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Eine kontinuierliche Bildungsberichterstattung auf 
der Basis empirischer Daten und sozialwissenschaft-
licher Analysen ist eine unerlässliche Voraussetzung, 
um den aktuellen Stand in der beruflichen Bildung 
darzustellen und zukünftige Entwicklungen und 
Handlungsbedarfe im Berufsbildungssystem recht-
zeitig zu erkennen. Mit diesem Ziel hat das Bundes-
institut für Berufsbildung (BIBB) im Jahr 2009 einen 
Datenreport konzipiert und herausgegeben, der als 
zentrale Datengrundlage wesentliche Informationen 
und Daten zur beruflichen Bildung enthält und den 
Berufsbildungsbericht des Bundesministeriums für 
Bildung und Forschung (BMBF) ergänzt.

Mit dem Datenreport zum Berufsbildungsbericht 
2010 liegt nun dessen zweite Ausgabe vor: In den 
ersten beiden Kapiteln werden die aktuelle Situation 
in der beruflichen Ausbildung (Kapitel A) und der 
beruflichen Weiterbildung (Kapitel B) dargestellt 
sowie Veränderungen im Zeitverlauf aufgezeigt. 
Schwerpunktthema des diesjährigen Datenreports 
ist der „Übergang von Ausbildung in Beschäftigung“ 
(Kapitel C). Neu aufgenommen wurden Programme 
des Bundes und der Länder zur Förderung der  
beruflichen Bildung sowie eine Darstellung von 
Modellinitiativen (Kapitel D). Über internationale 
Indikatoren und Benchmarks in der Berufsbildung 
informiert Kapitel E.

Die Neuausrichtung des Berufsbildungsberichts im 
Jahr 2009 und die Herausgabe des Datenreports 
zum Berufsbildungsbericht durch das BIBB sind bei 

den Sozialparteien, der Wissenschaftsgemeinschaft 
und den Praktikern in der beruflichen Bildung auf 
eine positive Resonanz gestoßen. Mit dem BIBB-
Datenreport wurde ein neues Standardwerk für die 
berufliche Bildung geschaffen; dies zeigen die große 
Nachfrage nach dem Printprodukt, die Zugriffsdaten 
auf die Internetseiten des Datenreports und die vie-
len Anfragen zum Informationsangebot des Datenre-
ports. Auf dieses Fundament aufbauend, wollen wir 
den Datenreport auch künftig weiterentwickeln. Mit 
Blick auf den Gesamtumfang des Bandes wird dabei 
das Informationsangebot auf dem Internetportal 
www.bibb.de/datenreport ausgeweitet werden. So 
wird sichergestellt, dass Sie über den „Datenreport 
zum Berufsbildungsbericht“ alle zentralen Infor-
mationen zur Entwicklung der beruflichen Bildung 
in Deutschland sowie im internationalen Kontext 
erhalten.

Wir freuen uns über Ihre Rückmeldungen zum vor-
liegenden Datenreport. Anregungen, Anmerkungen 
und konstruktive Kritik nehmen wir gerne entgegen 
(datenreport@bibb.de).
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