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1 Zusammenfassung  

Lernen im Erwachsenenalter gewinnt aus ökonomischer und gesellschaftlicher 
Perspektive zunehmend an Bedeutung. In Deutschland ist die berufliche Aufstiegs-
fortbildung ein wichtiger Baustein zur Weiterqualifizierung von Fachkräften und 
genießt ein hohes Ansehen in Gesellschaft und Wirtschaft. Dennoch  liegen nur sehr 
wenige Daten zu Weiterbildung im Allgemeinen und zur beruflichen Fortbildung im 
Besonderen vor. 

Ziel dieser Erhebung war es daher, Daten zu Teilnehmenden, Lehrpersonal und 
Finanzen bei Anbietern von Aufstiegsfortbildung zu erheben, um damit die inter-
nationalen Datenlieferverpflichtungen zu non-formalen Bildungsgängen, die zu 
formalen Abschlüssen im Tertiärbereich führen, zu erfüllen und auch die Sichtbar- 
keit der tertiären Aufstiegsfortbildung im nationalen und internationalen Kontext  
zu erhöhen. 

Zielgruppe der Erhebung waren demnach Anbieter von Aufstiegsfortbildung, die 
Lehrgänge zur Vorbereitung auf eine Aufstiegsfortbildungsprüfung anbieten, die zu 
einem Bildungsabschluss im Tertiärbereich, also auf ISCED-Level 5 oder höher,  
führen. Zu diesem Bereich zählen unter anderen Handwerks- und Industriemeister   
und Industriefachwirte.  

Die Befragung fand auf freiwilliger Basis nach § 7, Abs. 1 Bundesstatistikgesetz statt 
und wurde im Auftrag  des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF)  
vom Statistischen Bundesamt in Zusammenarbeit mit den Statistischen Landesämtern 
durchgeführt. In Deutschland existiert kein Register, das  die Anbieter von Aufstiegs-
fortbildung flächendeckend verzeichnet. Daher wurde die Auswahlgrundlage anhand 
unterschiedlicher, öffentlich zugänglicher Quellen, wie beispielsweise der Datenbank 
„KURSNET“ der Bundesagentur für Arbeit zusammengestellt. Insgesamt ergab sich so  
eine Auswahlgrundlage von 2 222 Anbietern, die von den Statistischen Landesämtern 
angeschrieben wurden. Es gingen 257 gültige Erhebungsbögen postalisch oder online 
ein, die in die Auswertung einbezogen werden konnten. Der Rücklauf insgesamt war 
höher, jedoch gaben viele Anbieter an, nach der Definition von Aufstiegsfortbildung in 
der Erhebung nicht zum Berichtskreis zu gehören. Für den Fall einer Wiederholungs-
befragung der gleichen Zielgruppe sollte also noch einmal eruiert werden, wie die 
Auswahlgrundlage passgenauer zusammengestellt werden kann. 

Die Angaben zu Teilnehmenden und Lehrpersonal wurden von den befragten Anbie-
tern überwiegend vollständig gemacht. Zu den Einnahmen und Ausgaben gaben  
nur 24 Anbieter Auskünfte. Daher können für diesen Teil keine Auswertungen 
vorgenommen werden. 

Der überwiegende Teil der befragten Unternehmen sind Organisationen der Wirtschaft 
und private  Anbieter. Der Großteil der Lehrkräfte im Bereich Aufstiegsfortbildung ist 
männlich. Auch gibt es erwartungsgemäß wenige sehr junge Lehrkräfte, der Großteil 
der Lehrkräfte ist 45 Jahre und älter.  

Mehr als zwei Drittel der Teilnehmenden absolvieren die Vorbereitungskurse in Teilzeit 
(71  %). Zudem ist ein Großteil der Teilnehmenden männlich, während knapp ein Drittel 
der gemeldeten Teilnehmenden weiblich sind. Allerdings konnten die befragten 
Anbieter zu 11  % der Teilnehmenden keine Angabe zum Geschlecht machen. Werden  
die Teilnehmenden betrachtet, zu denen Informationen zur Altersgruppe vorliegen, 
zeigt sich, dass der weit überwiegende Teil der Teilnehmenden unter 34 Jahre alt ist. 
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2 Ausgangslage und Zielsetzung 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass eine Erhebung auf freiwilliger Basis nur 
sehr eingeschränkt dazu geeignet ist, um statistische Ergebnisse zur Aufstiegs-
fortbildung nachzuweisen und die internationalen Datenlieferverpflichtungen zu 
erfüllen. Dies trifft insbesondere auf die benötigten Daten zu den Einnahmen und 
Ausgaben der Anbieter von Aufstiegsfortbildung zu. Insgesamt erscheint es daher aus 
Sicht des Statistischen Bundesamts zweckmäßig, bei einer auf Dauer angelegten 
Datengewinnung bei Anbietern von Aufstiegsfortbildung eine Auskunftspflicht 
vorzusehen. Dafür wäre jedoch eine entsprechende Rechtsgrundlage erforderlich. 

2 Ausgangslage und Zielsetzung 

Das Statistische Bundesamt ist verpflichtet, jährlich Daten zum Bildungsbereich an  
UNESCO, OECD und Eurostat zu liefern. Zur Erfüllung der Lieferverpflichtungen im 
Rahmen der sogenannten UOE-Datenlieferungen sind zukünftig für die ISCED-Level 5 
(554) und 6 (655) Merkmale zu Teilnehmenden, Anfängerinnen und Anfängern, 
Absolventinnen und Absolventen, Lehrkräften und Finanzen der Anbieter von Kursen 
zur Vorbereitung auf Aufstiegsfortbildungsprüfungen zu liefern 1. Diese Lieferverpflich-
tung ergibt sich aus der sogenannten UOE-VO (VERORDNUNG (EU) Nr. 912/2013 der  
Kommission vom 23. September 2013 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 
452/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates über die Erstellung und die 
Entwicklung von Statistiken über Bildung und lebenslanges Lernen im Hinblick auf 
Statistiken über die Systeme der allgemeinen und beruflichen Bildung. Eine detail-
lierte Beschreibung des Erhebungsprogramms enthält Kapitel 3.  

Neben der internationalen Lieferverpflichtung ist die Verfügbarkeit dieser Daten auch 
aus nationaler Perspektive von Interesse. Berufliche Weiterbildung gewinnt im Kontext 
des lebenslangen Lernens immer mehr an Bedeutung und ist ein wichtiger Motor der 
Weiterentwicklung von Gesellschaft und Wirtschaft. 2  In Deutschland liegen jedoch nur 
sehr wenige Daten zu Weiterbildung im Allgemeinen und zur beruflichen Fortbildung 
im Besonderen vor. So wurde bereits in der Erhebung zu Weiterbildungseinrichtungen 
in Deutschland („Trägerstatistik“), deren Durchführung im Auftrag des BMBF im  
Frühjahr 2012 stattfand, die Datenlage folgendermaßen beschrieben: 

„Trotz des hohen politischen und gesellschaftlichen Interesses am Bereich der 
Weiterbildung ist […] zu konstatieren, dass momentan keine umfassenden Daten zum 
Weiterbildungsgeschehen in Deutschland vorliegen. Dies kann sicherlich teilweise mit 
der heterogenen Anbietersituation in diesem Bereich erklärt werden.  Für einzelne 
Bereiche des Weiterbildungsangebots liegen mit den bestehenden Statistiken der 
jeweiligen Weiterbildungsträger durchaus Daten vor. […] Eine umfassende Erhebung  
des Weiterbildungsangebots nach einem einheitlichen Konzept fehlt aber bisher. Eine  
entsprechende Datengrundlage wäre jedoch für eine fundierte Debatte über das  
lebenslange Lernen in Deutschland von  großer Relevanz.“ 3 

  

1 Alle non-formalen Bildungsprogramme, die zu formalen Abschlüssen führen, sollen Bestandteil der UOE-
Lieferung sein. Hierzu gehören unter anderem Aufstiegsfortbildungen mit einer Abschlussprüfung vor den  
Kammern.  

2 Vgl. Borowiec, Mettin & Zöller (2014): Checkliste Qualität beruflicher Weiterbildung. 
3 Schmiedel, Schneider & Vollmar (2013): Erhebung zu Weiterbildungseinrichtungen in Deutschland, S.  5.  
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2 Ausgangslage und Zielsetzung 

Diese Aussage gilt bis heute. Diese Tatsache ist insbesondere hinsichtlich der durch 
den Deutschen Qualifikationsrahmen (DQR) definierten Gleichwertigkeit von beruf-
licher und akademischer Bildung bedauerlich. So heißt es auf der Homepage des 
DQR: „Qualifikationen wie zum Beispiel Fachwirt/in, Meister/in, Techniker/in, 
Geprüfte/r Betriebswirt/in nach BBiG beziehungsweise HwO und Geprüfter Berufs-
pädagoge/Geprüfte Berufspädagogin aus dem Berufsbildungsbereich einerseits, 
Bachelor und Master aus dem Hochschulbereich andererseits werden dem Niveau 6 
beziehungsweise Niveau 7 des DQR zugeordnet, weil es sich in diesem Sinne um 
gleichwertige  Qualifikationen handelt. […]  

Gleiches Niveau der Anforderungen, wenn auch in unterschiedlichen Zusammen-
hängen – das ist das Argument für die Zuordnung von Qualifikationen  aus dem  
Berufsbildungs- und dem Hochschulbereich zu einem DQR-Niveau.“ 4  

Um diese Gleichwertigkeit auch in der statistischen Berichterstattung stärker zu 
betonen, ist es notwendig, Daten zur beruflichen Aufstiegsfortbildung zu erheben. Dies 
würde zudem dem in den letzten Jahren immer stärker werdenden Trend zu Aufstiegs-
fortbildungen Rechnung tragen. So verfügten 8,4  % der erwerbstätigen Männer und  
3,1 % der erwerbstätigen Frauen im Jahr 2018 über einen Fortbildungsabschluss 
zum/zur Meister/-in, Techniker/-in, zum/zur Betriebswirt/-in, Fachwirt/-in oder 
Fachkaufmann/-frau 5 . Die momentane Datenlage spiegelt diese Relevanz der 
beruflichen Bildung, insbesondere von Aufstiegsfortbildungen, jedoch nicht wider, 
sodass momentan nur Daten zu Teilnahmen an Fortbildungs- und Meisterprüfungen 
und Umschulungsprüfungen sowie zum AFBG („Meister-BAföG“) verfügbar sind 6 .  
Diese Informationen decken in keiner Weise den Bedarf an Daten sowohl für inter-
nationale Datenlieferungen als auch für nationale Forschungsinteressen.  

Umfassende Informationen zu den Aufstiegsfortbildungen sind sowohl für die 
Verbände als auch für die Kammern selbst von Interesse, da auch auf Verbands-  
und Kammerseite strukturierte Informationen zu Anbietern von und Teilnehmenden   
an Vorbereitungskursen auf Fortbildungsprüfungen fehlen. Hier könnten aus Sicht  
der Verbände und Kammern wertvolle Informationen über den Anbietermarkt 
gewonnen werden. 

Unter Beteiligung des Statistischen Bundesamts und der Statistischen Landesämter, 
des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK) und des Zentralverbands 
des Handwerks (ZdH), des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF), 
des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) sowie des Deutschen 
Instituts für Erwachsenenbildung (DIE) wurde eine Arbeitsgruppe gegründet. Ziel dieser 
AG Aufstiegsfortbildung war es, eine Strategie zur Datengewinnung zu entwickeln. Sie 
tagte von November 2015 bis Juli 2019 insgesamt sechsmal.  

4 BMBF: https://www.dqr.de/content/2360.php,  zuletzt abgerufen am 20.11.2019. 
5 Statistisches Bundesamt (2019), Ergebnisse des Mikrozensus. Fortbildungsabschlüsse (einschl.  

Abschlüsse an Fachakademien in Bayern und an Fachschulen in der DDR).  
6 Statistisches Bundesamt (2018a),  Fachserie 11 Reihe 3, Berufliche Bildung.  
 Statistisches Bundesamt (2018b), Fachserie 11  Reihe 8, Aufstiegsförderung nach dem Aufstiegs-

fortbildungsförderungsgesetz (AFBG).  
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3 Erhebungsprogramm 
3.1 Zu liefernde Merkmale 

In der Verordnung (EU) Nr. 912/2013 der  Kommission zur Durchführung der Verord-
nung (EG) Nr. 452/2008 des Europäischen  Parlaments und des Rates über die Erstel-
lung und die Entwicklung von Statistiken über Bildung und lebenslanges Lernen im 
Hinblick auf Statistiken über die Systeme der allgemeinen und beruflichen Bildung 
sind die zu berichtenden Merkmale aufgeführt. Zusammengefasst lassen sie sich  
als folgende Matrix darstellen: 

Tab 1  Zu liefernde Merkmale nach EU-Verordnung  

Merkmal Teilnehmende Anfängerinnen Absolven- Lehrkräfte  Finanzen 
(ENRL) und Anfänger  tinnen und  (PERS) (FINANCE) 

(ENTR) Absolventen 
(GRAD) 

 Geschlecht X X X X 

Alter  X X X X  

Art der Einrichtung 
(öffentlich, privat) X  X X X

 Vollzeit/Teilzeit X   X  (X)7 

 Fachrichtungen (Beruf) X X X  

(Mobilität)  X X X   

Teilnehmerbeiträge     X

Einnahmen/Ausgaben     X 

Transfers     X

 

 

 

 

 

Die Daten zu den Ausgaben müssen laut Verordnung ferner nach folgenden 
Ressourcenkategorien aufgeschlüsselt geliefert werden:  

•  laufende Ausgaben für Arbeitsentgelte  
 fakultativ aufgeschlüsselt nach Lehrkräften, sonstigem pädagogischen  

Personal, Verwaltungs-, Fach- und Hilfspersonal, Gehälter, 
Ruhegehaltausgaben, anderen gehaltsunabhängigen Entgelten 

•  sonstige laufende Ausgaben  
•  Investitionsausgaben  
•  (Anpassungen bei Veränderungen in den Finanzmittelsalden) 7  
•  Ausgaben für Hilfsdienste  

Bezüglich des Umfangs der zu liefernden Informationen konnte im Vorfeld der Erhe-
bung nicht davon ausgegangen werden, dass diese vollständig bei den Anbietern 
vorliegen. So stellte sich beispielsweise bei der im Jahr 2012 durchgeführten „Erhe-
bung zu Weiterbildungseinrichtungen in Deutschland“ 8 

  heraus, dass die Mehrheit  
der Anbieter das Alter der Teilnehmenden nicht erfasst. Zum anderen ist bei freiwil-
ligen Erhebungen insbesondere die Auskunftsbereitschaft im sensiblen Bereich 
„Finanzen“ eingeschränkt. Es wurde daher schon im Vorfeld der Befragung mit  
hohen Antwortausfällen gerechnet. 

7 Wird vom Statistischen Bundesamt aus den vorliegenden Angaben errechnet. 
8 Schmiedel, Schneider & Vollmar (2013): Erhebung zu Weiterbildungseinrichtungen in Deutschland.  
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4 Berichtskreis 

Zusätzlich bestand die Herausforderung für die Befragten darin, die Informationen, 
insbesondere hinsichtlich der Finanzen und des Personals, für die ISCED-Level 5 und 6 
von den übrigen Daten zu trennen. Da die UOE-Datenlieferung nur für diese ISCED-
Level erfolgen soll, müssen sich auch die Angaben der Fortbildungsanbieter auf diese  
Level beziehen. 

