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Zusammenfassung 

Trotz demografischen Wandels bleibt der nachträgliche Erwerb eines anerkannten Berufs-
abschlusses für die Personen, die noch keinen solchen besitzen, von hoher Relevanz. 
Vielfältige Bildungsangebote unterstützen interessierte Personen dabei. Die vorliegende 
Studie stellt einen Überblick über diese Angebotslandschaft zur Verfügung. Sie zielt da-
rauf, das Feld der Nachqualifizierung transparenter zu machen, Informationsdefizite 
über den Verbleib der Teilnehmenden zu schließen sowie mögliche Förderbedarfe sicht-
bar zu machen. Im Fokus der Studie stehen modulare abschlussorientierte Nachqualifizie-
rungen, Umschulungen und Kurse zur Vorbereitung auf die Externenprüfung. Im Rahmen 
der Studie werden zahlreiche Gemeinsamkeiten und Unterschiede dieser drei Angebots-
formate herausgearbeitet, auch wenn ihre Grenzen zum Teil fließend sind. Die empirische 
Basis der Studie wird insb. durch eine Online-Befragung von 473 Anbietern gebildet, deren 
Ergebnisse durch qualitative Interviews vertieft wurden. 

Die Literatur und Sekundärdatenanalyse zeigt, dass die Zahl der Externenprüfungen 
gestiegen ist. Auch bei Umschulungsprüfungen gibt es eine leichte Zunahme. Möglicher-
weise sind dafür vereinfachte Zugangsregeln sowie Förderangebote verantwortlich. Zum 
Thema der Arbeitsmarktsituation An- und Ungelernter sowie zu Teilnehmenden an Exter-
nenprüfungen liegen mehrere Studien vor, die sich z. B. mit Fragen der Branchenvertei-
lung, geringen Verdienstmöglichkeiten oder der Motivation zum Nachholen eines Berufs-
abschlusses befassen. Vertiefende Daten zu den Angeboten, die diese Zielgruppe zu ei-
nem Berufsabschluss führen, fehlen jedoch.  

Die befragten Anbieter von Maßnahmen der Nachqualifizierung sind zu über zwei Dritteln 
unabhängige Einrichtungen (69,9 %), darunter insb. private Bildungsträger aber auch gro-
ße Unternehmen, bei denen Bildungsangebote nur einen kleinen Teil ihres Portfolios aus-
machen. Kammern und Innungen sind 9,0 % und Arbeitgeber- und Arbeitnehmervereini-
gungen 6,6 % der Anbieter zuzurechnen. Die Zahl ihrer Mitarbeitenden liegt typischer-
weise zwischen 30 und 35 Personen.  

Die regionale Verteilung von Teilnehmenden in erfragten Angeboten entspricht weitge-
hend jener der Prüfungen in der Grundgesamtheit. Die Häufigkeit der Nachqualifizierun-
gen relativ zur Zahl der Einwohner ist in den neuen Bundesländern 32 % höher als in den 
alten Bundesländern (0,86 ‰ zu 0,65 ‰). Im Vergleich der neuen Länder untereinander 
(ebenso wie der alten) kann dieser Unterschied nicht allein durch die Arbeitslosenquoten 
erklärt werden. Auch das Verhältnis von Umschulungs- zu Externenprüfungen mit Berufs-
erfahrung ist in allen Bundesländern ein anderes: In Bayern, Hessen, Niedersachsen und 
Rheinland-Pfalz erfolgten 2010 jeweils rund doppelt so viele Externen- wie Umschulungs-
prüfungen – in Berlin, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfahlen, Sachsen und 
Sachsen-Anhalt rund doppelt so viele Umschulungs- wie Externenprüfungen. 
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Bundesweit dominieren bundeseinheitlich geregelte Berufe die Nachqualifizierung, nur 
4,1 % der Teilnehmenden versuchen einen Abschluss in einem landesrechtlich geregelten 
Beruf nachzuholen. Bundesländer mit deutlich höheren Anteilen landesrechtlich geregel-
ten Berufe sind Brandenburg und Rheinland-Pfalz. Die näher vertieften Angebote in bun-
deseinheitlich geregelten Berufen entfallen mehrheitlich auf den Bereich der Industrie und 
des Handels (56,7 %) sowie des Handwerks (17,0 %). In den Wirtschaftsbereichen wer-
den die unterschiedlichen Bildungsformate unterschiedlich genutzt. Während in den gro-
ßen Bereichen Industrie und Handel sowie Handwerk rund zwei Drittel der Angebote Um-
schulungsangebote darstellen, liegt dieser Anteil in der Hauswirtschaft und Landwirtschaft 
zwischen einem Viertel und einem Drittel. Insgesamt erreichen die Angebote eine relativ 
große berufliche Breite, D.h., es gibt nur einige wenige Berufe, die eine größere Zahl von 
Angeboten auf sich konzentrieren, und zusammen umfassen diese nur den kleineren Teil 
der Angebote. Hierzu zählt insb. der Beruf Bürokaufmann/-frau, der allein 10,6 % der An-
gebote umfasst. In den Umschulungen machen Angebote, die (auch) für zweijährige Beru-
fe qualifizieren nur einen Anteil von 8,5 % der Angebote aus; in der modularen Nachquali-
fizierung und in den Vorbereitungskursen für die Externenprüfung liegt der Anteil rund 
doppelt so hoch. 

In mehr als einem Viertel der Angebote stellen Frauen die Mehrheit der Teilnehmenden, 
in über der Hälfte der Angebote sind sie in der Minderheit. Die Anteile von Teilnehmenden 
die noch nie einen Berufsabschluss erworben haben, von Personen mit längerer Berufser-
fahrung oder mit Bezug von Arbeitslosengeld (1 oder 2) streuen stark zwischen den Bil-
dungsangeboten. Für knapp 20 % der Bildungsangebote wird ein Anteil von über 80 % der 
Teilnehmenden ohne Berufsabschluss angegeben. Junge Menschen im Alter zwischen 15 
bis 24 Jahren sind in den meisten Angeboten selten vertreten. Die drei Formate der Nach-
qualifizierung haben teilweise signifikant unterschiedliche Teilnehmendenstrukturen. Ver-
ständlicherweise ist der Anteil von Personen mit langjähriger Berufserfahrung in Vorberei-
tungskursen höher als in Umschulungen, es lassen sich jedoch auch darüber hinausge-
hende Unterschiede, etwa in der Geschlechterstruktur, feststellen. So ist z. B. der Anteil 
von Frauen in den Vorbereitungskursen signifikant höher als in anderen Angebotsforma-
ten. 

Der häufigste Zugangsweg in das Angebot zur beruflichen Nachqualifizierung ist die 
Empfehlung durch die Agentur für Arbeit oder das Jobcenter. In einem Viertel der Angebo-
te ist dies immer der Zugangsweg, in weiteren 42,9 % ist dies häufig der Fall. Aber auch 
hier zeigt sich die Vielfalt der spezialisierten Angebote: Jeder der erfragten Zugangswege 
wird von einigen Angeboten nie genutzt, von anderen Angeboten immer oder zumindest 
häufig.  

Nur für 45 Angebote (von 623 mit Angaben) erklären die Träger, dass keine Mindestan-
forderungen für die Teilnahme bestehen. Die häufigsten Anforderungen betreffen Basis-
kompetenzen wie Rechtschreibung und mathematische Kenntnisse. 
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Die durchschnittliche Teilnahmedauer der modularen Nachqualifizierung liegt deutlich 
unter der einer Umschulung. Während typische Umschulungen ungefähr zwei Jahre dau-
ern, liegt der Wert bei modularen Nachqualifizierungen meist unter 18 Monaten. Vorberei-
tungskurse sind meistens drei bis 18 Monate lang, wobei ein Schwerpunkt auf sechsmo-
natigen Angeboten liegt. Die meisten Vorbereitungskurse haben einen Umfang von 500 
bis 1 500 Stunden, Umschulungsangebote (dreijährige Ausbildungsberufe) meist 3 500 bis 
3 800 Stunden. Drei Viertel der Bildungsangebote werden in Vollzeit durchgeführt. 

Sehr deutlich zeigt sich, dass Umschulungen im Durchschnitt kostenintensiver als modula-
re Nachqualifizierungen oder Vorbereitungskurse sind. Bei 75 % der Umschulungen liegen 
die Gesamtkosten pro Teilnehmenden über 10.000 Euro. Bei modularen Nachqualifizie-
rungen und Vorbereitungskursen trifft dies hingegen nur auf knapp 40 % bzw. rund 16 % 
der Angebote zu. Die Ersparnis gegenüber Umschulungen rührt vor allem daher, dass 
nicht erforderliche Module auch nicht qualifiziert werden müssen. In Bezug auf alle For-
men der Nachqualifizierung spielt die Finanzierung durch die Arbeitsförderung (Agentur 
für Arbeit oder Jobcenter) nach wie vor die größte Rolle. Bei den Vorbereitungskursen 
erfolgt vergleichsweise häufiger auch eine Kostenbeteiligung seitens der Arbeitgeber der 
Teilnehmenden. Die Finanzierung durch die Arbeitsförderung wird in Bezug auf beide 
Rechtskreise (SGB II und SGB III) weitaus am häufigsten über die Ausstellung eines Bil-
dungsgutscheins umgesetzt. Dementsprechend sind die Träger und ihre Angebote auch 
meist nach der Anerkennungs- und Zulassungsverordnung Weiterbildung (AZWV) bzw. 
seit April 2012 durch die Anerkennungs- und Zulassungsverordnung Arbeitsförderung 
(AZAV) zertifiziert. 

Häufig liegen auch innerhalb der einzelnen Bildungsangebote heterogene Teilnehmen-
denstrukturen vor. Auf diese Charakteristika der Zielgruppen müssen die Anbieter bei der 
Gestaltung ihrer Maßnahmen eingehen. In der Regel werden Nachqualifizierungsangebote 
daher zwar zielgruppenorientiert, aber offen gestaltet. Die Notwendigkeit einer beson-
deren pädagogischen Förderung wird in den qualitativen Interviews über die verschiede-
nen Bildungsformate hinweg auch für die berufserfahrenen Teilnehmenden bestätigt. Als 
besondere Qualitätsmerkmale werden häufig Lernförderung, Sprachförderung und sozial-
pädagogische Begleitung sowie ein hohes Maß an Individualisierung genannt. Hierin ist 
der Unterschied zu früher üblichen Umschulungen zu sehen – er stellt das Personal der 
Anbieter nach deren Angaben vor große Herausforderungen. In Bezug auf konkrete didak-
tische Ansätze, z. B. E-Learning und Blended-Learning-Elemente ziehen verschiedene 
Anbieter jedoch ganz unterschiedliche Schlüsse. 

