
1. Forschungsprojekt Nr.: 1.1006

Titel:
Erwerb und Verwertung beruflicher Qualifikationen - BIBB/IAB-Erhebung 1998/99
(3. Wiederholungsuntersuchung)

2. Problemdarstellung, Forschungspriorität

Nach dem Berufsbildungsförderungsgesetz (BerBiFG - § 2.1) hat "die Berufsbildungsplanung
(...) Grundlagen für eine abgestimmte und den technischen, wirtschaftlichen und gesell-
schaftlichen Anforderungen entsprechende Entwicklung der Berufsbildung zu schaffen."
Voraussetzung dafür ist eine hinreichend genaue Kenntnis der wesentlichen Entwick-
lungsfaktoren. Da die amtliche Statistik nur unzureichende Informationen über die qualifika-
tionsrelevanten Anforderungen der Arbeitswelt und die Qualifikationsprofile der
Erwerbsbevölkerung liefert, hat das Bundesinstitut in Kooperation mit dem Institut für Ar-
beitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesanstalt für Arbeit eine eigene empirische Basis
geschaffen, die durch wiederholten Einsatz auch eine Beobachtung der längerfristigen
Entwicklungen erlaubt.
1979 wurde zum ersten Mal eine breit angelegte repräsentative Erhebung bei 30.000
Erwerbspersonen durchgeführt, um detaillierte Informationen über das Qualifikationsprofil
und Eckdaten über den beruflichen Werdegang der Erwerbsbevölkerung und über die or-
ganisatorischen Rahmenbedingungen, Arbeitsmittel, Tätigkeiten, Qualifikations- und Belas-
tungsanforderungen ihrer Arbeitsplätze zu gewinnen.
Diese Erhebung wurde mit einem ähnlichen Konzept 1985/86 wiederum in Kooperation mit
dem IAB wiederholt. Durch den Zeitvergleich erst wurde es möglich, strukturelle
Veränderungen in der Arbeitswelt, den technologisch/organisatorischen Wandel, zu erfas-
sen. Wiederum sechs Jahre später, um die Jahreswende 1991/92, wurde eine dritte
BIBB/IAB-Erhebung durchgeführt. Der Vergleich zwischen der alten Bundesrepublik und den
neuen Ländern stand dabei im Mittelpunkt des Interesses.
In Absprache mit dem IAB wird um die Jahreswende 1998/99 eine vierte BIBB/IAB-Erhebung
durchgeführt. Wiederum ist mindestens eine 0,1%-Stichprobe von Erwerbstätigen ins Auge
gefasst. Es wird in Abhängigkeit von der Finanzierung erwogen, die Stichprobengröße weiter
zu erhöhen, um auch für schwächer besetzte (Ausbildungs-) Berufe noch aussagefähige
Informationen zu erhalten.

Das Projekt ist der Forschungspriorität 1 "Mobilitätspfade und berufliche Entwicklungs-
möglichkeiten" zugeordnet. Es will aber auch einen Beitrag leisten zur Priorität 2 "Neue
Beschäftigungsfelder: Entwicklung bestehender Berufe und neue Berufe".

3. Forschungsziel

Ziele des Projekts sind es, aktuelle und differenzierte Daten bereitzustellen über:
• die erwerbstätige Bevölkerung (soziale und Qualifikationsstruktur)
• Zusammenhang zwischen Qualifikation und aktueller Beschäftigung
• Strukturen der Arbeitsplätze und ihre Rahmenbedingungen
• Verbreitung neuer Technologien
• Weiterbildungsbeteiligung und Weiterbildungsbedarf
• strukturelle Veränderungen der Arbeitswelt (Vergleiche mit den vorangegangenen

BIBB/IAB-Erhebungen) und in dem Zusammenhang
• wachsende (neue) Beschäftigungsfelder zu identifizieren.
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Angesichts der gegenwärtigen Probleme am Arbeitsmarkt wird erwogen, die Erhebung (wie
1979 und wie in der Stichprobe für die neuen Bundesländer bei der Erhebung von 1991/92)
um die derzeit Arbeitslosen zu erweitern. Dies erlaubt es, den strukturellen Wandel genauer
zu analysieren und festzustellen, welches Qualifikationsprofil und welcher berufliche Er-
fahrungshintergrund bei den Arbeitslosen vorhanden ist.
Die Arbeitswelt stellt kein statisches Gebilde dar. Vielmehr ist sie einem ständigen Wand-
lungsprozess durch eine Vielzahl von Faktoren (z.B. demographische Bevölkerungsstruktur,
wirtschaftliche Entwicklung, technologischer Wandel, gesellschaftliche und politische Rah-
menfaktoren) unterworfen. In den letzten Jahren hat sich dieser Veränderungsprozess in der
Wirtschaft und Arbeitswelt beschleunigt. Informationen über den daraus resultierenden
geänderten Qualifikationsbedarf und über neue Beschäftigungsfelder sind wichtige Grund-
lage für die Berufsbildungspolitik. Die Erhebung bildet eine Basis für den geplanten „Qualifi-
kationsstrukturbericht“ des BMBF.

4. Zeitrahmen

I/98 bis IV/03

5. Zwischenbericht

IV/99
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