4 Berichtskreis 

Da die Lieferverpflichtung nur die ISCED-Level 554 und 655 umfasst, müssen Fort-
bildungsanbieter befragt werden, die Fortbildungskurse anbieten, welche zu einer 
Prüfung/Qualifikation auf diesen Niveaus führen.  

Die internationale Standardklassifikation  „ISCED 2011“ dient als Rahmen für die 
Klassifizierung von Bildungsaktivitäten (definiert über Bildungsprogramme und die 
damit erworbenen Qualifikationen) in international vereinbarte Kategorien. Sie deckt 
dabei formale und non-formale Bildungsgänge, die zu formalen Abschlüssen führen, 
ab. Für den Bereich Aufstiegsfortbildung müssen nur Daten für den Tertiärbereich, also 
die ISCED-Level 5 und 6 geliefert werden 9 . 

In der AG Aufstiegsfortbildung wurde darüber diskutiert, welche Fortbildungs-
abschlüsse in den Berichtskreis einzubeziehen sind. Das Statistische Bundesamt 
orientierte sich dabei in einem ersten Entwurf an den Ergebnissen der Mapping AG, die 
bei Einführung der ISCED 2011 anhand der Zuordnungskriterien der ISCED 2011 ein 
Mapping durchgeführt hatte, bei dem die nationalen Bildungsprogramme den 
verschiedenen ISCED-Leveln zugeordnet wurden. Mitglieder der  Mapping AG waren 
das BMBF, Vertreterinnen und Vertreter der Kommission für Statistik der Kultus-
ministerkonferenz, die Statistischen Landesämter und das Statistische Bundesamt.  
Im Verlauf der Abstimmungen zu der hier dokumentierten Erhebung wurde diese erste 
Liste jedoch erweitert, indem einige Abschlüsse, die bisher noch nicht der ISCED 2011 
zugeordnet waren, manuell geprüft und zugeordnet wurden, um einen möglichst 
vollständigen und korrekt abgegrenzten Berichtskreis zu erhalten. 

Die Eingrenzung sieht generell alle Fachkaufleute, Fachwirtinnen/Fachwirte, 
Betriebswirtinnen/Betriebswirte, Industriemeisterinnen/Industriemeister, 
Fachmeisterinnen/Fachmeister, Handwerksmeisterinnen/Handwerksmeister und 
sonstige Meisterinnen/Meister als Zielgruppe vor. Hinzu kommen noch einige  
andere Aufstiegsfortbildungen, die jedoch keinem der vorgenannten Bereiche ange-
hören, wie beispielsweise Restauratorinnen/Restauratoren.  

Eine Herausforderung bei der Erhebung war, dass Fortbildungsanbieter neben 
Aufstiegsfortbildung, die zu Abschlüssen auf ISCED-Level 5 oder 6 führt, häufig auch  
weitere Aufstiegsfortbildungen anbieten (z. B. unterhalb von ISCED Level 5), die in den 
internationalen Datenlieferungen nicht berücksichtigt werden sollen. Daher ergab sich 
für die Erhebung die Herausforderung für die Befragten, die zu meldenden Teilneh-
menden, Lehrkräfte und Finanzen für die ISCED-Level 5 und 6 korrekt abzugrenzen. 
Dies gestaltete sich in der Realität oftmals schwierig (siehe Kapitel 10).  

9 https://www.datenportal.bmbf.de/portal/de/G293.html, zuletzt abgerufen am 20.11.2019. 
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5 Vorhandene Datenquellen 

Im Vorfeld der Entscheidung für eine Primärerhebung wurde eine bereits vorhandene  
Datenquelle, und zwar die AFBG-Statistik („Meister-BAföG“), auf ihre Eignung für die 
Erfüllung der Lieferverpflichtungen hin überprüft. Die AG Aufstiegsfortbildung kam 
jedoch einstimmig zu dem Entschluss, dass sich die AFBG-Statistik  aus folgenden  
Gründen nicht dazu eignet:  

In der AFBG-Statistik werden alle Förderfälle berichtet, die im Berichtsjahr förderfähig 
waren und gefördert wurden. Es  werden Daten zu Förderfällen, nicht zu Teilnehmenden 
erhoben. Dies hat zur Folge, dass Geförderte, bei denen im Berichtszeitraum mehr als 
ein Förderantrag genehmigt wurde, mehrfach in die Statistik einfließen. Die Gesamt-
zahl der Förderfälle ist demnach nicht deckungsgleich mit der Anzahl der durch das  
AFBG Geförderten, da eine Mehrfachzählung von Geförderten möglich ist. 

Eine Gegenüberstellung der AFBG-Statistik  mit den abgelegten Fortbildungs-/Meister-
prüfungen innerhalb der Berufsbildungsstatistik ergab zudem große Abweichungen 
zwischen beiden Statistiken. Die berichteten Prüfungen beziehungsweise Förderfälle  
weichen in vielen Fällen sehr stark voneinander ab. Dies kann zum einen darin begrün-
det sein, dass Förderfälle Prüfungen gegenübergestellt werden und es durch die 
unterschiedliche Berichtsgrundlage zu Abweichungen kommt. Zum anderen kann  
dies auch in der unterschiedlichen Gliederungstiefe beider Statistiken begründet 
liegen, so dass sich die Zuordnungen nach der Klassifikation der Berufe (KldB) nicht   
in jedem Fall entsprechen. 

Zuletzt wurde deutlich, dass in der AFBG-Statistik nur sehr wenige der zu liefernden 
Merkmale vorhanden sind, denn nachgewiesen werden nur Förderfälle. Daten zu 
Lehrkräften, Anfängerinnen und Anfängern, Absolventinnen und Absolventen fehlen 
vollständig. Hinsichtlich der Finanzen werden nur Förderungsbeträge berichtet, es 
fehlen aber generell die Ausgaben für Bildungseinrichtungen, Lehrkräfte, Beiträge von 
Teilnehmenden usw. Die AFBG-Statistik kann daher nicht als Datengrundlage für die 
Lieferverpflichtung herangezogen werden. 
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6 Mögliche Erhebungsansätze 

Da vorhandene Statistiken nicht zur Erfüllung der Lieferpflichten beitragen können, 
wurden in der Arbeitsgruppe andere Lösungsansätze diskutiert, und zwar:   

1. Die Erhebung des Beginns der Maßnahme bei Anmeldung zur Prüfung  
(Berufsbildungsstatistik, Satzart 2),  

2. eine Erhebung mit Auskunftspflicht und  

3. die freiwillige Erhebung bei den Bildungsträgern  

Die Optionen 1 und 2 wurden nach reger Diskussion verworfen und werden daher im  
Folgenden nur kurz skizziert. Die Mitglieder der Arbeitsgruppe verständigten sich 
darauf, als ersten Schritt Option 3, die freiwillige Erhebung bei den Anbietern, 
anzustreben.  

6.1 Option 1: Erhebung des Beginns der Maßnahme bei Anmeldung 
zur Prüfung (Berufsbildungsstatistik, Satzart 2)  

Als eine Möglichkeit der Datengewinnung wurde die Ergänzung der Berufsbildungs-
statistik, Satzart 2, um das Merkmal „Beginn der Maßnahme“ diskutiert. Bei der 
Anmeldung zur Prüfung könnte diese Information direkt von den Teilnehmenden 
abgefragt werden. Durch eine Ergänzung im Berufsbildungsgesetz (BBiG) wäre eine  
Erhebung mit Auskunftspflicht möglich. 

Der Vorteil dieser Ergänzung wäre der geringe Aufwand.  Das Berichtssystem müsste 
nur geringfügig ausgebaut werden und die Maßnahme wäre lediglich mit einer gerin-
gen Zusatzbelastung für die Befragten und die Kammern verbunden. 

Jedoch handelt es sich bei der Erhebung des Maßnahmenbeginns lediglich um eine 
Hilfskonstruktion. Hiermit können zwar nachträglich die Anfängerinnen und Anfänger 
von Fortbildungsmaßnahmen erfasst werden, allerdings nur, sofern sie sich auch zu 
den Fortbildungsprüfungen angemeldet haben. Der Maßnahmenbeginn von Teil-
nehmerinnen und Teilnehmern, die zwar eine Fortbildungsmaßnahme begonnen 
haben, die sich schlussendlich aber nicht zu einer Abschlussprüfung angemeldet 
haben, würde aber nicht erfasst.  Die Daten über Teilnehmende sowie Anfängerinnen 
und Anfänger wären dementsprechend lückenhaft und nur bedingt belastbar.  
Darüber hinaus liegen die Angaben nur retrospektiv mit einer erheblichen zeitlichen 
Verzögerung vor. 

Und auch im Rahmen der Fortbildungs-/Meisterprüfungen innerhalb der  Berufsbildungs-
statistik (einschl. des Merkmals „Beginn der Maßnahme“) können keine Daten zu 
Lehrkräften und den Finanzen der Anbieter geliefert werden. Zudem fehlen alle 
Informationen zu den Teilnehmenden, die das Programm abbrechen und sich nicht zur 
Prüfung anmelden. Daher wurde dieser Erhebungsansatz nicht weiter verfolgt. 
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7 Die § 7-Erhebung als Datengewinnungsstragegie 

6.2 Option 2: Erhebung mit Auskunftspflicht 

Eine weitere Option ist eine Erhebung mit Auskunftspflicht. Bei dieser Option wären 
die Anbieter von lieferungsrelevanten Aufstiegsfortbildungen dazu verpflichtet, 
Auskunft zu allen zu liefernden Merkmalen zu geben. Der Merkmalskatalog für die 
UOE-Datenlieferung ist relativ umfangreich  und betrifft neben Bildungsteilnehmenden 
auch Lehrkräfte und Finanzen der Bildungseinrichtungen. Durch die Auskunftspflicht 
kann eine vollständige Datenerhebung erfolgen. Dieses Verfahren liefert die höchste 
Datenqualität und gewährleistet eine umfassende Erfüllung der Lieferverpflichtungen 
gegenüber UNESCO, OECD und Eurostat. In den erhobenen Daten wären sowohl alle 
Merkmale, alle Aufstiegsfortbildungsprüfungen als auch alle (bekannten) Träger 
enthalten.  

Für die Erhebung mit Auskunftspflicht ist jedoch eine Rechtsgrundlage erforderlich, die  
zum jetzigen Zeitpunkt jedoch nicht besteht.  

7 Die § 7-Erhebung als Datengewinnungsstrategie 

Die beiden Alternativen zur Datengewinnung erwiesen sich als unzureichend (siehe 
Abschnitt 6.1) oder als momentan nicht umsetzbar (siehe Abschnitt 6.2). Daher 
einigten sich die Mitglieder der Arbeitsgruppe  darauf, eine freiwillige Erhebung bei 
den Bildungsanbietern durchzuführen.  

Die Befragung wurde nach § 7 BStatG Absatz 1 durchgeführt.   

§ 7 BstatG „Erhebungen für besondere Zwecke“ 

(1) Zur Erfüllung eines kurzfristig auftretenden Datenbedarfs oberster Bundesbehörden 
dürfen Bundesstatistiken ohne Auskunftspflicht durchgeführt werden, wenn eine  
oberste Bundesbehörde eine solche Bundesstatistik fordert. 

[…]  

(4) Bundesstatistiken nach den Absätzen 1 und 2 dürfen jeweils höchstens Angaben 
von 20 000 Befragten erfassen. 

(5) Wiederholungsbefragungen sind  auch zum Zweck der Darstellung eines Verlaufs  
bis zu fünf Jahren nach der ersten Befragung zulässig.  

[…]  

Im Rahmen einer § 7-Erhebung dürfen somit maximal 20 000 Befragte, in diesem Falle 
Fortbildungsanbieter, erfasst werden und die Erhebung darf innerhalb von 5 Jahren 
zum Zweck der Darstellung eines Verlaufs wiederholt werden. Letzterer Punkt macht 
deutlich, dass die § 7-Erhebung nur eine  Übergangslösung sein kann, bis eine 
Rechtsgrundlage für eine dauerhafte Erhebung geschaffen ist. Sie ist nicht dazu 
konzipiert, langfristige Lieferverpflichtungen zu erfüllen. 

Ferner sieht § 7 BStatG nur eine Befragung ohne Auskunftspflicht vor. Damit konnten  
in der Piloterhebung die Konsequenzen bei nicht bestehender Auskunftspflicht 
getestet werden.  
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8 Erhebungsinstrument 

Bei der hier beschriebenen Erhebung auf freiwilliger Basis wurde bereits im Vorfeld   
mit hohen Antwortausfällen gerechnet. Im Rahmen der Erhebung zu Weiterbildungs-
einrichtungen in Deutschland, die im Jahr  2012 durchgeführt wurde, wurde bei   
15 000 Befragten auf freiwilliger Basis ein Rücklauf von 10,8 % erreicht 10

 . In Unter-
nehmensbefragungen mit Auskunftspflicht liegt der Anteil der auswertbar vorliegen-
den Antworten dagegen bei circa 90 %. Bei der Erhebung zu Weiterbildungsanbietern 
wurden die Fragen zu den Einnahmen und Ausgaben nur sehr eingeschränkt beant-
wortet, da sie als sensible Unternehmensinformationen angesehen werden.  

Dennoch erschien die §7-Erhebung als sinnvoller und konsensfähiger erster Schritt 
zum Nachweis statistischer Ergebnisse zur Aufstiegsfortbildung und zur Erfüllung der 
internationalen Lieferpflichten.  

8 Erhebungsinstrument 
8.1 Vorstudie 

Da im Vorfeld der Erhebung wenige Informationen darüber vorlagen, über welche 
lieferrelevanten Merkmale die zu befragenden Bildungsanbieter verfügen und in 
welcher Gliederung die vorhandenen Daten vorliegen, führte das Statistische 
Bundesamt im Vorfeld der § 7-Erhebung von Januar bis März 2017 eine qualitative 
Vorstudie bei einigen Anbietern von Aufstiegsfortbildung durch. Basis für diese 
Vorstudie bildete ein erster Fragebogenentwurf,  dessen Inhalte sich an der 
Lieferverpflichtung der EU-Verordnung orientierten. 

Es wurden zehn Anbieter unterschiedlicher Größe und Trägerschaft telefonisch rekru-
tiert. Die Adressrecherche erfolgte online, wobei darauf geachtet wurde, Anbieter 
unterschiedlichen Typs (z. B. kleinere und größere Anbieter, Präsenz- und Online-
anbieter) für die Vorstudie zu gewinnen. 

Die Anbieter, die sich zur Teilnahme bereit erklärten, erhielten den Fragebogen- 
entwurf sowie Informationsmaterial zu den Zielen und Hintergründen der Erhebung. 
Insgesamt sendeten sieben der zehn Anbieter den Fragebogen ausgefüllt zurück,  
mit sechs dieser Anbieter konnte eine qualitative telefonische Nachbefragung 
durchgeführt werden.  