Obgleich es in 27,6 % der erfassten Bildungsangebote eine Zusammenarbeit mit einer 
Berufsschule gibt, wird die theoretische Unterweisung meist von den Anbietern selbst 
durchgeführt. Probleme in der Kooperation mit Berufsschulen entstehen auch über die 
Frage, wie die Kosten für die nicht regulär am Unterricht teilnehmenden Schüler und Schü-
lerinnen gedeckt werden. Die meisten Bildungsangebote enthalten Praxisphasen in Form 
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von Praktika oder betrieblichen Phasen; für Umschulungen gibt es hierzu in der Regel 
auch Vorgaben der jeweiligen Kammern. Lediglich bei Vorbereitungskursen (die häufiger 
als andere Formate auch berufsbegleitend angeboten werden) wird in knapp der Hälfte 
der Fälle ganz auf solche Elemente verzichtet. Offensichtlich richten sich diese Vorberei-
tungskurse von vornherein stärker auf Personen, die bereits genügend Berufspraxis haben 
und sich in der Vorbereitung auf die theoretischen Prüfungsanforderungen konzentrieren 
können.  

Der Anteil während des Angebots beschäftigter Teilnehmender hängt stark von den je-
weiligen Ausbildungsbereichen ab. Im Öffentlichen Dienst und in der Landwirtschaft finden 
die Zugänge in die Externenprüfung fast ausschließlich aus Beschäftigungsverhältnissen 
heraus statt. Im Handwerk und in Industrie und Handel liegt der Anteil Beschäftigter deut-
lich niedriger – und der Wert im Bereich Hauswirtschaft liegt dazwischen. Träger, die be-
rufsbegleitende Nachqualifizierung speziell für betrieblich Beschäftigte anbieten, verfügen 
meist über ein besonders ausgefeiltes Verfahren der Kompetenzfeststellung zu Beginn der 
Maßnahme, um einen individuell auf die einzelnen Lernenden und den Betrieb zugeschnit-
tenen Qualifizierungsverlauf planen zu können. Wirtschaftsnahe Bildungsträger nutzen 
dabei besonders umfangreiche Kooperationsbeziehungen zu Unternehmen und können 
„Top-Down-Zugänge“ organisieren, also über Personalleiter und Betriebsräte an Beschäf-
tigte ohne Berufsabschluss herantreten. Für die Betriebe ist in der Regel die SGB III-
Finanzierung Voraussetzung für ihr Engagement. 

Eine Eingangskompetenzfeststellung ist Voraussetzung für jede sinnvolle Individualisie-
rung der Bildungsangebote und mittlerweile offenbar weitgehend Standard bei den meis-
ten befragten Anbietern. Lediglich bei Vorbereitungskursen gibt es mit knapp 26 % einen 
nennenswerten Anteil von Maßnahmen, bei denen dies nicht der Fall ist. Bei modularisier-
ten Bildungsangeboten erfolgt meist eine über die Kompetenzfeststellung hinaus gehende 
Analyse der beruflichen Vorqualifikationen, so wie sie auch bei der Prüfung der Zulas-
sungsvoraussetzungen zur Externenprüfung vorgenommen wird bzw. werden sollte. 

Für die Bedarfe, die über die fachliche Qualifizierung hinausgehen, werden in der mo-
dularen Nachqualifizierung sowie in den Umschulungen meist eine intensive sozialpäda-
gogische Betreuung und zusätzliche Angebote zum Erwerben von Basiskompetenzen zur 
Verfügung gestellt. Manche Träger verweisen explizit darauf, dass die Teilnehmenden im 
Vergleich zu der Zeit vor fünf Jahren „schwieriger“ seien, was aus ihrer Sicht zu der Not-
wendigkeit einer verstärkten individuellen Förderung führt. In Angeboten mit einem hohen 
Anteil von Menschen, die Deutsch nicht als Muttersprache gelernt haben, gehört auch eine 
fachsprachliche Förderung häufig zu den Standardangeboten – allerdings in sehr unter-
schiedlicher Qualität und Umfang. In den Vorbereitungskursen wird jedoch offenbar eine 
selbständigere Zielgruppe angesprochen, die Unterstützungsangebote nur in geringerem 
Maße benötigt. 
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Eine Individualisierung in Bezug auf die Teilnahmedauer ist vor allem bei Angeboten zur 
modularen Nachqualifizierung zu finden. In Bezug auf die Qualifizierungsinhalte wird über 
alle Angebotstypen hinweg ein gewisses Maß an Individualisierung angegeben. Bei der 
inhaltlichen Differenzierung geht es zum Beispiel auch um zusätzliche Förderung von Leis-
tungsstarken, nicht nur um Förderunterricht für „Schwache“ oder Praxisorientierung für 
Teilnehmende mit starken sprachlichen Defiziten. Den geringsten Grad an Individualisie-
rung weisen häufig Vorbereitungskurse auf. 

Die Organisation entsprechender Bildungsangebote, speziell die Gewinnung von hin-
reichend großen Gruppen von Teilnehmenden sowie das Management individuell diffe-
renzierter Qualifizierungspläne stellt nach Angaben der Anbieter eine große Herausforde-
rung für sie dar. Durch die Kooperation mit Betrieben erhöht sich im Verlauf der Qualifizie-
rung der Koordinationsaufwand nochmals. Zum Teil muss die Verständigung der unter-
schiedlichen beteiligten Akteure – Arbeitsagenturen, Kammern, Betriebe, Bildungsträger –
mit hohem Aufwand gefördert werden. Regionale Service- und Koordinationsstellen und 
trägerübergreifende Weiterbildungsberatungen scheinen hier dienlich. 

Für die Finanzierung der Angebote über Bildungsgutscheine ist die Zertifizierung nach 
AZAV bzw. AZWV eine Voraussetzung. Für 89 % der erfassten Bildungsangebote liegt 
eine solche vor, nur bei Vorbereitungskursen ist dies häufiger nicht der Fall. Bis April 2012 
war es für modularisierte Angebote notwendig, jedes einzelne Modul zertifizieren zu las-
sen, was aufgrund des damit verbundenen Aufwands eine große Hürde darstellte. Die 
Modularisierung wird von vielen Anbietern grundsätzlich positiv bewertet, auch 25,4 % 
der Umschulungen sind in einzeln zertifizierte Module unterteilt. Über das Konzept der 
Ausbildungsbausteine des BIBB besteht jedoch in vielen Fällen Unklarheit. Qualitative 
Interviews zeigen, dass einige Anbieter die Modularisierung auch kritisch sehen, da sie der 
in der Nachqualifizierung besonders benötigten Individualisierung zu viele Grenzen setze. 

Der Vergleich von Erfolgsquoten nach Angaben der Anbieter mit denen der Prüfungssta-
tistik zeigt zwei gegenläufige Effekte: Einerseits unterschätzt die Quote der Prüfungsstatis-
tik (ca. 85 % bei Umschulungs- und ca. 80 % bei Externenprüfungen) die Erfolge der Prü-
fungsprozesse, da offenbar die meisten Personen, die durch ihre erste Prüfung fallen, eine 
der Wiederholungsprüfungen bestehen. Andererseits dokumentiert die Prüfungsstatistik 
nicht den relativ hohen Anteil jener Personen, die sich nicht zur Prüfung anmelden: Sie ist 
somit kein geeigneter Indikator für den Erfolg von Nachqualifizierungsprozessen insge-
samt. Die unterschiedlichen Erfolgsquoten der drei Angebotsformate sind nicht ur-
sächlich auf diese Formate zurückzuführen, sondern primär durch die verschiedenen 
Voraussetzungen ihrer Teilnehmenden zu erklären. 

Der deutlichste limitierende Faktor für die Schaffung eines breiten und passenden 
Nachqualifizierungsangebots ist aus Sicht der Träger die Zahl der Teilnehmenden. Un-
terhalb einer kritischen Masse sind die Angebote nicht mehr rentabel durchzuführen, wo-
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bei manche diese bei sechs bis acht Teilnehmenden ansetzen, während andere die Un-
tergrenze schon bei 15 Teilnehmenden sehen. Die Aussage steht in Zusammenhang mit 
ihrer Einschätzung, dass eine unzureichende Förderung von Bildungsangeboten durch 
die Agentur für Arbeit oder das Jobcenter den zentralen Engpass darstellen würde. Kaum 
ein Träger stimmt der Aussage voll zu, den An- und Ungelernten fehle es an Interesse 
zum Nachholen eines Berufsabschlusses; die Hälfte der Träger stimmt der Aussage teil-
weise zu. Ebenfalls fast die Hälfte gibt an, dass zumindest ein Teil der regionalen Unter-
nehmen bereit ist, An- und Ungelernte für Bildungsangebote freizustellen. Beide Tenden-
zen sind an sich positiv zu bewerten, zeigen gleichzeitig jedoch, dass es hinsichtlich des 
Erreichens beider Adressaten noch weiteren Handlungsbedarf gibt. 

Die meisten Anbieter haben keine ihnen nennenswerte Probleme mit den Kammern, hier-
nach scheinen die Kammern für die Nachqualifizierung kein Feld mit zentralem Hand-
lungsbedarf darzustellen. 

Probleme mit der Transparenz des vorhandenen Angebots scheinen nicht immer zentral, 
nur gut ein Viertel der Träger hält dass das Spektrum der Bildungsangebote in der Region 
für zu unübersichtlich (regionalen Optimierungsbedarf gibt es also durchaus). Für Ziel-
gruppen, die noch Orientierung über passende Angebote benötigen, scheinen die zentrale 
Weiterbildungsdatenbank KURSNET sowie entsprechende Angebote der Länder jedoch 
nicht vollständig geeignet. Das Problem vergrößert sich dadurch, dass Beratungsfachkräf-
te der Arbeitsverwaltung ihren Kundinnen und Kunden bei der Förderung über Bildungs-
gutscheine keine konkreten Anbieter empfehlen dürfen. 

Unter den in der Online-Befragung formulierten Kritikpunkten werden Fragen des bürokra-
tischen Aufwands relativ häufig genannt. Insb. wird das Verfahren und die Zielstellung 
der AZAV-Zertifizierung sowie der Aufwand der Dokumentation kritisiert. Aufgrund der 
damit verbundenen Kosten sei sie besonders für kleine Träger nur schwer zu handhaben. 

