslosigkeit wegen Auf-
nahme einer Erwerbstätigkeit  

Arbeitslosen-
statistik der 
Bundesagen-
tur für Arbeit  

Daten prinzipiell verfügbar, jedoch 
nicht differenziert nach dem Merkmal 
Behinderung, was im Hinblick auf die 
Arbeitslosenzahlen jedoch notwendig 
ist  

Daten  für 2013 und 2008 je-
weils differenziert nach Ge-
schlecht und Schwerbehinde-
rung  

448 vgl. Kennzahl Nr. 446 

grau =  nicht berechnet, da die verfügbaren Daten nicht in aufbereiteter Form bereitgestellt wurden und eine Aufbereitung der angefragten Einzeldaten nicht Bestandteil unseres Auftrags war 
rot =  nicht berechnet 
grün  =  Berechnet 
gelb  =   Indikator kann nicht differenziert bezogen auf Behinderte und nicht behinderte Menschen bzw. nicht geschlechterdifferenziert berechnet werden 
orange =  Berechnung aus methodischen Gründen wegen variierender Bezugsjahre der Einzeldaten nicht sinnvoll 
blau =  Berechnung nur für ausgewählte Jahre und somit nur eingeschränkt möglich 

 