Die Vorstudie lieferte wichtige Erkenntnisse zur weiteren Fragebogengestaltung. 
Insbesondere zeigte sich, dass ein großer Teil der Lehrkräfte im Bereich Aufstiegs-
fortbildung Honorarkräfte sind, die es adäquat zu erfassen gilt. Zudem kann die 
Gesamtzahl der Teilnehmenden anhand von Kurslisten genau angegeben werden.  
Eine Differenzierung der Teilnehmenden sowie der Anfängerinnen und Anfänger nach 
Geschlecht und Alter ist für einige Anbieter schwierig, da diese Daten entweder nicht 
elektronisch vorliegen oder die Verteilungen nicht „auf Knopfdruck“ von den verwen-
deten Datenverwaltungsprogrammen ausgegeben werden können. Sie wurden daher 
von den Anbietern manuell ausgezählt oder geschätzt.  

10  Schmiedel, Schneider & Vollmar (2013): Erhebung zu Weiterbildungseinrichtungen in Deutschland.  
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8 Erhebungsinstrument 

Bezüglich der Anfängerinnen und Anfänger bestand die Problematik, dass diese laut  
EU-Verordnung definiert sind als Personen, die im Berichtsjahr zum ersten Mal an 
einem Vorbereitungskurs für eine Aufstiegsfortbildung, die zu einem Abschluss auf  
ISCED-Level 5 oder 6 führt, teilnehmen. Da  den Anbietern aus der Vorstudie jedoch  
im Regelfall keine Informationen darüber vorliegen, ob die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer bereits bei einem anderen Anbieter eine Aufstiegsfortbildung oder einen 
Teil der Fortbildung angefangen und ggf. abgebrochen haben, können die Daten zu 
den Anfängerinnen und Anfängern nur näherungsweise erfasst werden. Dies betrifft 
insbesondere Personen, die einen Vorbereitungslehrgang auf eine Meisterprüfung im  
Handwerk belegen, da die Prüfungen in diesem Bereich modular in vier Teile aufgebaut 
sind (Teil I bis IV). Es ist laut den Aussagen der Lehrgangsanbieter nicht unüblich, dass 
Personen Vorbereitungslehrgänge zu den einzelnen Modulen bei unterschiedlichen 
Anbietern belegen. Für die jeweiligen Anbieter ist es aber nicht immer ersichtlich, ob 
ein Vorbereitungslehrgang für einen anderen Teil der Prüfung bereits bei einem 
anderen Anbieter belegt wurde. 

Bei den Fragen zu Einnahmen und Ausgaben zeigte sich, wie erwartet, eine eher 
geringe Auskunftsbereitschaft. Da die Ergebnisse für die UOE-Datenlieferung und die 
Berechnung des Bildungsbudgets jedoch notwendig sind, wurden die Fragen hierzu für 
die späteren Versionen des Fragebogens beibehalten.   

Die Ergebnisse der Vorstudie zeigten, dass eine Beantwortung des Fragebogens mit 
Einschränkungen bei Aufgliederungen der  Teilnehmerinnen und Teilnehmer nach 
Geschlecht und Altersgruppen sowie der Anfängerinnen und Anfänger grundsätzlich 
möglich ist.  

8.2 Pretest  

Nachdem der Fragebogenentwurf auf Basis der Informationen aus der Vorstudie 
überarbeitet und deutlich gekürzt worden war, wurde er noch einmal einem struktu-
rierten, qualitativen Pretest unterzogen.  

Ziel des Pretests war es, die Verständlichkeit der überarbeiteten Fragen und Antwort-
kategorien sowie von einzelnen Begriffen zu prüfen und die Verfügbarkeit der angefor-
derten Informationen zu evaluieren.  

Im Pretest wurden die Erkenntnisse aus der Vorstudie größtenteils bestätigt und 
weitere Erkenntnisse bei den Anbietern von Aufstiegsfortbildung gewonnen. 
Grundsätzlich äußerten die Anbieter, wie bereits in der Vorstudie, eine recht hohe 
Belastung durch den Fragebogen. Diese resultierte aus der Tatsache, dass die 
abgefragten Angaben nicht automatisiert aus den Datenbeständen der Unternehmen 
abrufbar waren, sondern manuell recherchiert und aufbereitet werden mussten.  
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8 Erheebungsinsttrument 

Abb  1    Definition des Beegriffs Aufsti egsfortbildunng in der Erheebung  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zudem wurdde im Pretestt klar, dass deer Begriff „Auufstiegsfortbilldung“ von deen 
Befragten uuneinheitlich verstanden wwurde. Insbessondere die AAbgrenzung voon 
Kursangebooten im Berei ch Aufstiegsffortbildung imm Gegensatz zzum sonstigeen 
Bildungsbereich war ein igen Anbiete rn unklar. Inffolgedessen wwurde die Deffinition  
des Begriffss „Aufstiegsfoortbildung“ n och einmal imm finalen Fraggebogen übeerarbeitet 
und die Abggrenzung dess Aufstiegsforrtbildungsfördderungsgesettzes (AFBG) vverwendet 
(siehe Abbi ldung 1).  

Die unter diie Definition ffallenden Forrtbildungsabsschlüsse wurdden in einer AAnlage 
aufgeführt uund dem Fraggebogen beiggefügt. 11

  Ferner meldeten ddie Befragtenn im 
Zweifelsfalll über den Berichtskreis hiinausgehend e Fortbildunggen. Dies wurrde später 
im Rahmen der Datenaufbereitung koorrigiert (sieh e Abschnitt  111.1).  

Der Pretest ergab zudemm, dass die beenötigten Infoormationen den Unternehmmen meist 
nicht wie imm Fragebogenn gefordert voorlagen. Die DDaten musste n recherchierrt, manuell 
zusammenggestellt und vverschiedenee Unternehmeensbereiche eeinbezogen wwerden. 
Teilweise laagen die Dateen den Unternnehmen gar nicht vor, wie beispielsweisse das Alter 
der Teilnehmenden oderr des Lehrperrsonals sowiee die erteilten  Unterrichtssstunden von 
Honorarkräften. Dieser BBefund decktee sich mit de n Ergebnissen der Vorstuddie.  

Die Fragen zzu Ausgaben und Einnahmmen wurden aals sehr sensibel bewertett. Der 
Abschnitt wwurde im Pretest aufgrund der sensible n Daten häuffig nicht ausggefüllt.  
Circa ein Drrittel der Unteernehmen gabb an, dass siee den Frageboogen im Falle e einer 
Erhebung aufgrund der ssensiblen Finanzfragen niccht zurücksennden würden. 

Als Reaktio n auf dieses Ergebnis wurrden die  Fraggen beziehunggsweise Aufggliede-
rungen noch einmal geprüft und optimiert.  

11 Im  Online-EErhebungsformuular wurde diese Liste in einem Innfo-Punkt hinterllegt.  
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9 Auswahlgrundlage 

8.3 Finales Erhebungsinstrument 

Der Fragebogen zur Erhebung wurde nach dem Pretest – in Abstimmung mit der 
Arbeitsgruppe – noch einmal überarbeitet und durch die AG Design, einem Gremium 
der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder für die Standardisierung von 
Erhebungsinstrumenten, geprüft. Da aufgrund der Freiwilligkeit der Erhebung, der 
kleinen Grundgesamtheit, der verhältnismäßig hohen Komplexität des Fragebogens 
und Erfahrungen aus einer vorherigen Erhebung bei Weiterbildungsträgern sowie aus 
dem Pretest mit einem geringen Rücklauf gerechnet wurde, wurden an die Befragten 
sowohl ein Papierfragebogen (siehe Anlage 1) als auch ein Link zu einem Online-
Formular (IDEV) versandt. Zusätzlich wurde der Fragebogen in einen Haupt- und einen 
Zusatzfragebogen aufgeteilt. Der Hauptfragebogen enthielt die Fragen zur Trägerschaft 
der Anbieter, zum Lehrpersonal und zu den Teilnehmenden. Die Angaben zu den 
Einnahmen und Ausgaben der Anbieter wurden auf einem separaten Blatt erfragt, mit 
dem Hinweis, dass bei Nichtbeantwortung der Finanzfragen nur der Hauptfragebogen  
zurückzusenden sei.  So sollte das Abbruchrisiko verringert werden. Im Online-Frage-
bogen wurde vor den Finanzfragen eine Filterfrage eingesetzt, sodass die Befragten 
den Online-Fragebogen nach dem Hauptteil beenden konnten. 

Ein Unterstützungsschreiben von BMBF, DIHK und ZdH, in dem noch einmal die Gründe 
für die Erhebung dargelegt und um Teilnahme  gebeten wurde, ergänzte die 
Erhebungsunterlagen (siehe Anlage 2). 

9 Auswahlgrundlage  

Da in Deutschland kein Register besteht, in dem Anbieter von Aufstiegsfortbildung 
verzeichnet sind, musste bei der Erstellung der Auswahlgrundlage auf verschiedene 
öffentliche Datenquellen zurückgegriffen werden. Der Großteil der Adressen wurde 
dem Statistischen Bundesamt durch die Bundesagentur für Arbeit zur Verfügung 
gestellt. Hierfür wurde die Datenbank „KURSNET“ 12

  nach Kursangeboten aus den 
Bereichen  

• Beruflicher Aufstieg
• Betriebswirte/Fachwirte/Fachkaufkeute
• Meister
• Sonstige Aufstiegsweiterbildung 

zu drei verschiedenen Zeitpunkten (Februar, März und Juli 2018) ausgelesen und die 
Adressen der Anbieter, die tagesaktuell ein Fortbildungsangebot im KURSNET einge-
stellt hatten, an das Statistische Bundesamt übermittelt. Fortbildungsangebote mit 
dem Ziel „Techniker“ wurden dabei nicht berücksichtigt, da die Technikerausbildung 
an Fachschulen stattfindet und diese bereits im Rahmen der Schulstatistik in die 
internationale Bildungsdatenlieferung eingehen. 

12 www.kursnet.arbeitsagentur.de.  
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9 Auswahlgrundlage 

Zusätzlich wurden Adressdaten aus der Meta-Suchmaschine „InfoWeb Weiterbildung“ 
(iwwb) des Deutschen Bildungsservers zur Verfügung gestellt. Da diese Meta-Such-
maschine die Daten verschiedener kleinerer Datenbanken zusammenführt, mussten 
die einzelnen Anbieter der einbezogenen Suchmaschinen der Datenweitergabe an das 
Statistische Bundesamt zustimmen. Dies gestaltete sich  problematischer als gedacht, 
da die Abfrage zeitlich mit dem Inkrafttreten der neuen Datenschutzgrundverordnung 
(DSGVO) zusammenfiel und so Bedenken bei den Suchmaschinenbetreibern herrsch-
ten, ob die Adressdaten zum Zwecke der Erhebung an das Statistische Bundesamt 
weitergegeben werden durften. Durch eine Stellungnahme der Datenschutzbeauf-
tragten des Statistischen Bundesamts zur Zulässigkeit der Übermittlung und Nutzung 
der Anbieterdaten konnten diese Bedenken bei einigen Anbietern entkräftet werden. 
Die Suchmaschinen, deren Betreiber der Adressdatenweitergabe an das Statistische  
Bundesamt nicht zugestimmt hatten, konnten teilweise manuell ausgelesen und für 
die Erstellung der Auswahlgrundlage genutzt werden. Auch die Datenbank „Weiter-
bildungs-Informations-System“ (WIS) der Industrie- und Handelskammern wurde 
manuell ausgelesen. Zusätzlich wurden noch einige große Anbieter und Volks-
hochschulen manuell durch eine Internetsuche recherchiert.  

Eine Herausforderung bei der Erstellung der Auswahlgrundlage war, den Berichtskreis 
vollständig abzubilden. Da kein offizielles Verzeichnis aller Anbieter von Aufstiegs-
fortbildungen existiert, musste die Auswahlgrundlage wie oben beschrieben aus 
verschiedenen Datenquellen zusammengeführt werden. Eine Eintragung der Anbieter 
in die Datenbanken erfolgt freiwillig, so dass  nicht sichergestellt werden konnte, dass  
über diesen Weg tatsächlich alle für den Berichtskreis relevanten Anbieter erfasst 
wurden. Da insbesondere das KURSNET jedoch eine zentrale Informationsquelle für 
Fortbildungsinteressierte ist, wurde im Vorfeld der Erhebung davon ausgegangen, dass  
diese Datenbank einen großen Teil der relevanten Anbieter abdeckt. 

Eine weitere Herausforderung stellte die Bereinigung von Dubletten dar. Da viele 
Anbieter in mehreren Suchmaschinen gelistet sind, waren einige Anbieter mehrfach 
in einer aus mehreren Quellen zusammengeführten Adressdatei vorhanden. Nach 
Zusammenführung aller Daten wurde eine  manuelle Dublettenbereinigung durch- 
geführt.  Alle doppelten Adressen und alle  Zweigstellen wurden entfernt, da nur die 
Hauptniederlassungen angeschrieben werden sollten.  

Insgesamt ergab sich so eine Auswahlgrundlage von 2 222 Anbietern, die angeschrie-
ben wurden. 
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10 Durchführung der Erhebung  
10.1 Feldarbeit 

Die Feldarbeit wurde wie nach der Arbeitsteilung im Statistischen Verbund üblich von 
den Statistischen Landesämtern durchgeführt. Einige Statistische Landesämter führten 
dabei die Feldarbeit für mehrere andere Landesämter durch. An der Feldarbeit betei-
ligten sich die Statistischen Landesämter von Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, 
Hamburg und Schleswig-Holstein, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und 
Saarland. Der Beginn der Feldphase gestaltete sich unproblematisch. Der Versand  
der Fragebögen an die Länder und auch an die Anbieter lief problemlos. Nur vereinzelt 
kam es zu Rückläufern, was für eine gute Aktualität der Auswahlgrundlage spricht.  

Die Beantwortung des Fragebogens an sich bereitete in der Regel aus Sicht der 
Anbieter keine Probleme. Es gab kaum telefonische Rückfragen und die Haupt-
fragebögen waren häufig vollständig ausgefüllt und bedurften nur sehr weniger 
Nachfragen der Landesämter. Allerdings waren die Fragen nach den Einnahmen  
und Ausgaben wie erwartet sensibel und wurden von den meisten Befragten  
nicht beantwortet.  

Eine erste Plausibilisierung fand in den erhebenden Statistischen Landesämtern statt. 
Hierbei wurden auffällige oder unplausible Angaben identifiziert und eine entspre-
chende telefonische Nachplausibilisierung bei den Befragten durchgeführt. Die 
plausibilisierten Datensätze wurden von den Statistischen Landesämtern an das 
Statistische Bundesamt übermittelt, das eine zweite Plausibilisierung auch in der 
Gesamtschau der Daten durchführte und etwaige Rückfragen an die Statistischen 
Landesämter rückmeldete. Diese wurden dann soweit möglich versucht mit den 
Befragten zu klären. Fehlende Angaben wurden im Regelfall nicht rückgefragt, da  
sich bereits im Pretest des Fragebogens gezeigt hatte, dass diese Informationen 
oftmals bei den Anbietern nicht vorhanden sind und daher keine Angaben gemacht 
wurden. Die fehlenden Angaben wurden im späteren Verlauf der Datenaufbereitung 
imputiert (siehe Abschnitt 11.2).  

10.2 Rücklauf 

Insgesamt wurden 2 222 Anbieter angeschrieben. Aufgrund der Einbeziehung von 
Adressen mit den Label „Sonstige Aufstiegsfortbildung“ aus den Datenlieferungen des 
KURSNET und allen Adressen aus dem WIS konnte im Vorfeld nicht ausgeschlossen 
werden, dass auch Anbieter angeschrieben wurden, die nicht zum im Fragebogen 
definierten Berichtskreis gehörten. Es wurde daher in Kauf genommen, einige Anbieter 
fälschlicherweise anzuschreiben, anstatt Anbieter auszuschließen, die zum 
Berichtskreis gehören. 