Neben den fachlichen Mindeststandards für die Durchführung von SGB III-geförderten 
Weiterbildungsangeboten (Personal, Ausstattung, Räume etc.) werden in den vertiefenden 
Interviews vor allem die Synergiemöglichkeiten mit anderen Angeboten als wichtige 
günstige Rahmenbedingungen genannt. 

Die Ausführungen in der Online-Befragung ebenso wie die Ergebnisse der qualitativen 
vertiefenden Interviews lassen im Wesentlichen drei Entwicklungstendenzen erkennen: 
Im Bereich der Umschulung lässt sich eine zunehmende Hinwendung zu den Bedarfen der 
Zielgruppe An- und Ungelernter feststellen. Der Ansatz einer Modularisierung von Angebo-
ten verbreitet sich langsam. Und im Rahmen des demografischen Wandels verändert sich 
die quantitative Bedeutung bestimmter Angebotsformen mit regionalen Unterschieden. In 
Hinblick auf Umschulungsangebote halten sich die Träger, die ein steigendes Marktpoten-
zial sehen und Träger mit der Erwartung eines sinkenden Potenzials in etwa die Waage. 
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Für Angebote zur Vorbereitung auf Externenprüfungen gibt es jedoch deutlich mehr Trä-
ger, die von einem wachsenden Markt ausgehen. Die Mehrheit der Träger nimmt an, dass 
die Nachfrage nach Anpassungsqualifizierungen und Nachqualifizierungen von Personen, 
die ihren Berufsabschluss im Ausland erworben haben, zukünftig steigt. 

In den Schlussfolgerungen und Empfehlungen dieser Studie (vgl. Abschnitt 5) wird die 
festgestellte Angebotsvielfalt ist grundsätzlich positiv bewertet, ebenso wie die Beobach-
tung, dass sich der Markt für Nachqualifizierungsangebote verändert. Innovative Formate 
werden erprobt und angeboten. Weiterer Unterstützungs-, Entwicklungs- oder For-
schungsbedarf wird in Hinblick auf die Weiterentwicklung von Maßnahmen, die Versteti-
gung einer an den Bedürfnissen der An- und Ungelernten bzw. der Unternehmen ausge-
richteten Beratung sowie auf berufsübergreifende (aber an Beruflichkeit festhaltenden) 
Bildungsangebote gesehen. Migranten und Menschen mit Migrationshintergrund sollten 
noch stärker als bislang in den Fokus der Nachqualifizierung rücken. 
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1 Einleitung 

Im Jahr 2009 gab es 2,2 Millionen junge Menschen im Alter von 20 bis unter 35 Jahren 
ohne beruflichen Abschluss.1 Personen mit einem nicht mehr verwertbaren oder einem im 
Ausland erworbenen Berufsabschluss, der in Deutschland nicht anerkannt ist, kommen 
hinzu. Die Arbeitslosenquote ungelernter Erwerbspersonen lag im Jahr 2011mit 19,6 % 
mehr als dreimal so hoch wie bei Personen mit abgeschlossener Berufsausbildung 
(5,1 %)“ (Weber und Weber, 2013, S. 2). Ebenfalls im Jahr 2011 hatten 45 % aller Arbeits-
losen in Deutschland keinen Abschluss, während der entsprechende Anteil an den Er-
werbstätigen bei nur 14 % lag (ebd.) 

Aufgrund des demografischen Wandels wird es ohne Zweifel mittel- bis langfristig zu ei-
nem Rückgang des Arbeitskräftepotenzials kommen, auch wenn das aktuelle Ausmaß des 
Fachkräftemangels umstritten ist und regionale Unterschiede relevant bleiben (siehe u. a. 
Brenke, 2010). Ceteri paribus wird dies die Arbeitsmarktchancen der Personen, die keinen 
oder nur einen nicht mehr verwertbaren Berufsabschluss besitzen, verbessern. Dem steht 
jedoch der gleichzeitige Trend zur Höherqualifizierung entgegen, der dafür sorgt, dass 
Personen mit einem geringen Niveau formaler Qualifikation zunehmend Schwierigkeiten 
haben, eine auskömmliche Beschäftigung zu finden. Nur 30,2 % der Unternehmen geben 
an, zukünftig Geringqualifizierte einzustellen, falls sie keine ausreichende Anzahl von 
Fachkräften auf dem Arbeitsmarkt finden würden (vgl. Klein und Schöpper-Grabe, 2012). 
Der nachträgliche Erwerb eines anerkannten Berufsabschlusses bleibt für diese Gruppe 
somit von hoher Relevanz. 

Den verschiedenen Teilgruppen innerhalb dieser Gruppe der An- und Ungelernten ist bis 
auf die Tatsache, dass sie keinen verwertbaren Berufsabschluss haben, wenig gemein. So 
wie sich ihre berufliche Situation, ihre Bildungsvoraussetzungen und die Anlässe für den 
Bedarf nach Qualifizierung unterscheiden, so heterogen sind die Bedarfe an eine passen-
de Qualifizierungsmaßnahme. Überlagerungen z. B. von geschlechtsspezifischen und Al-
ters-Unterschieden sind deutlich: Junge Frauen ohne Berufsabschluss werden im Ver-
gleich zu Männern später in ihrer individuellen Biografie erwerbstätig. Mit zunehmendem 
Alter reduziert sich jedoch der geschlechtsspezifische Abstand der Erwerbstätigenquoten 
An- und Ungelernter wieder.2 Gefragt sind daher individuelle Lösungen. 

                                                
1  Berechnungen des Bundesinstituts für Berufsbildung nach Daten des Mikrozensus 2009. Siehe BIBB 

(2012), Tabelle A9.3-1 
2  Unter den 30-jährigen liegt die Erwerbstätigenquote der männlichen An- und Ungelernten rund 30 

Prozentpunkte über der der weiblichen. Unter den 50-jährigen beträgt diese Differenz nur noch rund zehn 
Prozentpunkte (Braun et al., 2012, Grafik 1, S. 3). Die Auswertungen von Braun et al. geben keinen 
empirischen Hinweis auf die Ursachen dieses geschlechtsspezifischen Unterschieds, doch kann die 
Vermutung aufgestellt werden, dass hier eine klassische geschlechtsspezifische Rollenverteilung Einfluss 
hat, nach der die jungen Frauen sich überproportional um die gemeinsamen Kinder kümmern, statt sich 
in gleicher Weise beruflich zu integrieren. 
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Die modulare abschlussorientierte Nachqualifizierung ist darauf ausgelegt, die angespro-
chenen Probleme zu lösen. Aber auch außerhalb dieses Entwicklungsstranges gibt es 
vielfältige Angebote, die interessierte Personen beim nachträglichen Erwerb eines Ab-
schlusses unterstützen. Dazu gehören klassische und in modulare gegliederte Umschu-
lungen ebenso wie Kurse zur Vorbereitung auf die Externenprüfung. 

Die vorliegende Studie zeigt, dass es innerhalb dieser Angebotsformen zahlreiche innova-
tive und individuelle Ansätze gibt, die den An- und Ungelernten auf unterschiedlichen We-
gen die Möglichkeit eines Berufsabschlusses bieten. Sie möchte vor diesem Hintergrund 
einen Überblick über die Angebotslandschaft im Bereich der Nachqualifizierung liefern. 
Unter Nachqualifizierung werden dabei alle Angebote verstanden, die gezielt zum nach-
träglichen Erwerb eines Berufsabschlusses auf dem Wege einer Umschulungs- oder Ex-
ternenprüfung führen. 

Die hier erfassten Bildungsangebote richten sich primär an an- und ungelernte Menschen, 
die entweder noch nie einen Ausbildungsabschluss erworben haben oder die schon min-
destens vier Jahre als Angelernte gearbeitet haben und deren Berufsabschluss nicht mehr 
verwertbar ist (vgl. §81 Abs. 2 SGB III). Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass sich in 
den identifizierten Maßnahmen jedoch zahlreiche Personengruppen wiederfinden, die le-
diglich der Wunsch nach einer am Arbeitsmarkt (besser) verwertbaren Qualifikation vereint 
und die teilweise nicht unter die obige gesetzliche Definition fallen (z. B. Personen mit ei-
nem nicht mehr verwertbaren Berufsabschluss, die jedoch nicht mindestens vier Jahre als 
Angelernte gearbeitet haben). Die in dieser Studie erfassten Teilnehmenden der Bildungs-
angebote gehen somit über Zielgruppen der Förderpolitik hinaus, z. B. über die Zielgrup-
pen des Programms „Perspektive Berufsabschluss“.3  

Der Bericht ist wie folgt gegliedert. Kapitel 2 beschreibt die grundlegende Abgrenzung des 
Untersuchungsgegenstandes und fasst den bisherigen Stand der Forschung zusammen. 
In Kapitel 3 wird das methodische Vorgehen des Forschungsvorhabens beschrieben. Ka-
pitel 4 wendet sich den primärempirischen Ergebnissen der Untersuchung zu, insb. aus 
der umfassenden Befragung von Nachqualifizierungsanbietern. Kapitel 5 stellt schließlich 
die Schlussfolgerungen aus den zentralen Ergebnissen und abgeleitete Empfehlungen 
dar. 

 

                                                
3  Siehe Klanten und Flach (2012). Dort wird als Programmziel insb. die Reduktion der Quote der An- und 

Ungelernten unter jungen Erwachsenen betont; ferner wird ausschließlich auf an- und ungelernte 
Personen abgestellt. In der vorliegenden Studie werden hingegen auch diejenigen Personen betrachtet, 
die z. B. eine Umschulung aus dem Grund machen, dass ihr erworbener Berufsabschluss am 
Arbeitsmarkt nicht mehr verwertbar ist. 
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2 Hintergrund 

2.1 Auftrag  

Entsprechend der Leistungsbeschreibung zielt die Untersuchung auf drei Fragenberei-
che: 

• Auf einen bundesweiten Überblick über die bestehenden Nachqualifizierungsange-
bote, der das Feld der Nachqualifizierung transparenter macht, 

• auf das Schließen von Informationsdefiziten über den Verbleib der Teilnehmenden, 

• sowie auf das Sichtbarmachen möglicher Förderbedarfe. 

Ebenfalls in der Leistungsbeschreibung angelegt war das Ziel, diese Untersuchung über-
wiegend auf der Basis einer Befragung von Anbietern zu erstellen, für die – mangels 
bereits vorhandener zentraler Daten – zunächst eine umfassende Recherche der Anbieter 
vorgeschaltet werden musste. 

Die vorliegende Studie beschreitet aus dieser Perspektive Neuland. Bereits die Ausschrei-
bung des BMBF konstatierte, dass es über die bestehenden Nachqualifizierungsangebote 
keinen bundesweiten Überblick gab, und auch über ihre inhaltliche Ausgestaltung und die 
Teilnehmendenstruktur war wenig bekannt4 (vgl. hierzu auch Abschnitt 2.3). Die Studie 
leistet einen Beitrag zur Beantwortung der zuvor skizzierten Forschungsfragen. Sie zeigt 
die Vielfalt der Nachqualifizierungsangebote auf und identifiziert zahlreiche Entwicklungs-
tendenzen und Innovationen. Sie deutet jedoch auch auf weiteren Forschungsbedarf hin 
und lässt erkennen, dass eine weitere Fortentwicklung der Nachqualifizierungslandschaft, 
insb. mit dem Ziel, sie für gering qualifizierte Personen zugänglicher zu machen, unerläss-
lich ist.  

Im Rahmen der Abstimmungen zwischen Auftraggeber und der INTERVAL GmbH wurden 
die drei Fragen- bzw. Aufgabenbereiche näher bestimmt. 

Erstens sollte der bundesweite Überblick über die Angebote der Nachqualifizierung auf 
eine quantitativ belastbare Basis gestellt, jedoch nicht auf die „Weiterentwicklung einer 
entsprechenden Datenbank“ fokussiert werden. Primäres Ziel war nicht, einen „Katalog“ 
bundesweiter Nachqualifizierungsangebote zu erstellen. Da bei einer freiwilligen Befra-
gung von Anbietern zwischen inhaltlicher Tiefe des Fragebogens und einem hohen Rück-
lauf ein „trade off“ besteht, wurde vereinbart, im Zweifelsfall der qualitativen Durchdrin-
gung des Gegenstandes Priorität einzuräumen. 

                                                
4  Zwar liegen aus dem Programm „Perspektive Berufsabschluss“ Veröffentlichungen zum Thema modulare 

Nachqualifizierungen vor (siehe z. B. Severing und Loebe 2012 und die weiteren darin veröffentlichten 
Artikel), doch über das Angebotsspektrum im Bereich der Umschulungen ebenso wie im Bereich der 
Vorbereitungskurse gilt dies nicht. 
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Zweitens kann die Erhebung zum Verbleib der Teilnehmenden – nach Angaben von An-
bietern, die hierzu oft nur über begrenzte Daten verfügen – nur Einschätzungen liefern, 
wie sich die beruflichen Karrieren der Teilnehmenden weiterentwickeln. Eine Evaluation 
der Angebote mit exakten Erfolgsindikatoren war selbstverständlich nicht möglich. 

Drittens wurde spezifiziert, dass für die Abschätzung von Förderbedarfen mögliche Prob-
leme (bzw. Handlungsbedarfe) in fünf unterschiedlichen Problembereichen untersucht 
werden sollten. Darunter fallen Probleme seitens der An- und Ungelernten,5 Probleme 
seitens der Unternehmen,6 Probleme der Transparenz bzgl. der Unternehmen wie auch 
der An- und Ungelernten,7 Finanzierungsstrukturen und organisatorische Rahmenbedin-
gungen8 sowie angebotsseitige Probleme.9 Die Erfahrungen der Anbieter sollten hierbei 
genutzt werden, die Problembereiche inhaltlich zu beleuchten, zu vertiefen und relational 
zueinander zu bewerten. Eine Ableitung von Förderbedarfen aus einer vollständigen 
Systemanalyse war nicht Auftrag, da hierzu eine wesentlich umfangreichere Untersuchung 
notwendig gewesen wäre, die über die Befragungen von Anbietern hinaus auch eine der 
Zielgruppen und Finanziers mit umfasst hätte. 

2.2 Begriffliche Grundlagen und Abgrenzung des Untersuchungsstandes 

Die vorliegende Studie beschäftigt sich mit der Nachqualifizierung von Erwachsenen bis 
zum Berufsabschluss auf dem Wege der Umschulung oder der Externenprüfung. Der Fo-
kus dieser Untersuchung liegt auf Nachqualifizierungsangeboten im Sinne von Kursen, 
Seminaren, Lehrgängen und anderen Bildungsformaten, die Personen qualifizierend auf 
die Teilnahme an einer Umschulungsprüfung (§ 62 BBiG) oder Externenprüfung (§ 45 
BBiG) vorbereiten. Die Unterscheidung von Umschulungs- und Externenprüfungen folgt 
dabei den differenzierenden gesetzlichen Grundlagen – auch wenn die faktischen Prüfun-
gen einander gleichen.10 

Die sogenannte Externenprüfung ermöglicht insb. Personen ohne formalen Berufsab-
schluss, die bereits über berufliche Erfahrung verfügen, den Zugang zur Abschlussprüfung 

                                                
5  Z. B. Fragen der Sensibilität, Motivation, kognitiver oder personaler Fähigkeiten, ökonomische 

Rahmenbedingungen 
6  Z. B. Interessen zur Formalisierung von Kompetenzen, Anstellung bereits Ausgebildeter als Alternative 

zur Nachqualifizierung 
7  Z. B. Bekanntheit von Förderangeboten, Finanzierungsmöglichkeiten, komplementären 

Unterstützungsangeboten, typische Informationswege und Zugangswege 
8  Z. B. Interessen und Regelungen von Agenturen für Arbeit und Jobcentern, Förderkonditionen zur Dauer 

von Angeboten 
9  Z. B. Anreize für Träger/Anbieter in Nischenbranchen oder dünn besiedelten Regionen Angebot 

vorzuhalten, Kosten von Ausbildungen/Nachqualifizierungen in bestimmten Berufen als 
Ausschlusskriterium für An-gebote 

10  Sowohl bei Umschulungs- als auch bei Externenprüfungen handelt es sich inhaltlich um reguläre 
Abschlussprüfungen. Meist gibt es pro Halbjahr in jedem Kammerbezirk einen Prüfungstermin pro Beruf. 
Im Rahmen dieser Prüfung werden dann Umschülerinnen und Umschüler, Externe und reguläre 
Auszubildende gemeinsam geprüft. Das Procedere bei der Prüfungszulassung unterscheidet sich 
zwischen den Formaten. 
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vor der zuständigen Stelle (nach § 45 Abs. 2 BBiG oder § 37 Abs. 2 HwO). Zugangsvo-
raussetzung ist, mindestens das Eineinhalbfache der vorgeschriebenen Ausbildungszeit 
im jeweiligen Beruf tätig gewesen zu sein oder auf andere Weise den Erwerb der berufli-
chen Handlungsfähigkeit glaubhaft machen zu können. Darüber hinaus können auch Ab-
solventen und Absolventinnen von vollzeitschulischen Bildungsgängen mit der Externen-
prüfung den Abschluss in einem anerkannten Beruf erwerben (§ 43 Abs. 2 BBiG oder § 36 
Abs. 2 HwO). Diese werden in der Statistik ebenfalls als Teilnehmende an der Externen-
prüfung erfasst. 

Eine Umschulungsprüfung führt ebenso wie die Externenprüfung zu einem Abschluss in 
einem anerkannten Ausbildungsberuf führen (§ 58 ff. BBiG, § 42e – 42i HwO). Eine Um-
schulung richtet sich an Personen, die im Rahmen einer beruflichen Neuorientierung für 
eine inhaltlich andere berufliche Tätigkeit qualifiziert werden sollen. Eine erste erfolgreich 
absolvierte Berufsausbildung stellt keine Bedingung für die Teilnahme dar. Vielmehr müs-
sen die Teilnehmenden in der Regel vorher meistens drei Jahre beruflich tätig gewesen 
sein (§ 81 Abs. 2 SGB III). Umschulungsmaßnahmen können – wie duale Ausbildungen – 
betrieblich, rein schulisch oder bei einem Bildungsträger durchgeführt werden. 

Die vorliegende Studie hat zum Ziel, das Spektrum an Bildungsangeboten zur Vorberei-
tung auf beide Prüfungsformate zu eruieren. Während eine Umschulung (die in verschie-
denen Formaten stattfinden kann) Voraussetzung für die Teilnahme an der Umschulungs-
prüfung ist, gibt es keinen Standardweg zur Vorbereitung auf die Externenprüfung. Dabei 
wird ein Fokus auf qualifizierende Bildungsangebote gelegt, die spezifisch auf die Teil-
nahme an den Prüfungen hinführen und sich an Menschen richten, die für das Nachholen 
des Berufsabschlusses eine gezielte Unterstützung benötigen. D. h., nicht im Fokus der 
Untersuchung stehen andere Möglichkeiten, sich auf die Externen- oder Umschulungsprü-
fung vorzubereiten, wie etwa:  

• Das Selbststudium, 

• nichtqualifizierende Angebote, die primär auf den Ablauf oder organisatorische An-
forderungen der Prüfungen vorbereiten, 

• kurze Kurse zur Vorbereitung auf die Prüfung, wie sie durch Betriebe und Bil-
dungsdienstleister in erster Linie für klassische Auszubildende angeboten werden 
(Obgleich an diesen Angeboten meist auch Externe teilnehmen können, sind diese 
hier nicht die Hauptzielgruppe), 

• rein betriebliche Umschulungen, die wie eine reguläre dualen Ausbildung ohne die 
Beteiligung eines Bildungsträgers durchgeführt werden, sowie  

• die schulischen Bildungsgänge, aus denen sich ggf. Teilnehmende an Externen-
prüfungen rekrutieren. Grund hierfür ist, dass in diesen Fällen oft nicht das Nach-
holen eines Berufsabschlusses im Vordergrund steht, sondern (nur) der Statusge-
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winn der Kammerprüfung im Rahmen einer biografisch frühen schulischen 
Erstausbildung. 