Die Feldphase erstreckte sich von September bis Ende Dezember 2018. Die Anbieter 
wurden bei Nicht-Antwort maximal zwei Mal erinnert. Insgesamt gingen 623 Meldungen 
ein, 295 enthielten Angaben zum Hauptfragebogen, Angaben zu den Einnahmen und 
Ausgaben machten 24 Unternehmen. 328 Anbieter gaben an, keine Aufstiegsfort-
bildung im Sinne der im Erhebungsinstrument beschriebenen Definition anzubieten.   

Nach Bereinigung der Anbieter, die Angaben machten, aber laut Definition nicht in den 
Berichtskreis fielen, beträgt die endgültige Anzahl der gültigen Fälle n=257. 
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Tab 2  Übersicht über den Rücklauf der Erhebung 

Grundgesamtheit 2 222 – 

 Rücklauf insgesamt 623  28,0 % 

 Rücklauf mit Angaben zum 
 Hauptfragebogen 

 
295 

 
 13,3 % 

Bereinigter Rücklauf mit Angaben 
zum Hauptfragebogen 

 
257 

 
 11,6 % 

Rücklauf Finanzfragen  24  1,1 % 

10.3 Antwortverhalten 

Eine Herausforderung für die Anbieter war die Abgrenzung des Bereichs „Aufstiegs-
fortbildung“ nach der im Fragebogen vorgegebenen Definition. Dies betraf insbeson-
dere die Angaben zu den Lehrkräften, die bei einigen Anbietern auch in anderen 
Bereichen außerhalb der Aufstiegsfortbildung tätig sind.  Eine Zuordnung beziehungs-
weise Abgrenzung zum Bereich Aufstiegsfortbildung war daher für einige Anbieter 
schwierig. Etwas weniger problematisch war die Abgrenzung der Teilnehmenden. Da  
zu Beginn des Fragebogens eine Definition der in der Erhebung verwendeten Abgren-
zung der Aufstiegsfortbildung gegeben wurde, konnten sich die Anbieter daran orien-
tieren und meldeten überwiegend Teilnehmende, die Kurse belegten, die der Definition 
entsprachen.  

Größere Lücken in den Angaben traten vermehrt bei Angaben zu den Teilnehmenden  
nach angestrebtem Fortbildungsabschluss auf. Dies kristallisierte sich jedoch schon 
im Vorfeld der Erhebung heraus, da sich die Recherche zur Beantwortung dieser Frage 
und das kleinteilige Ausfüllen des Fragebogens schon im Pretest als verhältnismäßig 
aufwendig herausstellten.  

Auch die besonders sensiblen Fragen zu den Einnahmen und Ausgaben wurden 
erwartungsgemäß nur sehr selten beantwortet (siehe oben). Zudem ist die Qualität   
der gemachten Angaben fraglich.  

Vereinzelt teilten die Anbieter auch mit, dass die gemachten Angaben sich nur auf  
Teil III und IV der Meisterprüfung beziehen und daher die Möglichkeit besteht, dass 
Teilnehmende, die bei einem anderen Anbieter Lehrgänge für die restlichen Teile 
absolvieren, doppelt gemeldet werden könnten. Dieser Sachverhalt war bereits bei   
der Konzeption des Fragebogens diskutiert worden. Es wurde aber aus Gründen der 
Verständlichkeit des Fragebogens darauf verzichtet, den Unterschied zwischen 
Teilnahmefällen und Teilnehmern zu erklären. Da die Angaben eine Stichprobe 
darstellen und für die internationale Bildungsdatenlieferung auf das Gesamtvolumen 
hochgerechnet werden (siehe Kapitel 12),  fällt eine Doppelmeldung von einzelnen 
Teilnehmenden zudem nicht stark ins Gewicht. 
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Die Angaben zum Geschlecht der Lehrkräfte waren meist vollständig. Dies gilt auch  
für die  Angaben zu den Altersgruppen der Lehrkräfte, allerdings wurde hier in einigen 
Fällen die Kategorie „Ohne Angabe“ genutzt. In diesen Fällen können keine Aussagen 
über die Altersgruppen der Lehrkräfte gemacht werden. 

Bei den Teilnehmenden wurden ebenfalls von den meisten Anbietern Angaben zur 
Geschlechterverteilung gemacht. Die Angaben zu den Altersgruppen der Teilneh-
menden sind jedoch deutlich lückenhafter als bei den Lehrkräften. Dies liegt vermut-
lich daran, dass zum einen die  Recherche der Altersgruppen gerade bei Anbietern,  
die viele Teilnehmende gemeldet haben, sehr aufwendig ist und zum anderen die 
Angaben bei einigen Anbietern nicht vorliegen.  

11 Datenaufbereitung  
11.1 Datenbereinigung 

Nachdem die Fragebögen entweder postalisch bei den Statistischen Landesämtern  
eintrafen oder elektronisch beantwortet wurden und Unstimmigkeiten soweit möglich 
plausibilisiert wurden, fand im nächsten Schritt eine Bereinigung der Teilnehmer- und 
Anfängerzahlen statt. Im Fragebogen wurden in Frage 10 die angestrebten Abschlüsse 
der Fortbildungsteilnehmenden erhoben. Die angegebenen Abschlüsse wurden alle 
einem ISCED-Level zugeordnet. Da in den Berichtskreis dieser Erhebung nur die 
Aufstiegsfortbildung fällt, die zu Abschlüssen ab ISCED-Level 5 aufwärts führt,  
konnten alle anderen Abschlüsse und die hierzu gemeldeten Teilnehmenden berei- 
nigt werden. Dazu wurde die Teilnehmerzahl der genannten Abschlüsse von der 
Insgesamt-Teilnehmerzahl abgezogen und so bereinigte Insgesamt-Werte für Teil-
nehmende und Anfänger erstellt. Die Gesamtzahl der von den Anbietern berichteten  
Teilnehmenden insgesamt reduzierte sich damit leicht. Die bereinigten Insgesamt-
werte wurden dann für jeden Anbieter mit den unbereinigten Insgesamtwerten ins 
Verhältnis gesetzt, um einen Quotienten zur anteiligen Rückrechnung auf alle anderen 
erhobenen Merkmale zu erhalten. Die Angaben zu den übrigen Merkmalen wurden 
dann mittels dieses Quotienten rückgerechnet. 

11.2 Imputation 

Auf Basis der bereinigten Datengrundlage fand im Anschluss eine Imputation der 
fehlenden Werte statt. Insgesamt wurden 327 Werte imputiert, was einem Anteil von 
knapp 4 % an allen Werten der Variablen, die imputiert wurden, entspricht 13. Ziel  
einer Imputation ist es, statistisch valide und effiziente Inferenz über Populations-
parameter auf Basis von unvollständigen Daten zu erhalten, durch 
 
•  Ersetzen der fehlerhaften beziehungsweise fehlenden Werte 
•  unter Verwendung der verfügbaren Informationen 
•  um eine mögliche Verzerrung durch den Antwortausfall auszugleichen  
•  um einen Effizienzverlust zu verhindern 
 
Bei einer Imputation werden fehlende Werte durch ein mathematisches Verfahren 
ersetzt, um einen vollständigen Datensatz und konsistente Tabellen zu erhalten. 

13 Hierbei nicht berücksichtigt sind die Variablen zu den angestrebten Abschlüssen und zu den Einnahmen  
und Ausgaben.  
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In der Erhebung gibt es Zusammenhänge zwischen den erhobenen Angaben, die bei 
der Imputation beachtet werden mussten. Es mussten Summenregeln eingehalten 
werden, damit die Datensätze plausibel sind. Eine solche Summenregel  prüft beispiels-
weise ab, ob die Summe der Anzahl an Lehrkräften in den Kategorien „männlich“, 
„weiblich“ und „anderes“ der Gesamtzahl tätiger Lehrkräfte entspricht. Imputiert 
wurden daher insbesondere fehlende Angaben zur Alters- und Geschlechterverteilung 
des Lehrpersonals und der Teilnehmenden. Insgesamtwerte der Teilnehmenden und 
des Lehrpersonals wurden nur in wenigen Einzelfällen vorgenommen, da diese 
Angaben in fast allen Fällen vorhanden waren. 

Die Imputation erfolgte durch das Referat „C103 Maschinelles Lernen und Imputations-
verfahren“ des Statistischen Bundesamts, eingesetzt wurde das CANCEIS-Verfahren 14, 
welches auf einem Nearest-neighbour-Ansatz beruht. Es werden demnach im 
Datensatz „Spender“ gesucht, die eine möglichst ähnliche Gesamtzahl der Lehrkräfte 
und Teilnehmenden aufweisen und eine möglichst ähnliche Verteilung der übrigen  
in beiden Datensätzen vorhandenen Merkmale (z.  B. Altersverteilung, Geschlechter-
verteilung) aufweisen. Die fehlenden Absolutwerte werden dann anhand des 
Insgesamtwerts des zu imputierenden Datensatzes und den Anteilen des Spenders 
berechnet und eingesetzt, sodass ein vollständiger Datensatz entsteht, der 
hochgerechnet und tabelliert werden kann. 

Nicht imputiert wurden die Angaben zu den angestrebten Abschlüssen und den 
Einnahmen und Ausgaben. Bei den Angaben zu Einnahmen und Ausgaben waren zu 
wenige Angaben verfügbar, anhand derer fehlende Werte imputiert werden konnten. 
Die angestrebten Abschlüsse hätten nach Fachrichtung imputiert werden müssen. Da  
sich anhand der Spender jedoch nicht auf  die Fachrichtung der Empfänger schließen  
lässt, hätte eine Imputation von Fachrichtungen zu willkürlichen Ergebnissen geführt. 
Die Fachrichtung nach ISCED-Fields kann also für die UOE-Datenlieferung nicht 
vollständig geliefert werden. 

11.2.1  Ausgangslage für die Imputation 

Bei den Eingangsdaten für die Imputation lagen die Gesamtanzahlen fast vollständig 
vor, bei den Angaben für die Klassen gab es jedoch fehlende Werte. Zudem lagen 
vereinzelt Verletzungen der Plausibilitätsregeln (PL-Regeln) vor, zu denen unter 
anderem die Summenregeln gehören. 

Bezüglich des Antwortausfalls und der Inkonsistenzen innerhalb der Kategorien konn-
ten bei dem vorliegenden Datenbestand vier Unterscheidungen getroffen werden:  

Fall 1: Werte in einigen Klassen fehlten und die beobachteten Werte summierten  
sich zur beobachteten Anzahl insgesamt auf. Beispiel: Ein Unternehmen  
gab an, dass es insgesamt zehn Lehrkräfte beschäftigt, wovon sechs männ- 
lich und vier weiblich sind. Die Anzahl der Lehrkräfte mit dem Geschlecht 
„anderes“ fehlt. 

Fall 2: Werte in einigen Klassen fehlten und die beobachteten Werte summierten sich 
nicht zur beobachteten Anzahl insgesamt auf. Beispiel: Ein Unternehmen, bei 
dem vier weibliche und vier männliche Lehrkräfte, aber zehn Lehrkräfte insge-
samt angegeben wurden und die Anzahl der Lehrkräfte mit dem Geschlecht 
„anderes“ fehlte oder ein anderes Unternehmen mit insgesamt zehn Lehr-
kräften, bei dem angegeben wurde, dass sieben männliche und vier weib- 
liche Lehrkräfte dort arbeiten und die Anzahl der Lehrkräfte mit dem  
Geschlecht „anderes“ fehlte. 

14  CANadian Census Edit and Imputation System.  
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Fall 3: Werte waren in allen Klassen vorhanden, aber die PL-Regeln waren nicht ein- 
gehalten. Beispiel: Ein Unternehmen mit zehn Lehrkräften, davon sieben 
männlich, vier weiblich und null mit dem Geschlecht „anderes“. 

Fall 4: Werte in allen Klassen fehlten (z. B. fehlende Werte für männliche und weibliche 
Lehrkräfte und Lehrkräfte mit dem Geschlecht „anderes“) 

Um die Angaben zu korrigieren und zu vervollständigen wurden unterschiedliche 
Vorgehensweisen je nach Fall verfolgt. 

11.2.2 Imputation in Fall 1: Deduktive Imputation  der eindeutig ersetzbaren 
fehlenden Werte 

Fall 1 betrifft Kategorien, bei denen Werte in einigen Klassen fehlten und sich die 
beobachteten Werte zur beobachteten Anzahl insgesamt aufsummierten. Um diese Art 
von fehlenden Werten zu behandeln, wurde eine deduktive Imputation durchgeführt. 
Das bedeutet, dass Einsetzungen, die über logische Zusammenhänge der beobach-
teten Informationen abgeleitet werden können, vorgenommen wurden. Alle unaus-
gefüllten Felder, für die es unter Berücksichtigung der PL-Regeln (z. B. Summenregeln) 
und der Tatsache, dass die Anzahlen keine negativen Werte aufweisen können, nur 
eine Möglichkeit gab, einen Wert einzusetzen, wurden befüllt. Dies führte im Ergebnis 
dazu, dass alle hier behandelten Kategorien vollständig und plausibel vorliegen. Bei 
dem oben genannten Beispielunternehmen, das insgesamt zehn Lehrkräfte beschäf-
tigt, wovon sechs männlich und vier weiblich sind, muss folglich die Anzahl Lehrkräfte 
mit dem Geschlecht „anderes“, die in den Eingangsdaten unausgefüllt ist, null sein. 

11.2.3  Imputation in Fall 3: Bereinigung von Inkonsistenzen bei vollständig  
beobachteten Kategorien  

Bei Datensätzen mit Inkonsistenzen, also solche Datensätze, die die PL-Regeln ver-
letzten, aber bei denen die Kategorie vollständig beobachtet war, wurde zunächst  
eine Fehlerlokalisierung vorgenommen. Dabei wurde festgelegt, welche Felder korri-
giert werden sollten. Diese wurden zunächst auf „fehlend“ gesetzt. Dabei galten 
folgende Grundsätze:  

a)  Die Gesamtanzahl der Lehrkräfte und Teilnehmer sollte nicht verändert werden, 
denn dies hätte auch einen Einfluss auf die anderen Kategorien, für die dann 
ebenfalls eine Anpassung erforderlich wäre. 

b)  Eine Inkonsistenz sollte nicht dadurch gelöst werden, dass eine Klasse, die bisher 
den Eintrag Null hatte, befüllt wurde. Einträge mit dem Wert Null sollten also nicht 
verändert werden. Alle Abweichungen zwischen der beobachteten Gesamtanzahl 
und der Summe der beobachteten Werte in den einzelnen Klassen waren kleiner 
gleich zwei. Daher wird davon ausgegangen, dass es sich bei den Inkonsistenzen 
um Rechenfehler auf Seiten der Auskunftgebenden beim Ausfüllen han-delte oder 
dass die Inkonsistenzen durch Rundungsdifferenzen bei der Rückrechnung im 
vorherigen Aufbereitungsschritt entstanden sind.  

c)  Die Anzahl der Honorarkräfte sollte ebenfalls möglichst nicht verändert werden, 
da es bei dieser Angabe einen Zusammenhang zu den Arbeitsstunden der 
Honorarkräfte gibt. Eine Veränderung der Anzahl Honorarkräfte hätte somit  
zu unplausiblen oder unwahrscheinlichen Zusammenhängen mit den Arbeits-
stunden geführt.  
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d)  Weiterhin wurde nach dem „Fellegi-Holt-Prinzip“ vorgegangen. Das heißt bei der  
Anpassung der Werte galt der Grundsatz,  dass so wenig Felder wie möglich 
verändert werden, sodass möglichst viele der befüllten Felder original bestehen 
bleiben. Demzufolge wurde je Kategorie nur ein Feld angepasst. Bezogen auf ein 
Unternehmen mit zehn Lehrkräften, davon vier männlich, vier weiblich, null 
„anderes“ wurde also entweder die Anzahl männlicher oder die Anzahl weiblicher 
Lehrkräfte um zwei erhöht. Es wurde keine Korrektur um jeweils eins bei beiden 
Klassen vorgenommen. 