Zu den betrachteten Bildungsformaten gehören nach dieser Abgrenzung außerbetrieb-
liche Umschulungen und Begleitangebote für betriebliche Umschulungen. Ferner gehören 
dazu sämtliche Maßnahmenformate, bei denen Personen qualifiziert und gezielt auf die 
Teilnahme an einer Externenprüfung vorbereitet werden. Solche Formate können Vorbe-
reitungsseminare mit einer Länge von wenigen Wochen ebenso umfassen wie mehrjähri-
ge modulare Nachqualifizierungen. Die Einschränkung ist jedoch, dass die Zielstellung 
„Erwerb eines Berufsabschlusses in einem anerkannten Ausbildungsberuf“ ein zentrales 
Element darstellt. Nicht-abschlussorientierte Angebote, bei denen lediglich Anpassungs- 
oder Teilqualifikationen vermittelt werden (die im Wesentlichen eine verbesserte Beschäf-
tigungsfähigkeit von An- und Ungelernten zum Ziel haben), standen nicht im Mittelpunkt 
der Analyse. Diese Differenzierung kann unter den gegebenen förderpolitischen Rahmen-
bedingungen jedoch nicht trennscharf sein, wie das Beispiel der im Rahmen des Pro-
gramms IFLAS (Initiative zur Flankierung des Strukturwandels) geförderten Teilqualifikati-
onen zeigt. Diese bereiten nicht unmittelbar auf die Externenprüfung vor und sollen jeweils 
einzeln auf dem Arbeitsmarkt „verwertbar“ sein (vgl. BA 2011b). Auf der anderen Seite 
sollen sie „berufsanschlussfähig“ sein, das Absolvieren verschiedener Teilqualifikationen 
soll schließlich den Erwerb eines Berufsabschlusses ermöglichen. In einigen Fällen kann 
der Erwerb von Teilqualifikationen somit auch den Weg zur Externenprüfung unterstützen. 

Die Fragestellung der vorliegenden Studie liegt schwerpunktmäßig auf Angeboten, die 
sich an Personen mit einem besonderen Qualifizierungsbedarf richten: Das umfasst 
Personen ohne abgeschlossene Berufsausbildung oder mit Berufsabschlüssen, die in 
Deutschland nicht anerkannt sind. Ferner sind Personen gemeint, deren Berufsabschluss 
auf dem Arbeitsmarkt schlecht oder nicht mehr verwertbar ist. Die Definition umfasst ferner 
auf dem Arbeitsmarkt benachteiligte Teilgruppen wie Migrantinnen und Migranten, Perso-
nen mit abgebrochener Ausbildung und Personen, die längere Zeit gearbeitet haben, aber 
niemals einen Berufsabschluss erworben haben.11 Im Rahmen der Erhebung war es je-
doch nicht möglich, die Zielgruppen von Bildungsangeboten vorgeschaltet der Befragung 
von Anbietern zu erheben (z. B. durch öffentliche Informationen). Angebote, die im Rah-
men der Studie identifiziert wurden, waren häufig in ihrer Ausgestaltung auf die Gruppe 
der gering qualifizierten Personen fokussiert, standen jedoch ganz verschiedenen Ziel-
gruppen offen. Die Teilnehmendenstruktur der identifizierten Angebote war also mehr eine 
Forschungsfrage als ein sinnvolles Abgrenzungskriterium. 

                                                
11  Voraussetzung zur Förderung der beruflichen Weiterbildung bei fehlendem Berufsabschluss nach § 81 

Absatz 2 SGB III ist, dass Interessenten entweder noch keine Ausbildung abgeschlossen haben oder, 
wenn sie bereits einen Berufsabschluss haben, mindestens vier Jahre als An- und Ungelernte beschäftigt 
waren und ihren ursprünglichen Beruf voraussichtlich nicht mehr ausüben können. Diese gesetzliche 
Definition ist sehr ähnlich zu der auch für diese Studie verwendeten Definition.  
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Die Unterscheidung von drei zentralen Bildungsformaten der Nachqualifizierung ist üblich 
– Umschulungen, modulare Nachqualifizierungen und Vorbereitungskurse.12 Da die Erhe-
bung der vorliegenden Studie entlang dieser Dreiteilung erfolgte und eine Neueinteilung 
mit künstlichen Begriffe das Lesen des Berichts erschweren würde, orientierte sich auch 
die Ergebnisdokumentation an ihr. Inhaltlich ist jedoch auch als ein Ergebnis der Studie 
darauf hinzuweisen, dass diese Dreiteilung weder hinreichend noch trennscharf ist. Den 
am Fachdiskurs Beteiligtem wird empfohlen, die Kategorien weiterzuentwickeln: 

• Erstens bietet es sich bei Umschulungen nicht weniger als bei Vorbereitungen auf 
die Externenprüfungen an, zwischen modularen und nicht-modularen Bildungsan-
geboten zu unterscheiden.13 

• Zweitens ist die Grenze zwischen modularen, auf die Externenprüfung vorbereiten-
den Nachqualifizierungen und Vorbereitungskursen fließend. 

• Und drittens decken sich die formal sehr relevanten Unterscheidungen zwischen 
Umschulungs- und Externenprüfungen nicht immer mit entsprechend differenzier-
ten Qualifizierungsprozessen. Es ist möglich, dass Externe und Umschülerinnen 
und Umschüler bei einem Anbieter das gleiche Bildungsangebot durchlaufen, auch 
wenn sie formal an unterschiedlichen Maßnahmen teilnehmen. Fragen nach den 
Gemeinsamkeiten von Angeboten oder ihren Kombinationsmöglichkeiten können 
damit praxisrelevanter sein als Fragen nach ihrer Abgrenzung. 

2.3 Stand der Forschung und Diskussion 

Auch wenn systematische und bundesweite Übersichten über die Nachqualifizierungs-
landschaft bislang fehlten, konnte die Studie doch auf wichtige Forschungsergebnisse 
Dritter sowie auf Erfahrungswerte aus Modellprojekten und Erprobungen aufbauen. Solche 
Befunde werden in diesem Unterabschnitt zusammengefasst. 

Förderpolitische Rahmenbedingungen 

Mit dem Wandel in Wirtschaft und Arbeitswelt gehen die Beschäftigungsmöglichkeiten für 
Personen ohne beruflichen Abschluss zurück (vgl. Helmrich et al., 2012). Im Unterschied 
zu allen anderen Qualifizierungsniveaus wird die Nachfrage nach An- und Ungelernten auf 
dem Arbeitsmarkt voraussichtlich langsam, aber stetig sinken. Daher ist es bereits seit 
Mitte der 1990er Jahre zu verstärkten bildungspolitischen Anstrengungen gekommen, um 
Personen ohne formale Ausbildung einen Weg zum nachträglichen Erwerb einer Berufs-

                                                
12  Vgl. hierzu z. B. Mögling et al. (2012), S. 10. Auch die Ausschreibung zur vorliegenden Studie rekurrierte 

auf diese dreiteilende Unterscheidung. 
13  An dieser Stelle sei vor allem auf als Umschulungen zertifizierte Maßnahmen verwiesen, die jedoch in 

Module unterteilt sind, die auch Personen offenstehen, die nicht eine komplette Umschulung benötigen, 
sondern einige Module in Anspruch nehmen und sich so auf die Externenprüfung vorbereiten. 
Neuerungen in der AZAV zum 1. April 2012 sorgen auch dafür, dass in diesen Angeboten nicht mehr alle 
Module einzeln zertifiziert werden müssen.  
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ausbildung zu ebnen. Obwohl es die Institutionen „Externenprüfung“ und „Umschulungs-
prüfung“ seit langer Zeit gibt, ist erst in den letzten Jahren eine verstärkte Aufmerksamkeit 
auf die systematische Nachqualifizierung zu verzeichnen, die sich sowohl in Förderpro-
grammen als auch in Anpassungen gesetzlicher Rahmenbedingungen niederschlug.  

• Erste Bemühungen, eine systematische Förderung dieser Personengruppe zu im-
plementieren, fanden zwischen 1995 und 2001 im Rahmen des BIBB-
Modellversuchs zur Berufsbegleitenden Nachqualifizierung statt (vgl. Rüb und Gut-
schow, 2006).  

• Die Förderstrategie fand im Rahmen des BMBF-Programms „Berufliche Qualifizie-
rung für Zielgruppen mit besonderem Förderbedarf (BQF)“ ihre logische Fortset-
zung. Auch wenn das Ziel des Programms, nämlich die Senkung der Zahl von Ju-
gendlichen, die ohne Abschluss bleiben (vgl. Gericke und Sommer 2008) breiter 
war und über die Nachqualifizierung deutlich hinausging, so waren Angebote zur 
Nachqualifizierung doch ein zentrales Element des BQF-Programms. 

• Mit der Reform des Berufsbildungsgesetzes (BBiG) 2005 wurde gleichzeitig der 
nachträgliche Erwerb eines Berufsabschlusses durch die Externenprüfung deutlich 
erleichtert, z. B. indem die erforderliche Berufspraxis im angestrebten Beruf im Um-
fang reduziert wurde. 

• 2006 wurde mit der Schaffung des Programms WeGebAU (Weiterbildung Gering-
qualifizierter und beschäftigter älterer Arbeitnehmer in Unternehmen) das Augen-
merk auf die Situation an- und ungelernter Personen noch einmal verstärkt. 

• Der Schwerpunkt Nachqualifizierung wurde im BMBF-Programm „Perspektive 
Berufsabschluss“ weiter verstärkt. Hier ist die „abschlussorientierte modulare 
Nachqualifizierung“ eine von zwei Förderinitiativen und somit ein zentrales Ele-
ment. In „Perspektive Berufsabschluss“ wird dabei vor allem die regionale Struk-
turentwicklung gefördert. Nachqualifizierungsangebote sollen nach gemeinsamen 
Standards entwickelt werden; An- und Ungelernte sollen durch zentrale Beratungs- 
und Serviceangebote besseren Zugang zu diesen Angeboten erhalten. Drei Be-
gleitprojekte beschäftigen sich mit den Verfahren der Zulassung zur Externenprü-
fung sowie der Bildungsintegration von Migranten und Migrantinnen. Durch die 
wissenschaftliche Begleitung wurde der bereits erwähnte Nachqualifizierungsatlas 
aufgebaut.14  

• Die Idee der modularen Nachqualifizierung wurde anschließend im Programm 
„JOBSTARTER CONNECT“ wieder aufgenommen. In diesem Programm wird „die 
Entwicklung und Erprobung von Lösungsansätzen für eine frühzeitige Integration 
junger Menschen in die duale Berufsausbildung mittels bundeseinheitlicher Ausbil-

                                                
14  Siehe http://www.nq-atlas.f-bb.de 
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dungsbausteine“ gefördert.15 Im Unterschied zu „Perspektive Berufsabschluss“ 
steht nicht die regionale Strukturentwicklung im Mittelpunkt, sondern die Entwick-
lung ganz konkreter Bildungsangebote bzw. ihre Umstellung auf eine modularisier-
te Struktur unter Verwendung bundeseinheitlicher Ausbildungsbausteine mit dem 
Ziel der Erhöhung ihrer Anschlussfähigkeit. Die Erprobung von Ausbildungsbau-
steinen in der Nachqualifizierung ist einer von vier Anwendungsbereichen. 

• Seit 2009 fördert die Bundesagentur für Arbeit im Rahmen des Programms IFLAS - 
Initiative zur Flankierung des Strukturwandels - die Weiterbildung Arbeitsloser und 
von Arbeitslosigkeit unmittelbar bedrohter Menschen ohne abgeschlossene Be-
rufsausbildung. Die Förderung Geringqualifizierter soll dazu genutzt werden, aner-
kannte Berufsabschlüsse bzw. berufsanschlussfähige Teilqualifikationen zu erwer-
ben. Bei der Umsetzung wird ausdrücklich auf die Nutzung der im BA-Projekt ent-
wickelten Teilqualifikationen und die Ausbildungsbausteine des Programms JOB-
STARTER CONNECT verwiesen (siehe auch Kapitel 2.2). 

Während von bildungspolitischer Seite also verstärkt Initiativen angegangen wurden, die 
an- und ungelernten (jungen) Erwachsenen einen Zugang zur Externenprüfung über mo-
dulare Qualifizierungsangebote bieten sollten, wurde der Bereich der Umschulungen in 
den Programmen weitgehend ausgespart. Zwar sind im Nachqualifizierungsatlas auch 
solche Angebote erfasst, diese Art von Maßnahmen stand jedoch weder im Mittelpunkt 
von Perspektive Berufsabschluss noch stehen sie im Fokus von JOBSTARTER 
CONNECT. Dennoch sind auch Umschulungsangebote ein wichtiges Element des Ange-
botsspektrums zur Nachqualifizierung. Nicht zuletzt deswegen wurde der Fokus dieser 
Studie über modulare Nachqualifizierungsangebote hinaus erweitert. 

Dem bildungspolitischen Engagement im Bereich der Nachqualifizierung stehen Verände-
rungen in der Arbeitsmarktpolitik gegenüber, die für die Weiterentwicklung der Nachqua-
lifizierung teilweise förderlich, teilweise aber auch hinderlich waren. So wurden mit dem 
Inkrafttreten des „Ersten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt“ am 
1. Januar 2003 und der damit verbundenen Einführung von Bildungsgutscheinen einige 
Veränderungen vorgenommen, die unmittelbar auf die Finanzierung von Nachqualifizie-
rungsmöglichkeiten Einfluss genommen haben. Einerseits wurde mit der Einführung von 
Bildungsgutscheinen und den damit verbundenen Zertifizierungsanforderungen eine Stan-
dardisierung von Bildungsangeboten gefördert, die für die stärkere Individualisierung von 
Maßnahmen und für die Neuentwicklung von Bildungsangeboten nicht immer förderlich 
war (siehe Doerr und Kruppe 2012 und die weiter unten dargestellten Ergebnisse der qua-
litativen Interviews in dieser Studie). Andererseits wurde im Zuge der Reform der unmittel-
baren Eingliederungswahrscheinlichkeit der Teilnehmenden eine wichtige Rolle zugemes-
sen. Häufig hat dies dazu geführt, dass u. a. mit dem Ziel der Vermeidung von Lock-in-
Effekten in stärkerem Maße kurze, einen unmittelbaren Weiterbildungsbedarf befriedigen-

                                                
15  Siehe www.jobstarter.de/connect 
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de Maßnahmen finanziert werden (vgl. Deutscher Bundestag 2006, S. 16ff) und die län-
gerfristige Zielsetzung, einen Berufsabschluss zu erwerben, ein geringeres Gewicht be-
kommt (vgl. Rüb und Gutschow 2006).  

Die zuvor beschriebenen Veränderungen in der Arbeitsmarktpolitik haben jedoch nicht zu 
geringeren Teilnehmendenzahlen an Externen- und Umschulungsprüfungen geführt (siehe 
weiter unten). Zu dem feststellbaren Anstieg der Prüfungsteilnahmen dürften voraussicht-
lich vor allem die in den vergangenen Jahren neu eingeführte Fördermöglichkeiten, wie 
WeGebAU und IFLAS, beigetragen haben.  

Angebotslandschaft in der Nachqualifizierung 

Eine vorgängige Untersuchung, welche das Angebotsspektrum im Bereich der Nachquali-
fizierung systematisch erfassen würde, ist nicht bekannt. Somit liegen über die Beschrei-
bung von Einzelfällen aus Modellprogrammen hinaus wenig Informationen über die Cha-
rakteristika der Anbieter und ihre konkreten Bildungsangebote vor. Dies war eine zentrale 
Herausforderung für die vorliegende Studie. 

Die einzige Quelle, in der systematisch Nachqualifizierungsangebote erfasst werden, ist 
der Nachqualifizierungsatlas von f-bb. Etwa 28,5 % der 1 538 in der Datenbank verzeich-
neten Angebote lassen sich der Kategorie „Vorbereitungskurs“ zuordnen. Weitere 26 % 
sind modulare Nachqualifizierungen und bei 20,4 % der Angebote wurde das Merkmal 
„Umschulung“ zugewiesen.16 Den restlichen Angeboten wurde keine Kategorie zugeord-
net. Diese Daten bzw. die Verhältnisse zwischen den auf die einzelnen Angebotsformen 
entfallenden Anteile können aber nicht als repräsentativ gelten, da der NQ-Atlas vor allem 
Daten in Regionen erfasst, in denen Projekte des Programms „Perspektive Berufsab-
schluss“ aktiv waren. Dort ist aufgrund der Fördervoraussetzungen und -ziele des Pro-
gramms mit einer höheren Anzahl von Angeboten im Bereich der modularen Nachqualifi-
zierung zu rechnen. Informationen zur genauen Ausgestaltung der jeweiligen Angebote 
und zur Teilnehmendenstruktur sind in dieser Datenbank nicht zu finden.  

An- und Ungelernte sowie Struktur und Verbleib der Teilnehmenden an Umschu-
lungs- und Externenprüfungen 

An- und Ungelernte sind eine Personengruppe, die im bildungs- und arbeitsmarktpoliti-
schen Fachdiskurs Aufmerksamkeit erhalten (vgl. DGB 2012) und zu der zahlreiche Stu-
dien vorliegen, angefangen z. B. zu ihren geringeren Arbeitsmarktchancen, ihren Bil-
dungsvoraussetzungen17 oder qualitative Studien zur Motivation, einen Berufsabschluss 

                                                
16   Quelle: NQ-Atlas, eigene Auswertung am 14.11.2012. 
17  Klein und Schöpper-Grabe (2012) stellen z. B. heraus, dass von den Erwerbstätige, die über keinen 

Berufsabschluss verfügen und „vielfach als Ungelernte oder Geringqualifizierte bezeichnet werden. Die 
meisten […] dieser Personengruppe […] Schwierigkeiten [haben], die Mindestanforderungen an Lese- 
und Schreibkompetenzen zu erfüllen, die in einer modernen Arbeitswelt gestellt werden.“ (S. 1) 
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nachzuholen.18 Nach Daten des Mikrozensus 2009 „betrug der Anteil der Erwerbstätigen 
ohne beruflichen Abschluss in privater Wirtschaft und Staat insgesamt etwa 18 Prozent“ 
(Klein und Schöpper-Grabe, 2012, S. 2). Wie Tabelle 1 dargestellt, sind große Anteile von 
ihnen im verarbeiteten Gewerbe, im Handel sowie im Gesundheits- und Sozialwesen be-
schäftigt – ihr Anteil an den Erwerbstätigen der jeweiligen Branche ist mit rund 40 % je-
doch nirgends so hoch wie in den Branchen Verkehr und Lagerei, Gastgewerbe sowie 
Private Haushalte mit Hauspersonal.  

Tabelle 1: Anzahl der Erwerbstätigen ohne Schul- bzw. Berufsabschluss (einschließlich 
o. A.) und deren Anteil an allen Erwerbstätigen in diesen Branchen – 2009 

Ausgewählte Branchen  Anzahl in 1.000  Anteil in Prozent der  
Erwerbstätigen der 
Branche 

Verkehr und Lagerei  756  41,9 
Gastgewerbe  592  40,3 
Private Haushalte mit Hauspersonal  75  37,0 
Handel  1 098  21,5 
Verarbeitendes Gewerbe  1 400  18,1 
Gesundheits- und Sozialwesen  808  17,7 
Baugewerbe  426  16,8 
Quelle: Klein und Schöpper-Grabe 2012, S. 2, nach Daten des Mikrozensus 2009 

In der Berufsgruppe der Hilfsarbeiter ist der Anteil Erwerbstätiger ohne Berufsabschluss 
verständlicherweise am höchsten (nicht jedoch gleich Null), doch unter Malern und Lackie-
rern ist dieser Anteil mit 47,2 % fast ebenso hoch (vgl. Tabelle 2).  

Tabelle 2: Anteil der Erwerbstätigen ohne Berufsabschluss (einschließlich o. A.) im Jahr 
2009 in Prozent aller Erwerbstätigen in diesen Berufsgruppen 

Ausgewählte Berufsgruppen (Top 11)  Anteil in Prozent der  
Erwerbstätigen der 
Berufsgruppe 

Hilfsarbeiter  50,3 
Maler, Lackierer  47,2 
Reinigungs- und Entsorgungsberufe  46,2 
Bauhilfsarbeiter  39,0 
Hotel- und Gaststättenberufe  37,8 
Lagerverwalter, Transportarbeiter  37,7 
Montierer und Metallberufe  37,6 
Köche  37,3 
Warenprüfer, Versandfertigmacher  32,1 
Haus- und ernährungswirtschaftliche Berufe  29,5 
Verkaufspersonal  24,6 
Quelle: Klein und Schöpper-Grabe 2012, S. 2, nach Daten des Mikrozensus 2009 

                                                
18  Mögling et al. (2012) zeigen z. B., dass die Aufnahme eine Beschäftigung die Motivation zur 

Nachqualifizierung senken kann. Das Nachholen bzw. die Ausbildung wird als „Durststrecke“ empfunden, 
und der Leidensdruck, welcher demgegenüber die Bereitschaft zur Nachqualifizierung erhöht, sei 
während einer Arbeitslosigkeit höher (S. 25 und 48ff.). 
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Die Struktur der An- und Ungelernten und der Brachen bzw. Berufe, in denen sie ggf. be-
schäftigt sind, ist jedoch nicht mit der Struktur von Teilnehmenden an Angeboten der 
Nachqualifizierung identisch. Denn gerade „die Zielgruppe der sozial- und bildungsbe-
nachteiligten (jungen) Erwachsenen wird über die regional verfügbaren Nachqualifizie-
rungsangebote […] bisher nur eingeschränkt erreicht“ (Schweigard-Kahn et al., 2011, S. 
16). D. h., speziell über die Teilnehmenden an Umschulungsangeboten oder Angeboten 
zur Vorbereitung auf die Externenprüfung ist bislang wenig bekannt.  