Die Auswahl, welche Zelle auf fehlend gesetzt wird, erfolgte zufällig unter Einhaltung  
der oben angegebenen Bedingungen. Anschließend erfolgte eine deduktive Impu-
tation (s. Imputation zu Fall 1). Alle in diesem Fall auf fehlend gesetzten Felder  
konnten eindeutig über die PL-Regeln befüllt werden und waren anschließend 
vollständig und plausibel. 

11.2.4  Imputation in Fall 2: Bereinigung von Inkonsistenzen bei Kategorien mit 
teilweise fehlenden Klassen 

In Fall 2 traten die Probleme von Fall 1 und Fall 3 gleichzeitig auf. Es handelte sich um  
Kategorien, in denen Werte in einigen Klassen fehlten und sich die beobachteten 
Werte nicht zur beobachteten Anzahl insgesamt aufsummieren ließen. 

Nach Berechnung der Abweichung zwischen der beobachteten Gesamtanzahl und der 
Summe der beobachteten Werte in den einzelnen Klassen konnte auch hier festgestellt 
werden, dass sich diese im geringen einstelligen Bereich befinden. Daher wurde auch 
hier davon ausgegangen, dass es sich bei den Inkonsistenzen um Rechenfehler auf 
Seiten der Auskunftgebenden beim Ausfüllen handelte oder dass die Inkonsistenzen  
durch Rundungsdifferenzen bei der im Vorfeld durchgeführten Rückrechnung ent- 
standen sind (siehe Grundsatz b bei Fall 3). Aus diesem Grund wurde die Annahme 
getroffen, dass es sich bei einzelnen unausgefüllten Feldern in den Kategorien um 
Nullen handelt. Für die Imputation wurden daher zunächst die Nullen eingesetzt. 
Danach erfolgte die Fehlerlokalisierung analog zu Fall 3. Zusätzlich zu den Grund-
sätzen a bis d kam folgende Regel hinzu: 

e)  Eine Inkonsistenz sollte nicht dadurch gelöst werden, dass eine Klasse, die in den 
beobachteten Daten fehlend ist, befüllt wird.  

Anschließend erfolgte die deduktive Imputation. Alle nun auf fehlend gesetzten Felder 
konnten nach der Fehlerlokalisierung eindeutig über die PL-Regeln befüllt werden und 
waren anschließend vollständig und plausibel.  

11.2.5 Imputation in Fall 4: Nearest-Neighbour-Imputation  

Nach der Bereinigung und Imputation der Fälle 1 bis 3 mussten nun noch die Daten-
sätze imputiert werden, bei denen entweder die Werte in allen Klassen einer Kategorie 
fehlten oder bei denen fehlende Angaben in den Gesamtzahlen auftraten. 

Für das Befüllen dieser fehlenden Angaben wurde ein Nearest-Neighbour-Verfahren 
angewandt, das mit der Imputationssoftware CANCEIS umgesetzt wurde. Dafür wurden 
die Datensätze zunächst in Empfänger und Spender aufgeteilt. Bei den Empfängern 
handelte es sich um all jene  Datensätze mit fehlenden Werten. 15

  Die anderen, somit 
plausiblen Datensätze bildeten die Spenderdatensätze. 

15 Datensätze, die die PL-Regeln verletzen gab es aufgrund der vorherigen Bereinigungsschritte nicht mehr.  
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Als Spender wurden hier auch diejenigen Datensätze betrachtet, die nach den 
vorhergegangenen Bereinigungsschritten (den Imputationen in den Fällen 1 bis 3) 
vollständig und plausibel vorlagen. Es konnten also auch solche Datensätze als 
Spender ausgewählt werden, bei denen schon Werte geändert wurden. Grund für 
dieses Vorgehen war zum einen der geringe Umfang, der sonst im Spenderpool zur 
Verfügung stand. Zum anderen wurden bei den bisher vorgenommenen Aufbereitungs-
schritten nur geringe Änderungen an den Daten oder deduktive Einsetzungen vorge-
nommen. Beides führte zu keiner wesentlichen Veränderung der Verteilungen. 

Nach der Einteilung in Empfänger- und Spenderdatensätze wurde für jeden Empfänger-
datensatz ein Spenderdatensatz gesucht, der dem Empfänger in den vorhandenen 
Angaben möglichst ähnlich war. Zur Bestimmung der Ähnlichkeit wurde die Distanz 
zwischen Empfänger und Spender mittels einer Distanzfunktion berechnet, welche  
alle Merkmale des Hauptfragebogens berücksichtigte. Von den Spendern mit den 
geringsten Distanzen zum Empfänger wurde einer ausgewählt, dessen Werte für die  
zu ersetzenden Werte des Empfängers eingesetzt wurden, sodass ein vollständiger 
Datensatz entstand. 16 

  

Bei der Imputation der Anzahlen in den Klassen mit einem Nearest-Neighbour-
Verfahren war zu berücksichtigen, dass die Einsetzung in den Klassen nur unter 
Einhaltung der Summenregel erfolgen konnte, wenn der Spender die gleiche Anzahl für 
die Lehrkräfte beziehungsweise Teilnehmenden insgesamt aufwies wie der Empfänger.   

Beispiel: Ein Unternehmen hatte angegeben, dass dort elf Lehrkräfte beschäftigt sind.  
Für dieses Unternehmen fehlten aber die Anzahlen nach Geschlecht, weshalb es sich  
um einen Empfängerdatensatz handelte. Ein vollständig und plausibler Datensatz, der 
dem Empfänger sehr ähnlich ist und zum Beispiel zehn Lehrkräfte aufweist, von denen  
sechs männlich und vier weiblich sind und es keine Lehrkräfte mit dem Geschlecht 
„anderes“ gibt, kann jedoch nicht als Spender verwendet werden ohne die Summen-
regel zu verletzen oder die Anzahl der Lehrkräfte beim Empfänger anzupassen. Beides 
sind Konsequenzen, die nicht akzeptabel waren.   

Aus diesem Grund erfolgte die Nearest-Neighbour-Imputation mit den relativen 
Angaben für die Klassen. Als Bezugsgröße  wurde die Anzahl der Lehrkräfte bezie- 
hungsweise Teilnehmenden insgesamt gewählt. Der obige Spenderdatensatz hatte 
demnach weiterhin zehn Lehrkräfte (die absolute Angabe der Gesamtanzahl bleibt  
bestehen), der Anteil männlicher Lehrkräfte entspricht 0,6 und der Anteil weiblicher 
Lehrkräfte 0,4. Diese Angaben wurden zunächst bei der Bestimmung der Ähnlich-
keiten zwischen Empfänger und Spender verwendet. War dann ein Spender ausge-
wählt, konnten auf diese Weise die Angaben des Spenders in den Empfängerdaten-
satz eingefügt werden. Im Anschluss daran wurden die eingesetzten relativen  
Angaben wieder in absolute Werte umgewandelt. Zuletzt wurden die berechneten 
absoluten Werte so auf- beziehungsweise abgerundet, dass ganzzahlige Werte für  
die Anzahlen entstanden, welche die Summenregeln einhielten. 

16 Eine ausführliche Beschreibung der Methodik von CANCEIS findet sich in Bankier (2011).  
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Für den obigen Empfängerdatensatz mit elf Lehrkräften wurden zunächst die relativen 
Angaben des Spenders imputiert (männlich: 0,6 und weiblich: 0,4). Dann erfolgte die 
Umrechnung in absolute Werte, sodass sich rechnerisch 6,6 männliche und 4,4 weib-
liche Lehrkräfte ergaben. Nach dem Rundungsverfahren beinhaltete der imputierte 
Datensatz dann sieben männliche und vier weibliche Lehrkräfte, sodass die Summen-
regel eingehalten war. 

Nach Abschluss der Imputation für diese vier Fälle konnten die Ergebnisse auf Basis 
des vollständigen Datensatzes hochgerechnet werden. 

12 Hochrechnung  der Ergebnisse 

Da die erhobenen Daten nur eine Stichprobe der Grundgesamtheit darstellen, mussten 
die Daten im Anschluss an die Imputation auf die Grundgesamtheit hochgerechnet 
werden. Die Schwierigkeit dabei war, dass keine Informationen über die Grundgesamt-
heit der Anbieter vorliegen. Als einzige Information liegt die Auswahlgrundlage mit den 
angeschriebenen Unternehmen vor. Es existiert aber kein Register oder keine Daten-
bank, in der alle Anbieter von Aufstiegsfortbildung verzeichnet sind. Dadurch konnte 
nicht nachvollzogen werden, ob in der Auswahlgrundlage Einheiten fehlen oder 
Einheiten enthalten sind, die keine Aufstiegsfortbildung anbieten. Sichere Rück-
schlüsse auf die tatsächliche Anzahl der Unternehmen, die in den Berichtskreis fallen, 
sind somit nicht möglich. Zudem liegen keine Informationen über die Struktur der 
Anbieter vor, die in der Auswahlgrundlage berücksichtigt und angeschrieben wurden. 
Es wurde daher versucht, die angeschriebenen Anbieter, die sich nicht an der Erhe-
bung beteiligt haben, im Unternehmensregister (URS) zu identifizieren. Insgesamt 
konnten 589 von 1599 Unternehmen, die sich nicht an der Erhebung beteiligten, im 
URS identifiziert werden. Über diese Unternehmen liegen Strukturinformationen wie 
die Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten oder der Umsatz vor. Da 
diese Anzahl nur gut einem Drittel der Unternehmen entspricht, die sich nicht an der 
Erhebung beteiligt haben, konnten die Daten nicht für eine Strukturanalyse verwendet 
werden. 

Eine Datenquelle, die zur Hochrechnung der Ergebnisse genutzt werden kann, ist 
jedoch die Statistik zu Teilnahmen an Fortbildungsprüfungen der Berufsbildungs-
statistik. Hier werden jährlich die von den zuständigen Kammern gemeldeten 
Teilnahmefälle an verschiedenen Fortbildungsprüfungen gemeldet. Der Bereich 
Aufstiegsfortbildung kann dabei abgegrenzt werden, sodass die Daten einen 
Aufschluss über das Volumen der Teilnehmenden an Aufstiegsfortbildungskursen 
liefern können.  

Auch die Statistik zum Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG-Statistik) kann 
einen Aufschluss über das Volumen der Teilnehmenden an Aufstiegsfortbildungs-
lehrgängen geben, da dort diejenigen Personen beziehungsweise Teilnahmefälle 
erfasst werden, die eine Förderung für eine  Aufstiegsfortbildung nach AFBG (mind.  
400 Unterrichtsstunden) im Berichtsjahr erhalten haben. Da in den Sitzungen der  
AG Aufstiegsfortbildung bereits diskutiert  wurde, dass die meisten Lehrgangsteil-
nehmenden eine Förderung nach AFBG in Anspruch nehmen, sollten die hochgerech-
neten Ergebnisse der § 7-Erhebung im Volumen im Einklang mit der Anzahl der 
Förderfälle nach der AFBG-Statistik stehen. 17  

17  Eine Unterscheidung von Personen und Förderfällen kann hierbei nicht berücksichtigt werden, da keine 
Erkenntnisse dazu vorliegen, wie viele Förderfälle im Mittel auf eine Person entfallen.  
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12.1 Ermittlung des Eckwertes für die Hochrechnung 

Eine testweise Hochrechnung der Erhebungsdaten anhand verschiedener Szenarien 
zur Anzahl der Unternehmen in der Grundgesamtheit erbrachte keine plausiblen Ergeb-
nisse für die Teilnehmerzahlen insgesamt. Als Eckwert für die Hochrechnung erschien  
daher die Anzahl der abgelegten Fortbildungsprüfungen aus der Berufsbildungs-
statistik sinnvoll.  

Ein Vorbereitungslehrgang auf eine Aufstiegsfortbildungsprüfung dauert im Regelfall 
länger als ein Jahr, das heißt es finden sich im Berichtsjahr insgesamt mehr Lehrgangs-
teilnehmende als Prüfungsteilnehmende. Diese Annahme wurde bereits im Vorfeld  
der Erhebung durch Diskussion in den AG-Sitzungen sowie durch die Ergebnisse des 
Pretests gefestigt und wird auch durch die Ergebnisse der Erhebung bestätigt. Da die 
Prüfungsstatistik nur die Teilnahme an Prüfungen erhebt, die § 7-Erhebung jedoch 
Teilnehmende an Prüfungsvorbereitungskursen, mussten die Werte der Prüfungs-
statistik, um einen sinnvollen Eckwert für die Hochrechnung zu haben, an die Anzahl  
der Lehrgangsteilnehmenden angepasst werden. Dies wurde erreicht, indem die 
Anzahl der Prüfungsteilnehmenden mit dem Quotienten aus Teilnehmenden insgesamt 
und Anfängern im Jahr 2017 aus der Erhebung multipliziert wurden, um ein wahrschein-
liches Volumen der Lehrgangsteilnehmenden 2017 zu erhalten.  

Berücksichtigt werden mussten bei der Hochrechnung auch Personen, die zwar einen 
Vorbereitungslehrgang besuchen, jedoch nicht an einer Prüfung teilnehmen und 
dementsprechend nicht in der Prüfungsstatistik abgebildet werden, und zum anderen 
Personen, die keinen Vorbereitungskurs besuchen, aber an einer Prüfung teilnehmen. 
Da dem Statistischen Bundesamt keine Informationen zum Volumen beider Gruppen 
vorliegen, wurde die AG Aufstiegsfortbildung, dabei insbesondere die Vertreter der 
Kammern, um eine Experteneinschätzung zum Volumen dieser beiden Gruppen 
gebeten. Sie schätzten das Volumen beider Gruppen in etwa gleich ein, sodass diese 
beiden Gruppen in die Berechnung des Eckwerts aus der Prüfungsstatistik nicht  
weiter eingingen. 

Der anhand der Annahmen und des Teilnehmer-/Anfängerquotienten berechnete 
„angepasste“ Wert aus der Prüfungsstatistik (164 239) lässt sich auch mit den für  
das Berichtsjahr 2017 gemeldeten AFBG-Förderfällen in Einklang bringen (insgesamt 
165 537 bewilligte Förderungen).  