Mehrere Quellen liefern zwar Daten, die Abschätzungen zu den jeweiligen Fragestellun-
gen erlauben, i. d. R. sind ihre Bezugsgrößen jedoch nicht mit dem Untersuchungsgegen-
stand (Teilnehmende an Angeboten der Nachqualifizierung) deckungsgleich. Es liegen 
z. B. Daten zur Gesamtstruktur der Personen vor, die an Externen- bzw. Umschulungsprü-
fungen teilgenommen haben. Ferner gibt es im Berufsbildungsbericht (vgl. BIBB 2013) 
Informationen über die Gesamtzahl von Personen, die an einer geförderten Weiterbildung 
mit dem Bildungsziel Berufsabschluss teilnehmen. Doch z. B. Differenzierungen zwischen 
Teilnehmenden, je nachdem, ob sie an Vorbereitungsmaßnahmen für die Externenprüfung 
oder an modularen Nachqualifizierungsangeboten teilnahmen, sind hier nicht möglich.  

Diese Ergebnisse werden hier kurz zusammengefasst und dienen als Referenz für die 
weiter unten dargestellten Ergebnisse zur Zusammensetzung der Teilnehmenden an den 
verschiedenen Bildungsangeboten, die im Rahmen dieser Untersuchung betrachtet wur-
den. Anzumerken ist, dass nicht jede Person, die an einer Externen- oder Umschulungs-
prüfung teilnimmt, vorher ein entsprechendes Bildungsangebot in Anspruch nimmt. Ferner 
legen nicht alle Teilnehmenden an entsprechend geförderten Weiterbildungsangeboten 
später auch eine Umschulungs- oder Externenprüfung ab. 

In 2011 wurden insgesamt 34 674 Externenprüfungen durchgeführt,19 wovon in 26 109 
Fällen (75,3 %) die Zulassung aufgrund der Erfahrung im Beruf und in 8 568 Fällen 
(24,7 %) aufgrund eines abgeschlossenen schulischen Bildungsganges erfolgte. Die Er-
folgsquote lag bei den Prüfungen für Personen mit beruflicher Vorerfahrung bei 78,8 % 
und bei den Absolventen aus schulischen Bildungsgängen nur geringfügig höher bei 
79,2 %, insgesamt aber deutlich niedriger als bei regulären Abschlussprüfungen der 
Erstausbildung.20 Es zeigen sich dabei Unterschiede zwischen den Zuständigkeitsberei-
chen – die niedrigste Erfolgsquote liegt im Bereich der Freien Berufe vor (75 %), die 
höchste im Öffentlichen Dienst (87,9 %). Der Bereich Handwerk ist mit 82,1 % leicht über-
durchschnittlich, der Bereich Industrie und Handel mit 77,7 % leicht unterdurchschnittlich. 

                                                
19   Vgl. Statistisches Bundesamt (2012), Tabelle 4.2a 
20  Die Ursachen dafür, dass die Erfolgsquoten niedriger als in regulären Abschlussprüfungen liegen, 

können beim gegenwärtigen Forschungsstand nur vermutet werden. Möglicherweise geht ein großer Teil 
dieser Differenz auf unterschiedlich starke Eingangskompetenzen, also Zielgruppenunterschiede zurück, 
die durch die gegebenen Unterstützungs- und Qualifizierungsangebote nicht vollständig ausgeglichen 
werden können. Aufgrund der Unsicherheit über die Ursachen, kann aus dem Befund nicht abgeleitet 
werden, wie konkrete Verbesserungen erzielt werden können. 
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Tabelle 3: Externenprüfungen 2010 nach Berufen (Top 10) 
Ausbildungsberuf Ausbildungs- 

bereich 
Teilnahme an 

Externen-
prüfungen 

Darunter mit 
bestandener 

Prüfung 
Hauswirtschafter/-in Haus 3 324 2 799 
Bürokaufmann/Bürokauffrau IH 3 108 2 382 
Kaufmann/Kauffrau im Einzelhandel IH 2 301 2 058 
Kaufmann/Kauffrau für Bürokommunikation IH 1 560 1 098 
Fachkraft für Lagerlogistik IH 1 473 1 185 
Koch/Köchin IH 1 137 741 
Maschinen- und Anlagenführer/-in IH 1 113 1 008 
Fachinformatiker/-in IH 1 029 720 
Verkäufer/-in IH 1 020 696 
Fachlagerist/-in IH 942 729 
Quelle: Statistisches Bundesamt (2011), Tabelle 4.2a 

Die meisten Externenprüfungen wurden in 2010 im Beruf Hauswirtschafter/-in abgelegt, in 
dem die Zulassung zum Großteil (66,9 %) nach Abschluss eines schulischen Bildungs-
ganges erfolgt. Die Tabelle 3 zeigt die Berufe, in denen die meisten Teilnahmen an einer 
Externenprüfung erfolgten, mit dem jeweiligen Ausbildungsbereich und der Zahl der erfolg-
reichen Prüfungen.21 Eine Differenzierung zwischen Externenprüfungen als Abschluss 
einer schulischen Ausbildung und aufgrund der Erfahrung im Beruf ist für die Einzelberufe 
nicht möglich. 

Gegenüber den Vorjahren ist die Zahl der Externenprüfungen tendenziell gestiegen.22 
Möglicherweise sind dafür sowohl die vereinfachten Zugangsregeln (in Bezug auf die not-
wendige praktische Erfahrung im Zielberuf, § 45 Abs. 2 BBiG) als auch Strukturförderpro-
gramme wie „Perspektive Berufsabschluss“ und Förderangebote wie WeGebAU verant-
wortlich, ohne dass deren jeweiliger Anteil quantifiziert werden könnte. 

Aus der so genannten ILEX-Studie des BIBB (vgl. Schreiber et al., 2012) ist bekannt, dass 
ca. ein Drittel der Teilnehmenden an Externenprüfungen an keinerlei Bildungsangebo-
ten zur Vorbereitung teilnimmt. Eine für INTERVAL vom BIBB durchgeführte Sonderauswer-
tung der ILEX-Daten23 zeigt, dass 65,5 % der Berufstätigen, die an einer Externenprüfung 
teilnehmen, eine vorbereitende Maßnahme besuchen; unter den Nicht-Berufstätigen sind 
es 72,0 %. Die ILEX-Befragung erhob nur grob, welche Merkmale die vorbereitenden 
Maßnahmen besaßen: Von den Berufstätigen mit Maßnahme bezeichnen 79,4 % ihre 
Maßnahme als „speziellen Vorbereitungskurs“ (unter den Nicht-Berufstätigen 87,6 %), 
über den Stundenumfang dieser Kurse liegen keine Daten vor. Umfassende Bildungsan-
gebote mit betrieblichen Anteilen werden deutlich seltener genutzt, und verständlicher-
weise bei Beschäftigten relativ häufiger als bei Nicht-Beschäftigten. Die Auswertung der 

                                                
21   Vgl. ebd., S. 269ff 
22  Vgl. BIBB (2009), Kap. A5.6 sowie BIBB (2010), Kap. A5.6 
23  Weber-Höller, R. (2012) 
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Angaben zu „Sonstigen Maßnahmen“ (14,3 % der Maßnahmen) zeigt, dass die Befragten 
den Begriff „vorbereitende Maßnahmen“ hierbei sehr weit gefasst haben; einbezogen wer-
den z. B. Abendschulen, Gasthörerschaft in beruflichen Schulen, fachspezifische Schulen 
oder Fernstudium, Lerncoaching oder auch Lehrlingstreffen. 

Als Gründe, keine vorbereitenden Angebote zu nutzen, wird in qualitativen Interviews ge-
nannt, dass entsprechende Angebote nicht vorhanden oder nicht bekannt seien (vgl. auch 
Diller und Freiling 2012). Diese Personen, die sich selbst auf die Prüfung vorbereiten, 
werden von der hier vorgelegten Untersuchung nicht erfasst. In diesem Zusammenhang 
ist interessant, dass der (von Schreiber et al. ermittelte) Anteil von an der Externenprüfung 
teilnehmenden Personen, die zum Befragungszeitpunkt berufstätig sind, bei etwa zwei 
Dritteln liegt. Er ist damit wesentlich höher als unter den Teilnehmenden der in der vorlie-
genden Studie erfassten Angebote. Möglicherweise besteht hier der inhaltliche Zusam-
menhang, dass derzeit berufstätige Personen teilweise die Externenprüfung ablegen, um 
in ihrem eigenen Betrieb bessere Entwicklungschancen zu haben und dann seltener ein 
externes Bildungsangebot zur Vorbereitung in Anspruch nehmen, sondern sich das not-
wendige Wissen weitgehend selbstständig aneignen (sie nutzen ggf. kurze allgemeine 
Prüfungsvorbereitungskurse oder werden durch ihren Betrieb bei der Vorbereitung unter-
stützt). 

Die Zahl der Umschulungsprüfungen ist bezogen auf das Jahr 2011 mit 31 182 Prüfun-
gen kleiner als die der Externenprüfungen. Gegenüber 2010 ist jedoch ein sprunghafter 
Anstieg zu verzeichnen, dessen Ursache in der verstärkten Förderung von Umschulungen 
durch die Bundesagentur für Arbeit liegen dürfte. Die Erfolgsquote bei den Umschulungs-
prüfungen ist mit 84,6 % etwas höher als bei den Externenprüfungen.24 Fast durchweg 
erfolgten die Umschulungen in anerkannten Ausbildungsberufen, was im Umkehrschluss 
bedeutet, dass Prüfungen nach Umschulungsprüfungsregelungen einzelner zuständiger 
Stellen, die nach BBiG ebenfalls möglich sind, (z. B. der/die Güteprüfer/-in, der/die Hafen-
facharbeiter/-in und der/die Personalentwickler/-in) selten sind. Es konnten keine Daten 
dazu identifiziert werden, welcher Anteil der hier erfassten Umschulungsprüfungen jeweils 
im Anschluss an eine betriebliche bzw. an eine überbetriebliche Umschulung erfolgt ist. 
Auch für die Umschulungen ist somit darauf hinzuweisen, dass nicht alle Personen, die 
eine Prüfung absolvieren, zuvor an einem im Rahmen dieser Studie analysierten Bil-
dungsangeboten teilgenommen haben, z. B. Teilnehmende einer betrieblichen Umschu-
lung ohne externe Begleitung sowie Teilnehmende vollzeitschulischer Umschulungen in 
nicht bundeseinheitlich geregelten Berufen. 