Wenn davon ausgegangen wird, dass  die angepasste Teilnehmerzahl der Prüfungs-
statistik einen plausiblen Wert für die Anzahl der Teilnehmenden an Aufstiegs-
fortbildungskursen im Berichtsjahr 2017 liefert, kann dieser als Eckwert zur Hoch-
rechnung für die Teilnehmerzahl insgesamt verwendet werden. Da keine weiteren 
Informationen zum wahren Wert der Grundgesamtheit der Teilnehmenden vorliegen 
und der angepasste Eckwert plausibel erschien, wurde dieser bei der Hochrechnung 
der Ergebnisse als Eckwert für die Teilnehmenden insgesamt angenommen.  
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12.2 Schätzverfahren 

Die Erhebungsdaten wurden anhand des Eckwerts der angepassten Prüfungsstatistik 
mittels des „Horvitz-Thompson-Schätzers“ frei hochgerechnet. Allgemeines Ziel der 
Hochrechnung ist es, mit Hilfe geeigneter  Schätzfunktionen aus den Stichproben- 
parametern (Gesamtwert, Mittelwert, Anteilswert, Varianz) auf die Parameter der 
Grundgesamtheit zu schließen. Einen unverzerrten Schätzwert für den unbekannten 
Gesamtwert eines interessierenden Merkmals Y liefert ein verallgemeinerter 
Regressionsschätzer. Die lineare Schätzfunktion für einen Totalwert  lautet:  
 
(1)  

 =	 	+	, 		. (  − ,  	)  
wobei 	
 

(2)  

 ,  =   
 

der frei hochgerechnete Totalwert für die Variable Y ist („Horvitz-Thompson-Schätzer“) 

mit  

  : Wert der Variable Y für Unternehmen/Person k,  

n: Stichprobenumfang, 

: Kehrwert der Wahrscheinlichkeit für Unternehmen/Person k, in die Stichprobe zu 

gelangen, 

: Vektor der bekannten Totalwerte der Ausprägungen der Hilfsvariablen 

(„Eckwerte“),  

, : Vektor der aus der Stichprobe frei hochgerechneten Schätzwerte für    

̂ ̂ ̂

̂

̂
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(3)  
 ,  =   

 

 

mit  

  : Vektor der Ausprägungen der Hilfsvariablen für Unternehmen k.  

   ist der Vektor der geschätzten Regressionskoeffizienten:  

(4)  

  

 =        
 

Der Regressionsschätzer ist eine lineare Schätzfunktion und hat die Eigenschaft, dass 
die Eckwerte getroffen werden, wenn sie aus der Stichprobe hochgerechnet werden, 
das bedeutet:  

(5)   =    

Dieser methodische Ansatz wurde für die Hochrechnung der Erhebung zur Aufstiegs-
fortbildung angewendet. Insgesamt standen 257 Unternehmen, die Angaben von 
Teilnehmenden an Fortbildungen lieferten, bei dieser Erhebung für die Hochrechnung  
zur Verfügung. Die Hochrechnung selbst wurde durch die Implementierung in SAS 
unter Verwendung des Makropakets CLAN durchgeführt.  

̂

̀

̂

13 Ergebnisse 

In den bisherigen Kapiteln wurde dargestellt, dass die Erhebung aufgrund der Frei-
willigkeit der Teilnahme und der unvollständigen Auswahlgrundlage mit einer ganzen 
Reihe von Herausforderungen konfrontiert war. Es ist daher hervorzuheben, dass die 
im Rahmen der Erhebung gewonnenen Daten mit entsprechenden Vorbehalten zu 
interpretieren sind. 

Es ist darüber hinaus darauf hinzuweisen, dass im Statistischen Bundesamt üblicher-
weise Daten mit einem relativen Standardfehler von 15 % und höher nicht veröffent-
licht werden. Nachdem für alle erhobenen Merkmale Standardabweichungen und 
Standardfehler berechnet wurden, zeigte sich, dass ein großer Teil der Ergebnisse  
mit einem zu hohen Standardfehler behaftet ist und daher nicht in Tabellenform 
veröffentlicht werden kann. Vor diesem Hintergrund ist es auch nur möglich, im 
Hinblick auf die Ergebnisse einige grundlegende Tendenzen aufzuzeigen. Im Folgen- 
den wird eine Übersicht über einige zentrale Ergebnisse der Datenauswertung vor-
gestellt. Die dargestellten Ergebnisse beziehen sich auf die 257 Anbieter, die sich  
an der Erhebung beteiligt haben und in den Berichtskreis fallen. 
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13.1 Anbieterstruktur und Lehrpersonal  

Der überwiegende Teil der befragten Unternehmen sind Organisationen der Wirtschaft 
(37 %) und private Anbieter (29 %). Anbieter mit öffentlichem Träger, also beispiels-
weise Kreis, Land, Gemeinde oder Institutionen des Bundes, machen 13 % der Stich-
probe aus.  Nur sehr vereinzelt finden sich kirchliche Träger, sonstige private oder 
ausländische Träger sowie Gewerkschaften unter den Anbietern (zusammen 5 %). 

Der Großteil der Lehrkräfte sind absolut betrachtet Honorarbeschäftigte (81 %). Dies 
liegt jedoch überwiegend darin begründet, dass im Bereich Aufstiegsfortbildung 
bestimmte Inhalte von sehr spezialisierten Dozentinnen und Dozenten unterrichtet 
werden, die in jedem Kurs nur wenige Unterrichtsstunden erteilen. Es sind also  
absolut gesehen viele Honorarkräfte mit geringem Stundendeputat bei den einzel- 
nen Anbietern beschäftigt. Aus diesem Grund wurden in der Erhebung auch die  
durch Honorarkräfte erteilten Unterrichtsstunden erfasst, um Vollzeitäquivalente für 
die Lehrkräfte bilden zu können. Hierzu wurden die erteilten Unterrichtsstunden  
durch die angenommene Jahresarbeitszeit einer in Vollzeit beschäftigten Lehrkraft 
(Annahme 1 760 Jahresarbeitsstunden) dividiert.  Die Lehrkräfte in Teilzeit flossen  
mit dem Faktor 0,5 in die Berechnung der Vollzeitäquivalente ein, die Lehrkräfte in 
Vollzeit mit dem Faktor 1.  

Werden nun die Vollzeitäquivalente betrachtet, zeigt sich, dass nur knapp ein Drittel  
des Unterrichtsvolumens von Honorarkräften erbracht wird.  Diese Angaben sind  
jedoch mit Vorsicht zu interpretieren, da nicht geprüft werden kann, inwiefern die 
befragten Anbieter die von den Honorarkräften erteilten Unterrichtsstunden korrekt 
von den insgesamt von allen Lehrkräften erteilten Unterrichtsstunden abgrenzen 
konnten. 

Der Großteil der Lehrkräfte im Bereich Aufstiegsfortbildung ist männlich (68 %). Auch 
gibt es erwartungsgemäß wenige sehr junge Lehrkräfte; der Großteil der Lehrkräfte ist 
45 Jahre und älter. Wie bereits erwähnt, fiel jedoch insbesondere bei den Fragen nach 
der Altersverteilung der Item-Non-Response relativ hoch aus. Zu 29  % der gemeldeten 
Lehrkräfte konnten von den Befragten keine Altersangaben gemacht werden. 

13.2 Teilnehmende 

Der überwiegende Teil der Teilnehmenden  absolviert die Vorbereitungskurse in  
Teilzeit (71 %). 

Zudem ist ein Großteil der Teilnehmenden männlich (59 %), während 30 % der gemel-
deten Teilnehmenden weiblich sind. Allerdings konnten die befragten Anbieter zu  
11 % der Teilnehmenden keine Angabe zum Geschlecht machen. Dieser Anteil fällt  
bei den Angaben zur Altersverteilung noch deutlich höher aus. Zu gut einem Drittel  
der gemeldeten Teilnehmenden wurden keine Angaben zur Altersgruppe gemacht. 

Werden die Teilnehmenden betrachtet, zu  denen Informationen zur Altersgruppe 
vorliegen, zeigt sich, dass der weit überwiegende Teil der Teilnehmenden unter  
34 Jahre alt ist. Dies bestätigt die  Hypothese, dass Personen, die sich für eine beruf-
liche Aufstiegsfortbildung entscheiden,  dies häufig zeitnah zum Abschluss ihrer 
Berufsausbildung tun. 

Zusätzlich zu den Teilnehmenden insgesamt wurden auch die Teilnehmenden 
erhoben, die im Jahr 2017 bei den jeweiligen Anbietern eine Aufstiegsfortbildung 
begonnen haben. Diese gehen als „Anfänger“ ebenfalls in die internationalen 
Bildungsdatenlieferungen ein. Die Anzahl  der Anfängerinnen und Anfänger ist  
deutlich geringer ist als die Anzahl der Teilnehmenden insgesamt. Daraus lässt sich 
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schließen, dass die Lehrgangsteilnehmenden in vielen Fällen länger als ein Jahr an 
einem Vorbereitungskurs teilnehmen. Dies wird dadurch untermauert, dass der 
Großteil der Teilnehmenden im Berichtsjahr einen Vorbereitungskurs in Teilzeit  
belegt hat (71 %).  

Bei den Teilnehmenden, die den Vorbereitungskurs erst im Jahr 2017 begonnen 
haben, liegt der Teilzeitanteil mit 63 % etwas niedriger.  

Zu den Einnahmen und Ausgaben der Anbieter können auf Basis des geringen Rück-
laufs von 1,1 % keine Aussagen getroffen werden. 

14 Fazit und weiteres Vorgehen 

Zielsetzung der Erhebung war es, statistische Ergebnisse zur Aufstiegsfortbildung 
nachzuweisen und Daten für die internationalen Bildungsdatenlieferungen an 
UNESCO, OECD und Eurostat zu gewinnen, um der Verpflichtung zur Lieferung von 
Daten zu non-formalen Bildungsgängen in ISCED-Level 5 und 6, die zu formalen 
Abschlüssen führen, nachzukommen.  

Wie in den vorherigen Abschnitten dargelegt, sind die erhobenen Daten, insbesondere 
jene zu den Einnahmen und Ausgaben der Anbieter, lückenhaft und begrenzt aussage-
fähig. Allerdings existiert in Deutschland keine alternative Datenbasis, anhand derer  
Aussagen über Teilnehmende, Lehrpersonal und Finanzen bei Anbietern von Aufstiegs-
fortbildung getroffen werden können, sodass die Programme zu Aufstiegsfortbildung  
momentan nicht in der internationalen Bildungsdatenlieferung berücksichtigt werden. 
Aufgrund der Hochrechnung auf Basis der Prüfungsstatistik ist jedoch davon aus- 
zugehen, dass die mit der § 7-Erhebung generierten Daten zumindest näherungs- 
weise einen Aufschluss über Volumen und Struktur des Lehrpersonals und der Teil-
nehmenden des Bereichs Aufstiegsfortbildung geben können. Es wird daher noch 
geprüft, ob es vertretbar ist, die Daten in die internationalen Bildungsdatenliefe-
rungen aufzunehmen und für die nächsten  Jahre anhand der Eckwerte der Prüfungs-
statistik fortzuschreiben. Daten, die auf einer freiwilligen Erhebung basieren, sind  
zwangsläufig lückenhafter und daher weniger belastbar als die einer Erhebung mit 
Auskunftspflicht. Um statistische Ergebnisse zur Aufstiegsfortbildung nachzuweisen  
und die Lieferverpflichtung zukünftig auch für die non-formalen Bildungsgänge, die   
zu formalen Bildungsabschlüssen führen, zu erfüllen, ist aus Sicht des Statistischen 
Bundesamts eine Rechtsgrundlage für zukünftige Erhebungen bei Anbietern von 
Aufstiegsfortbildung notwendig. Diese würde gewährleisten, dass Daten zu Aufstiegs-
fortbildungen auf ISCED-Level 5 und 6 zukünftig kontinuierlich für die UOE-Daten-
lieferungen genutzt und so die Darstellung des tertiären Bildungsbereichs in  
Deutschland im internationalen Vergleich realitätsnäher werden könnte. 
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Erhebung bei Anbietern von  
Aufstiegsfortbildung 2018 AF17 

Freiwillige Erhebung 

Name und Anschrift des Unternehmens/der Einrichtung 

Identnummer des Unternehmens/ 
der Einrichtung 

Ansprechpartner/-in für Rückfragen 
Name: 

Telefon: 

online 

E-Mail: 

Hauptbogen 

Bitte beachten Sie folgende wichtige Hinweise: 

Sofern Ihr Unternehmen bzw. Ihre Einrichtung eine oder 
mehrere Zweigstellen hat, sollen sich die Angaben auf das 
Unternehmen bzw. die Einrichtung insgesamt beziehen. 
Bitte leiten Sie den Fragebogen in diesen Fällen an die  
Hauptniederlassung oder Zentrale Ihres Unternehmens 
bzw. Ihrer Einrichtung weiter. 

Sofern nicht anders angegeben, beziehen Sie Ihre Angaben 
bitte auf den Zeitraum 01.01. bis 31.12.2017. 

Diese Befragung richtet sich an Anbieter von Aufstiegsfort- 
bildung. Aufstiegsfortbildung schließt z.B. folgende 
Abschlüsse ein: 
– Fachkaufleute, 
– Fachwirtinnen/Fachwirte, 
– Betriebswirtinnen/Betriebswirte, 
– Industriemeisterinnen/Industriemeister, 
– Fachmeisterinnen/Fachmeister, 
– Handwerksmeisterinnen/Handwerksmeister 
oder vergleichbare Abschlüsse, weitere Beispiele 
siehe Anlage 1, Seite 7. 

Bitte gehen Sie beim Ausfüllen des Fragebogens wie folgt vor: 
Beantworten Sie die Fragen, indem Sie ... 

... die zutreffenden Antworten ankreuzen. 

Beispiel: 

Ja  ................................................................................................................................................ 

Nein  ............................................................................................................................................ x 

... die erfragten Werte (Anzahl, Euro) rechtsbündig eintragen. 

Beispiel: Anzahl 

Lehrkräfte insgesamt  ............................................................................................................. 1 0 2  

Bitte beachten Sie bei der Beantwortung der Fragen die Erläuterungen  
zu 1  bis 3  auf Seite 5 in dieser Unterlage. 

AF17 Seite 1 



  

  
   

 

  
 

   
 

 
 

 
 

 

 

 

 

  

 

  

  
  

 
  

 

   

 

  

  

A Bildungsangebot und Trägerschaft 

1 Hat ihr Unternehmen bzw. Ihre Einrichtung im Kalenderjahr 2017 
Aufstiegsfortbildungen durchgeführt? 

Aufstiegsfortbildung wird in dieser Erhebung definiert als Fortbildung, die 
– auf einer abgeschlossenen Berufsausbildung bzw. äquivalenter 

Berufspraxis aufbaut sowie   
– mit einer Prüfung vor einer Kammer abschließt sowie  
– förderfähig nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG) 

ist (Mindestdauer 400 Unterrichtsstunden) 
Aufstiegsfortbildung schließt z.B folgende Abschlüsse ein: 
– Fachkaufleute, 
– Fachwirtinnen/Fachwirte, 
– Betriebswirtinnen/Betriebswirte, 
– Industriemeisterinnen/Industriemeister, 
– Fachmeisterinnen/Fachmeister, 
– Handwerksmeisterinnen/Handwerksmeister 
oder vergleichbare Abschlüsse, weitere Beispiele  
siehe Anlage 1, Seite 7. 

Ja  ......................................................................................................................................... 

Nein  ..................................................................................................................................... 
Ende der Befragung. 
(Fragebogen bitte zurücksenden). 

2 Wer ist Träger Ihres Unternehmens bzw. Ihrer Einrichtung? 

Kein Träger (privater Anbieter, Unternehmen)  ......................................................... 

Organisation der Wirtschaft, inklusive der berufsständischen Kammern  
(IHK, HwK, Innungen)  .................................................................................................... 

Gewerkschaften  ............................................................................................................... 

Kirche bzw. Religionsgemeinschaften (einschließlich ihrer 
Wohlfahrtsverbände)  ...................................................................................................... 

Öffentlicher Träger (z. B. Kreis, Land, Gemeinde, Institutionen  
des Bundes)  ...................................................................................................................... 

Andere Organisationen ohne Erwerbszweck 
(z. B. Vereine, Parteien, nicht-kirchliche Wohlfahrtsverbände, Stiftungen)  ...... 

Sonstiger privater oder sonstiger ausländischer Träger  ........................................ 

Bitte beziehen Sie sich bei den folgenden Angaben immer nur auf die 
Niederlassungen Ihres Unternehmens bzw. Ihrer Einrichtung, die sich 
in Deutschland befinden. 

B Personal 

Bitte geben Sie im Folgenden diejenigen Lehrkräfte an, die in Ihrem  
Unternehmen bzw. Ihrer Einrichtung schwerpunktmäßig im Bereich 
Aufstiegsfortbildung tätig sind. 

3 Wie viele Lehrkräfte waren in Ihrem Unternehmen bzw. Ihrer  
Einrichtung im Bereich Aufstiegsfortbildung im Kalenderjahr 2017 
beschäftigt? 

Anzahl 

Lehrkräfte insgesamt (einschließlich Honorarkräfte/freie Mitarbeitende) 1 

Lehrkräfte in Vollzeit  ............................................................................................. 

Lehrkräfte in Teilzeit ..............................................................................................

 Honorarkräfte/freie Mitarbeitende  ..................................................................... 
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noch: B Personal 

4 Wie viele Unterrichtsstunden haben Honorarkräfte bzw. freie 
Mitarbeitende im Kalenderjahr 2017 in Ihrem Unternehmen bzw. Ihrer 
Einrichtung im Bereich Aufstiegsfortbildung erteilt? 
Bitte geben Sie die Unterrichtsstunden in Einheiten á 45 Minuten an. 
Sofern sie keine genauen Angaben machen können, genügt eine  
Schätzung. 

Anzahl 

Von Honorarkräften/freien Mitarbeitenden erteilte Unterrichtsstunden  ...... 

5 Bitte geben Sie die Geschlechterverteilung der im Kalenderjahr 2017 
in Ihrem Unternehmen bzw. Ihrer Einrichtung im Bereich Aufstiegs-
fortbildung beschäftigten Lehrkräfte an. 
Übernehmen Sie die Angabe „Lehrkräfte insgesamt“ aus Frage 3. 

Anzahl 

Lehrkräfte insgesamt (einschließlich Honorarkräfte/freie Mitarbeitende) 1

 Männlich  ..................................................................................................................

 Weiblich .................................................................................................................... 

Anderes  ............................................................................................................... 2 

6 Bitte geben Sie die Altersverteilung der im Kalenderjahr 2017 in 
Ihrem Unternehmen bzw. Ihrer Einrichtung im Bereich Aufstiegs-
fortbildung beschäftigten Lehrkräfte an. 

Übernehmen Sie die Angabe „Lehrkräfte insgesamt“ aus Frage 3. 

Anzahl 

Lehrkräfte insgesamt (einschließlich Honorarkräfte/freie Mitarbeitende) 1 

Geburtsjahr vor 1953  ............................................................................................ 

Geburtsjahr 1953 bis einschließlich 1962  ....................................................... 

Geburtsjahr 1963 bis einschließlich 1972  ....................................................... 

Geburtsjahr 1973 bis einschließlich 1982  ....................................................... 

Geburtsjahr 1983 bis einschließlich 1992  ....................................................... 

Geburtsjahr 1993 und später  ..............................................................................

 Ohne Angabe  ......................................................................................................... 
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C Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

7 Wie viele Personen haben im Kalenderjahr 2017 an Aufstiegsfortbil-
dung in Ihrem Unternehmen bzw. Ihrer Einrichtung teilgenommen? 

Hierzu zählen auch Teilnehmende an Online-Angeboten. 

Teilnehmende 
insgesamt 

darunter  
Lehrgangsbeginn im 
Kalenderjahr 2017 

Anzahl 

Teilnehmende insgesamt  ..................................................................................... 

Teilnehmende an Vollzeitlehrgängen  ......................................................... 3 

Teilnehmende an berufsbegleitenden Lehrgängen  ...................................... 

8 Bitte geben Sie die Geschlechterverteilung der Personen an, die im 
Kalenderjahr 2017 in Ihrem Unternehmen bzw. Ihrer Einrichtung an 
Aufstiegsfortbildung teilgenommen haben. 
Übernehmen Sie die Angabe „Teilnehmende insgesamt“ aus Frage 7. 

Anzahl 

Teilnehmende insgesamt .........................................................................................

 Männlich  ..................................................................................................................

 Weiblich .................................................................................................................... 

Anderes  .......................................................................................................................... 2

 Ohne Angabe  ......................................................................................................... 

9 Bitte geben Sie die Altersverteilung der Personen an, die im Kalen-
derjahr 2017 in Ihrem Unternehmen bzw. Ihrer Einrichtung an Auf-
stiegsfortbildung teilgenommen haben. 
Übernehmen Sie die Angabe „Teilnehmende insgesamt“ aus Frage 7. 

Anzahl 

Teilnehmende insgesamt ......................................................................................... 

Geburtsjahr vor 1973  ............................................................................................ 

Geburtsjahr 1973 bis einschließlich 1982  ....................................................... 

Geburtsjahr 1983 bis einschließlich 1992  ....................................................... 

Geburtsjahr 1993 und später ...............................................................................

 Ohne Angabe  ......................................................................................................... 
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noch: C Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

10 Bitte geben Sie die angestrebten Abschlüsse der Aufstiegsfort- 
bildung mit Fachrichtung und die Anzahl der jeweiligen Teilneh-
menden im Kalenderjahr 2017 an. 

Angestrebter Fortbildungsabschluss 
(z. B. Friseurmeister/-in, Industriefachwirt/-in, Industriemeister/-in  
Fachrichtung Metall) 

Teilnehmende
 insgesamt 

darunter  
Lehrgangsbeginn im 
Kalenderjahr 2017 

Anzahl 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Notieren Sie ggf. weitere Abschlüsse auf dem Zusatzblatt Seite 6. 

11 Möchten Sie Angaben zu den Ausgaben und Einnahmen Ihres  
Unternehmens bzw. Ihrer Einrichtung machen? 

Zusätzliche Angaben zu den Ausgaben und Einnahmen Ihres  
Unternehmens bzw. Ihrer Einrichtung helfen uns dabei, die gesamten 
Bildungsausgaben in Deutschland zu berechnen. 

Ja  .................................................................................................................................. 
Weiter mit Frage 12 
im Zusatzbogen. 

Nein  .............................................................................................................................. 
Bitte nur den Hauptbogen 
zurücksenden. 

Erläuterungen zum Fragebogen 
Lehrkräfte sind Personen, die in Ihrem Unternehmen bzw. 
Ihrer Einrichtung Unterricht im Bereich Aufstiegsfortbildung 
erteilen. Hierzu zählen z. B. auch Trainer, praktische 
Ausbilderinnen und Ausbilder, Online-Dozentinnen und 
Online-Dozenten oder Tutorinnen und Tutoren. 

Hierunter fallen Personen, die weder männlich noch 
weiblich sind, sondern deren Geschlechtsentwicklung 
gegenüber einer weiblichen oder männlichen Geschlechts-

entwicklung Varianten aufweist (= intersexuell) und die sich 
selbst dauerhaft weder dem männlichen noch dem weib-
lichen Geschlecht zuordnen (BVerfGE 1 BvR 2019/16). 

Vollzeitlehrgänge sind Lehrgänge, bei denen der 
Unterricht an mindestens 4 Werktagen pro Woche 
stattfindet und die mindestens 25 Unterrichtsstunden 
pro Woche umfassen. 

1 

2 

3 

Bemerkungen 
Zur Vermeidung von Rückfragen unsererseits können Sie hier auf besondere 
Ereignisse und Umstände hinweisen, die Einfluss auf Ihre Angaben haben. 

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit. 
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Zusatzblatt 
10 Bitte geben Sie die angestrebten Abschlüsse der Aufstiegsfortbil-

dung mit Fachrichtung und die Anzahl der jeweiligen Teilnehmenden 
im Kalenderjahr 2017 an. 

Angestrebter Fortbildungsabschluss 
(z. B. Friseurmeister/-in, Industriefachwirt/-in, Industriemeister/-in  
Fachrichtung Metall) 

Teilnehmende 
insgesamt 

darunter  
Lehrgangsbeginn im 
Kalenderjahr 2017 

Anzahl 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

Fügen Sie bei Bedarf bitte Zusatzblätter hinzu. 
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Anlage 1 

Zu berücksichtigende Abschlüsse 

alle Fachkauffrauen/Fachkaufmänner 

alle Fachwirtinnen/Fachwirte 

alle Betriebswirtinnen/Betriebswirte 

alle Industriemeisterinnen/Industriemeister 

alle Fachmeisterinnen/Fachmeister 

alle Handwerksmeisterinnen/Handwerksmeister 

alle Restauratorinnen/Restauratoren 

Weitere vergleichbare Abschlüsse (Beispiele) 

Aus- und Weiterbildungspädagogin/-pädagoge (Gepr.) 

Berufspädagogin/Berufspädagoge (Gepr.) bzw. (IHK) 

Betriebsinformatikerin/Betriebsinformatiker (HWK) 

Dentalhygienikerin/Dentalhygieniker 

Dolmetscherin/Dolmetscher (Gepr.) 

Fachhauswirtschafterin/Fachhauswirtschafter (Gepr.) 

Fachkraft (Gepr.) zur Arbeits- und Berufsförderung in Werkstätten für behin-
derte Menschen 

Fachplanerin/Fachplaner für Energie- und Gebäudetechnik (HWK) 

Forstmaschinenführerin/Forstmaschinenführer (Gepr.) 

Fremdsprachenkorrespondentin/Fremdsprachenkorrespondent (Gepr.) 

Gestalterin/Gestalter im Handwerk 

Handwerksdesignerin/Handwerksdesigner 

IT-Beraterin/Berater (Gepr.) Certified IT Business Consultant 

IT-Entwicklerin/Entwickler (Gepr.) Certified IT Systems Manager 

IT-Ökonomin/Ökonom (Gepr.) Certified IT Marketing Manager 

IT-Projektleiterin/Projektleiter (Gepr.) Certified IT Business Manager 

Konstrukteurin/Konstrukteur (Gepr.) 

Konstrukteurin/Konstrukteur im Formenbau 

Kraftwerkerin/Kraftwerker (Gepr.) 

Kundendienstmonteurin/Kundendienstmonteur für Heizungsanlagen  
und lüftungstechnische Anlagen 

Lebensmittelkontrolleurin/Lebensmittelkontrolleur 

Meisterdesignerin/Meisterdesigner 

Natur- und Landschaftspflegerin/-pfleger (Gepr.) 

Notarfachreferentin/Notarfachreferent 

Pharmareferentin/Pharmareferent (Gepr.) 

Polierin/Polier (Gepr.) 

Projektgestalterin/Projektgestalter (HWK) 

Schnitt- und Fertigungsdirektrice/-direkteur 

Servicemonteurin/Servicemonteur für Windenergieanlagentechnik 

Servicetechnikerin/Servicetechniker für Land- und Baumaschinen 

Synthesetechnikerin/Synthesetechniker in der Chemie 

Übersetzerin/Übersetzer (Gepr.) 

Verkaufsleiterin/Verkaufsleiter im Nahrungsmittelhandwerk 

Weinkellnerin/Weinkellner, Sommelière/Sommelier 

Wirtschaftsinformatikerin/Wirtschaftsinformatiker (HWK) 

Zahnmedizinische Fachassistentin/Zahnmedizinischer Fachassistent (ZMF) 
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    Unterrichtung nach  17 Bundesstatistikgesetz (BStatG)1 und nach 
der Datenschutz-Grundverordnung (EU) 2016/679 (DS-GVO)2 

Zweck, Art, Umfang der Erhebung 
Die Erhebung bei den Anbietern von Lehrgängen zur Vorbereitung auf Prüfungen für 
Aufstiegsfortbildungen wird im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung und 
Forschung (BMBF) durchgeführt. Die Erhebung wird für die internationale Daten- 
lieferung benötigt, zu der Deutschland nach der Verordnung (EU) Nr. 912/2013 über 
die Erstellung und die Entwicklung von Statistiken über Bildung und lebenslanges 
Lernen im Hinblick auf Statistiken über die Systeme der allgemeinen und beruflichen 
Bildung verpflichtet ist. 

Die Daten sollen dazu beitragen, eine fundierte Debatte über das lebenslange Lernen, 
insbesondere über das Angebot an Aufstiegsfortbildung sowie das Personal und die 
Finanzierung der Aufstiegsfortbildung, führen zu können. Zudem sind diese Daten auch 
auf nationaler Ebene von Bedeutung und werden u. a. für die Bericht erstattung zu beruf-
licher Fortbildung und zum Fachkräftenachwuchs sowie für eine sachgerechte Berech-
nung der Ausgaben für Weiterbildung im Rahmen des Bildungsbudgets benötigt. 

Die Erhebung erstreckt sich auf alle Anbieter von Vorbereitungskursen auf Prüfungen im 
Bereich der Aufstiegsfortbildung. Hierzu zählen unter anderem die öffentlichen Träger, 
Institutionen der Kammern und Gewerkschaften sowie private oder sonstige inländische 
und ausländische Träger. 

Rechtsgrundlagen, Freiwilligkeit 
Rechtsgrundlage ist  7 Absatz 1 (BStatG). Danach dürfen das Statistische Bundesamt 
und die statistischen Ämter der Länder zur Erfüllung eines kurzfristig auftretenden Daten-
bedarfs oberster Bundesbehörden Erhebungen durchführen. 

Die Teilnahme an dieser Erhebung ist freiwillig. 

Die Einwilligung in die Verarbeitung der personenbezogenen Angaben kann jederzeit 
widerrufen werden. Der Widerruf wirkt erst für die Zukunft. Verarbeitungen, die vor dem 
Widerruf erfolgt sind, sind davon nicht betroffen. 

Geheimhaltung 
Die erhobenen Einzelangaben werden nach  16 BStatG grundsätzlich geheim gehalten. 
Nur in ausdrücklich gesetzlich geregelten Ausnahmefällen oder wenn die Auskunft-
gebenden eingewilligt haben, dürfen Einzelangaben übermittelt werden. 

Eine Übermittlung von Einzelangaben ist grundsätzlich zulässig an: 

 öffentliche Stellen und Institutionen innerhalb des statistischen Verbunds, die mit  
der Durchführung einer Bundes- oder europäischen Statistik betraut sind (z. B. die  
Statistischen Ämter der Länder, die Bundesbank, das Statistische Amt der  
Europäischen Union [Eurostat]), 

 Dienstleister, zu denen ein Auftragsverhältnis besteht (z.B. ITZBund, Rechenzentren 
der Länder). 

Nach  16 Absatz 6 BStatG ist es zulässig, den Hochschulen oder sonstigen  
Einrichtungen mit der Aufgabe unabhängiger wissenschaftlicher Forschung für die 
Durchführung wissenschaftlicher Vorhaben 

1. Einzelangaben zu übermitteln, wenn die Einzelangaben so anonymisiert sind, dass 
sie nur mit einem unverhältnismäßig großen Aufwand an Zeit, Kosten und Arbeitskraft 
den Befragten oder Betroffenen zugeordnet werden können (faktisch anonymisierte 
Einzelangaben), 

2. innerhalb speziell abgesicherter Bereiche des Statistischen Bundesamtes und der 
statistischen Ämter der Länder Zugang zu Einzelangaben ohne Name und Anschrift 
(formal anonymisierte Einzelangaben) zu gewähren, wenn wirksame Vorkehrungen 
zur Wahrung der Geheimhaltung getroffen werden. 

Die Pflicht zur Geheimhaltung besteht auch für Personen, die Einzelangaben erhalten. 

1 Den Wortlaut der nationalen Rechtsvorschriften in der jeweils geltenden Fassung finden Sie 
unter https://www.gesetze-im-internet.de/. 

2 Die Rechtsakte der EU in der jeweils geltenden Fassung und in deutscher Sprache finden Sie auf der 
Internetseite des Amtes für Veröffentlichungen der Europäischen Union unter http://eur-lex.europa.eu/. 
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Hilfsmerkmale, Trennung und Löschung, Identnummer 
Name und Anschrift des Unternehmens bzw. der Einrichtung sowie Name, Telefon-,  
Faxnummer und E-Mail-Adresse der für Rückfragen zur Verfügung stehenden Person 
sind Hilfsmerkmale, die der technischen Durchführung der Erhebung dienen. Diese 
Hilfsmerkmale werden getrennt von den Erhebungsmerkmalen aufbewahrt bzw. 
gespeichert. Sie werden nach Abschluss der Erhebung vernichtet. Angaben zu den 
Erhebungsmerkmalen werden solange verarbeitet und gespeichert, wie dies für die 
Erfüllung der gesetzlichen Verpflichtungen erforderlich ist. 

Die verwendete Identnummer des Unternehmens bzw. der Einrichtung dient der 
Unterscheidung der Auskunftgebenden sowie der redaktionellen Aufbereitung. Sie 
besteht aus einer laufenden Nummer und enthält keine personenbezogenen Angaben. 
Die Identnummer darf in den Datensätzen mit den Angaben zu den Erhebungsmerk-
malen bis zu 30 Jahre aufbewahrt werden. Danach wird sie gelöscht. 

Rechte der Betroffenen, Kontaktdaten der Datenschutzbeauftragten, 
Recht auf Beschwerde 
Die Auskunftgebenden, deren personenbezogene Angaben verarbeitet werden, 
können 

 eine Auskunft nach Artikel 15 DS-GVO, 

 die Berichtigung nach Artikel 16 DS-GVO, 

 die Löschung nach Artikel 17 DS-GVO sowie 

 die Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 DS-GVO 

der jeweils sie betreffenden personenbezogenen Angaben beantragen oder der 
Verarbeitung ihrer personenbezogenen Angaben nach Artikel 21 DS-GVO  
widersprechen. 

Sollte von den oben genannten Rechten Gebrauch gemacht werden, prüft die  
zuständige öffentliche Stelle, ob die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür erfüllt sind. 
Die antragstellende Person wird gegebenenfalls aufgefordert, ihre Identität  
nachzuweisen, bevor weitere Maßnahmen ergriffen werden. 

Fragen und Beschwerden über die Einhaltung datenschutzrechtlicher Bestimmungen 
können jederzeit an die behördlichen Datenschutzbeauftragten der Statistischen
Ämter des Bundes und der Länder oder an die jeweils zuständigen Datenschutzaufsichts-
behörden gerichtet werden. Deren Kontaktdaten finden Sie unter 
https://www.statistikportal.de/de/datenschutz. 
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Erhebung bei Anbietern von 
Aufstiegsfortbildung 2018 

AF17 Identnummer des Unternehmens/der 
Einrichtung 

Bitte beachten Sie bei der Beantwor-
tung der Fragen die  Erläuterungen zu 
1  bis 8  auf der Rückseite in dieser 

Unterlage. 

Zusätzliche Angaben zu den Ausgaben und Einnahmen Ihres Unternehmens 
bzw. Ihrer Einrichtung helfen uns dabei, die gesamten Bildungsausgaben in 
Deutschland zu berechnen. Bitte beziehen Sie sich bei den folgenden 
Angaben immer nur auf die Niederlassungen Ihres Unternehmens bzw. Ihrer 
Einrichtung, die sich in Deutschland befinden. 
Sofern Sie diese Angaben nicht machen möchten, senden Sie bitte nur den 
Hauptbogen an uns zurück. 

Zusatzbogen zu Ausgaben und Einnahmen 

12 Bitte geben Sie an, wie sich die Ausgaben Ihres Unternehmens bzw. 
Ihrer Einrichtung insgesamt im Kalenderjahr 2017 zusammengesetzt 
haben. 
Sofern Sie keine genauen Angaben machen können, genügt eine Schätzung. 

Unternehmen bzw. Einrichtung insgesamt Volle Euro 

Ausgaben insgesamt ............................................................................................ 1 

Personalausgaben ............................................................................................... 2 

Laufende Sachausgaben ................................................................................... 3 

Investitionsausgaben ........................................................................................... 4 

Sonstige Ausgaben ................................................................................................... 

13 Welcher Anteil der Ausgaben insgesamt aus Frage 12 entfiel auf den 
Bereich Aufstiegsfortbildung? 

Angabe in Prozent ........................................................................................................... 

14 Bitte geben Sie an, wie sich die Einnahmen Ihres Unternehmens bzw. 
Ihrer Einrichtung insgesamt im Kalenderjahr 2017 zusammengesetzt 
haben. 
Sofern Sie keine genauen Angaben machen können, genügt eine Schätzung. 

Unternehmen bzw. Einrichtung insgesamt Volle Euro 

Einnahmen insgesamt .............................................................................................. 

Teilnehmerentgelte/-beiträge/-gebühren ........................................................ 5 

Zuwendungen/Zuschüsse vom öffentlichen Bereich 
(ohne Teilnehmerförderung nach AFBG) ....................................................... 6 

Zuwendungen/Zuschüsse vom Sonstigen Bereich 
(Unternehmen, Stiftungen etc.) ......................................................................... 7 

Sonstige Einnahmen ............................................................................................ 8 

15  Welcher Anteil der Einnahmen insgesamt aus Frage 1  entfiel auf den 
Bereich Aufstiegsfortbildung? 

Angabe in Prozent ...................................................................................................... 

Freiwillige Erhebung 

AF17 Seite 1 



 

 

     
 

     
     

 

 

   

 

 
    

  
       

      

 
      

     
 

      
 

 

    

      
       

        

     

      

        
  

  

  
       

   

  
 

   

  
 

        

   

       

  
 

   

          

Bemerkungen 

Zur Vermeidung von Rückfragen unsererseits können Sie hier auf besondere 
Ereignisse und Umstände hinweisen, die Einfluss auf Ihre Angaben haben. 

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit. 

Erläuterungen zum Fragebogen 

1 Wenn Ihr Unternehmen bzw. Ihre Einrichtung umsatz- 
steuerpflichtig ist, dann geben Sie bitte alle Ausgabenkate-
gorien ohne die vorsteuerabzugsfähige Umsatzsteuer an. 

2 Zu den Personalausgaben (einschl. Honorarkräfte) zäh-
len die geleisteten Bruttozahlungen (Bar- und Sachbezüge) 
einschließlich Arbeitnehmer- und Arbeitgeberanteile zur 
gesetzlichen Sozialversicherung an die aktiven Beschäf-
tigten einschließlich Honorarkräfte. Einzubeziehen sind 
zudem sämtliche Zuschläge, Prämien, Zulagen sowie Ver-
gütungen für Feiertage, Urlaub, Arbeitsausfälle und derglei-
chen, Entgeltfortzahlungen bei Krankheit und Mutterschaft, 
Fahrkostenzuschüsse, Vermögenswirksame Leistungen, 
Gewinnbeteiligungen, Provisionen und Abfindungen.

3  Die  laufenden Sachausgaben (ohne Prüfungsge-
bühren, die an Kooperationspartner oder Dritte weiter- 
geleitet werden) umfassen die Anschaffungs- und  
Anschaffungsnebenkosten für bezogene Dienstleistungen 
sowie Waren (ohne die als Vorsteuer abzugsfähige 
Umsatzsteuer). Hierzu zählen beispielsweise Ausgaben für 
den Geschäftsbedarf, Instandhaltung von Fahrzeugen und 
Geräten, Verbrauchsmitteln, Lehr- und Lernmitteln, Steu-
ern und Abgaben sowie Ausgaben für die Bewirtschaftung 
und Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden (ein-
schließlich Energiekosten) bzw. Miet-, Pacht- und Leasing-
zahlungen. Nicht berücksichtigt werden Abschreibungen 
sowie Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der 
Erstellung von Rückstellungen anfallen sowie die Prüfungs-
gebühren die an Kooperationspartner oder Dritte weiter-
geleitet werden. 

4 Bei den Investitionsausgaben sind sämtliche Ausgaben 
(einschließlich Nebenkosten) für Anschaffungen zum An-
lagevermögen im Kalenderjahr 2017 einzubeziehen (ohne 
die als Vorsteuer abzugsfähige Umsatzsteuer). Hierzu 
zählen der Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 
(einschließlich Erschließungsbeiträge, Grunderwerbs-
nebenkosten, Makler-/Notargebühren etc.), der Erwerb 

von beweglichen Sachen für das Anlagevermögen (unter 
anderem Fahrzeuge, Erstausstattungen). Ebenso sind hier 
Ausgaben im Zusammenhang mit dem Erwerb von Beteili-
gungen, Konzessionen, gewerblichen Schutzrechten,  
Lizenzen an Rechten und Werten und dergleichen sowie 
mit Baumaßnahmen (Neubauten, Umbauten, Erweiterungs-
bauten) einschließlich der Baunebenkosten anzugeben. 

5 Teilnehmerentgelte/-beiträge/-gebühren (ohne Um-
satzsteuer) sind die Zahlungen der Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer an Ihr Unternehmen bzw. an Ihre Einrichtung 
ohne Abzug der staatlichen Förderung die der/die Teilneh-
mende erhalten hat. Nicht berücksichtigt werden etwaige 
Prüfungsgebühren, die von Ihnen an Kooperationspartner 
oder Dritte weitergeleitet werden.

6  Zum  öffentlichen Bereich zählen Bund, Länder, Stadt/ 
Gemeinde bzw. Kreis/Zweckverband sowie sonstige 
öffentliche Träger (z. B. Bundesagentur für Arbeit, Sozial-
versicherungen, EU etc.). Berücksichtigt werden aus-
schließlich Zuschüsse, die Ihr Unternehmen bzw. Ihre Ein-
richtung unmittelbar vom öffentlichen Bereich erhält. Nicht 
berücksichtigt werden Zuschüsse und Förderungen, die 
die Teilnehmenden erhalten (z.B. Förderungen nach dem 
AFBG).

7  Zu  den  Zuschüssen und Zuwendungen vom sonstigen 
Bereich zählen beispielsweise direkte Zahlungen von 
Unternehmen und Stiftungen. Falls Ihre Einrichtung einem 
Bildungsträger zugeordnet ist, sind unter dieser Position  
auch Zuschüsse und Zuwendungen dieses Trägers 
(Trägermittel) aufzuführen.

8  Zu  den  Sonstigen Einnahmen (ohne Umsatzsteuer) zäh-
len beispielsweise Miet- und Pachteinnahmen, Einnahmen 
aus Lizenz- und Patentverträgen, Kapitaleinkünfte sowie 
Verkäufe aus dem Umlaufvermögen. 
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Bonn und Berlin,  September  2018  

Betreff: Erhebung bei Anbietern von Aufstiegsfortbildung  

 

Sehr geehrte Damen und  Herren,  

berufliche Weiterbildung gewinnt im Kontext des lebenslangen Lernens immer  mehr an Bedeutung  
und ist ein wichtiger Motor der Weiterentwicklung v on Gesellschaft  und Wirtschaft.  Um die  Weichen in  
der  beruflichen Weiterbildung richtig s tellen zu können,  benötigen wir valide Informationen.  In  
Deutschland  ist die  Datenlage  zur  beruflichen  Weiterbildung jedoch  lückenhaft  und insbesondere zur  
Aufstiegsfortbildung liegen nur  wenige  Daten vor.   

Aus diesem  Grund wenden wir  uns heute mit der  Bitte an Sie, sich an einer  Befragung im Auftrag des  
Bundesministeriums  für Bildung und Forschung  (BMBF)  zu beteiligen. Es  handelt sich um eine  
freiwillige Erhebung ohne  Auskunftspflicht  nach § 7, Absatz 1  Bundesstatistikgesetz  (BStatG). Eine 
solche „Erhebung für  besondere Zwecke“  kann durchgeführt werden, wenn ein dringender  
Datenbedarf einer  obersten Bundesbehörde vorliegt.  

Durch di ese Erhebung soll im  nationalen Kontext  die Sichtbarkeit  des  Bereichs Aufstiegsfortbildung 
innerhalb der amtlichen Statistik  verbessert werden.  Das BMBF benötigt  die Informationen  zudem, um  
internationalen Datenlieferverpflichtungen  zu aufstiegsorientierten Bildungsprogrammen nachkommen  
zu können und  eine international  vergleichbare Datenbasis zur Leistungsfähigkeit des  deutschen 
Bildungssystems zu  schaffen.  

Die  Konzeption der Erhebung durch die  Statistischen Ämter  des  Bundes und der Länder  wurde durch 
das  BMBF  sowie den  Deutschen  Industrie- und  Handelskammertag (DIHK) und  den  Zentralverband  
des  Deutschen Handwerks (ZDH)  fachlich unterstützt. Die Statistischen Ämter des  Bundes und der  
Länder führen  die Erhebung  bei  Anbietern von  Aufstiegsfortbildungen  durch.   

Ihre Antworten werden nach § 16 BStatG  absolut vertraulich  behandelt und  Ihre  Angaben werden  
selbstverständlich ausschließlich anonym ausgewertet.   

Das  BMBF, der  DIHK  sowie der  ZDH  bitten Sie um  Ihre Unterstützung und danken Ihnen bereits  heute  
für Ihre Teilnahme.  
 

Mit freundlichen Grüßen        

 

 

Dr. Eveline Edle von  Gäßler   Dr. Oliver Heikaus           Dr. Volker Born  
Leiterin des  Referats 115    Leiter des Bereichs  Weiterbildung          Leiter Abt. Berufliche Bildung  
„Statistik, Internationale Vergleichs- DIHK- Deutscher Industrie-         Zentralverband des   
analysen“ im  BMBF    und Handelskammertag e.V.          Deutschen Handwerks  

Bundesministerium  für  DIHK- Deutscher  Industrie- Zentralverband des  
Bildung und Forschung  und Handelskammertag  e.V.  Deutschen Handwerks  
Heinemannstraße  2  Breite Straße 29  Mohrenstraße 20 /  21  
53175 Bonn  10178 Berlin  10117 Berlin  
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