 
                                                
24  Vgl. Statistisches Bundesamt (2012), Tabelle 6.1. Zu den Ursachen der unterschiedlichen Erfolgsquoten 

dürften auch unterschiedliche Eingangskompetenzen, d. h. Zielgruppenunterschiede zählen. 
Insbesondere vor der Entscheidung, eine Umschulung zu finanzieren, findet i. d. R. ein Screening statt, 
ob die jungen Menschen die Umschulung voraussichtlich erfolgreich werden bestehen können, was eine 
Positivauswahl impliziert. 
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Tabelle 4: Umschulungsprüfungen 2010 nach Berufen (Top 10) 
Ausbildungs-/Umschulungsberuf Ausb.- 

bereich 
Teilnahme an 
Umschulungs-

prüfungen 

Darunter mit 
bestandener 

Prüfung 
Bürokaufmann/-kauffrau IH 2 535 2 127 
Industriekaufmann/-kauffrau IH 1 017 834 
Fachinformatiker/-in IH 915 678 
Zerspanungsmechaniker/-in IH 813 744 
Kaufmann/-frau für Spediti-
on/Logistikdienstleistung 

IH 
783 636 

Kaufmann/-frau im Groß- und Außenhandel IH 771 690 
Kaufmann/Kauffrau im Gesundheitswesen IH 723 654 
Maschinen- und Anlagenführer/-in IH 714 681 
Industriemechaniker/-in IH 705 633 
Fachkraft für Lagerlogistik IH 669 588 
Quelle: Statistisches Bundesamt (2011), S. 279 ff 

Die meisten Umschulungsprüfungen erfolgten in den Büro- und kaufmännischen Berufen, 
wie die Übersicht der zehn häufigsten Prüfungsberufe in 2010 zeigt (vgl. Tabelle 4). Auch 
bei den Umschulungsprüfungen gibt es gegenüber dem Vergleichsjahr 2009 eine leichte 
Zunahme der Prüfungszahlen, vermutlich bedingt auch durch die entsprechende Förder-
politik der Bundesagentur für Arbeit. Die Vergleichbarkeit zu früheren Werten ist nach 
Aussagen des Statistischen Bundesamtes eingeschränkt; dennoch geben die Zahlen An-
lass zu der Vermutung, dass es im Jahr 2006 noch wesentlich mehr Umschulungsprüfun-
gen gab, als dies derzeit der Fall ist.25 

Über die Daten der Berufsbildungsstatistik hinaus, bietet auch die Statistik der Maßnah-
men zur Förderung der beruflichen Weiterbildung (FbW) eine Möglichkeit, sich dem 
Phänomen der Nachqualifizierung auf der Grundlage vorliegender sekundärstatistischer 
Daten zu nähern. Laut Statistik der Bundesagentur für Arbeit26 entfielen im Bezugsjahr 
2012 rund 13,8 % der Eintritte in FbW-Maßnahmen auf solche mit Abschluss in einem 
anerkannten Ausbildungsberuf. Dies entspricht ca. 42 694 Fällen.27 Seit 2005 ist die Zahl 
der Teilnehmenden an solchen Maßnahmen nicht zuletzt aufgrund der Einführung von 
Fördermöglichkeiten wie WeGebAU oder IFLAS gestiegen. In Bezug auf diese Statistik 
muss beachtet werden, dass zwischen Angeboten zur Vorbereitung auf die Umschulungs- 
bzw. Externenprüfung nicht differenziert werden kann und dass nur Angebote erfasst wer-
den, die im Rahmen des SGB II oder SGB III gefördert werden. Abschließend sei darauf 
hingewiesen, dass insb. in Bezug auf IFLAS nicht bekannt ist, wie viele der Teilnehmen-

                                                
25  Vgl. Statistisches Bundesamt (2011), S. 114ff. 
26  Vgl. Bundesagentur für Arbeit (2013), Tabelle 2 
27  Dies mag zunächst als ein hoher Wert erscheinen. Es ist jedoch zu beachten, dass erstens nicht alle 

Personen eine Maßnahme auch bis zum Ende besuchen, zweitens nicht alle anschließend an der 
Prüfung teilnehmen und drittens Teilnahmen mehrfach gezählt werden, wenn z. B. die Teilnahme an 
mehreren Modulen einer modularen Nachqualifizierung jeweils einzeln gefördert wird. 
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den tatsächlich nach Abschluss der Maßnahme an einer Externenprüfung teilnehmen und 
wie viele direkt auf den Arbeitsmarkt zurückkehren.  
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3 Untersuchungsdesign 

3.1 Eckpunkte der Untersuchung 

Wie in Abschnitt 2.1 dargestellt, sind Ziele der Untersuchung, einen Überblick über die 
bundesweit bestehenden Nachqualifizierungsangebote zu schaffen, Informationen über 
den Verbleib der Teilnehmenden zu gewinnen, sowie darauf, bestehenden Förderbedarfe 
herauszuarbeiten.  

Die empirische Basis der Untersuchung wird im Wesentlichen durch drei Elemente ge-
bildet: Die Auswertung von Sekundärstatistiken und Datenbanken für Bildungsangebote, 
eine breit angelegten Online-Befragung von Bildungsanbietern sowie explorative und ver-
tiefende qualitative Interviews vor und nach der Online-Befragung. Die einzelnen Schritte 
werden in Abschnitt 3.2 noch kurz beschrieben; für genauere Informationen wird auf den 
Anhang verwiesen. 

Abgestimmt mit dem Auftraggeber orientierte sich die Erhebung an einer Unterscheidung 
von drei Bildungsformaten: Umschulungen, Kursen zur Vorbereitung auf die Externenprü-
fung und modulare Nachqualifizierungen. Bereits die Voruntersuchung (darin insb. explo-
rative Interviews) ergab, dass die Kategorien nicht nur in der Theorie sondern auch in der 
Praxis wenig trennscharf sind. Einzelne Anbieter bezeichnen längere (z. B. sich über meh-
rere Monate erstreckende) Kurse zur Vorbereitung auf die Externenprüfung als (modulare) 
Nachqualifizierung; andere Anbieter führen Bildungsangebote, die inhaltlich auch als mo-
dulare Nachqualifizierungen angesehen werden könnten, unter Begriffen wie „Vorberei-
tungslehrgang“ oder „Vorbereitungskurs“. Um die Akzeptanz der Erhebung im Feld nicht 
zu belasten, wurde im Rahmen der Online-Befragung darauf verzichtet, die befragten 
Anbieter mit detailreich definierten Kriterien zur Differenzierung ihrer Angebotsfor-
mate zu konfrontieren. Die vorgegebene Dreigliederung wurde trotz ihrer Unschärfe ge-
nutzt, die Angaben der Anbieter grob zu strukturieren und dabei sicherzustellen, dass zu 
möglichst unterschiedlichen Bildungsformaten Daten generiert werden. Ob und inwiefern 
die angebotenen Bildungsformate den durch Politik und Wissenschaft definierten Kriterien 
entsprechen28 wurde erst ex post überprüft und im Rahmen der Auswertung beschrieben. 
In gleicher Weise wurde keine Einschränkung hinsichtlich der durch die Angebote adres-
sierten Zielgruppen vorgenommen (Dies galt sowohl für die Altersstruktur der Teilnehmen-
den als auch für ihre berufliche Vorerfahrung). 

Grundsätzlich ergab sich aus der Zielstellung der Studie ein Spannungsfeld zwischen der 
Erhebung genauer Informationen (z. B. zur Teilnehmendenstruktur oder zum Verbleib) zu 
einzelnen Angeboten und dem Wunsch nach möglichst breiter Erfassung aller Angebote 
eines großen Teils der Bildungsanbieter. Dem wurde dadurch begegnet, dass die Anbieter 

                                                
28  Siehe z. B. die Definitionen zur modularen Nachqualifizierung, die im Rahmen des Programms 

Perspektive Berufsabschluss erarbeitet wurden (http://www.perspektive-berufsabschluss.de/de/105.php). 
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nicht jedes ihrer Bildungsangebote im Detail beschreiben sollten, sondern vertiefende 
Angaben wurden exemplarisch nur für bis zu drei Bildungsangebote erbeten. Die ein-
zelnen „Bildungsangebote“ wurden dabei nicht nur anhand ihrer Formate (Umschulungen, 
modulare Nachqualifizierungen oder Vorbereitungskurse) unterschieden, sondern auch 
anhand der jeweiligen Berufe, auf welche die Qualifizierungen zielten. Wenn die Anbieter 
Bildungsangebote in unterschiedlichen Formaten besaßen, wurden sie gebeten, zu jedem 
Format ein Angebot zu beschreiben. Darüber hinaus sollten die Bildungsangebote ausge-
wählt werden, die in den letzten 24 Monaten die meisten Teilnehmenden aufwiesen.29 Zu 
den inhaltlichen Themenkomplexen der Online-Befragung vgl. weiter unten, Abschnitt 3.2. 
Besonders interessante Bildungsangebote (zu den Kriterien siehe die Ausführungen weiter 
unten) wurden dann im Rahmen von qualitativen Interviews vertieft untersucht. 

3.2 Umsetzung der Untersuchung 

Vorbereitende Arbeiten 

Vor Beginn der Feldphase wurden vorhandene Studien zum Themenfeld ausgewertet. 
Dabei spielten Untersuchungen eine Rolle, die sich mit dem Angebotsspektrum in der 
Nachqualifizierung (siehe insb. die Publikationen im Rahmen des Programms Perspektive 
Berufsabschluss wie z. B. Loebe und Severing 2012), den Charakteristika von Personen, 
die an der Externenprüfung teilnehmen (siehe Schreiber et al., 2012), sowie generell mit 
dem Themenfeld der Arbeitsmarktsituation An- und Ungelernter beschäftigen. Insb. die 
Daten zu den An- und Ungelernten können mit den Angaben der Anbieter zur Teilneh-
mendenstruktur in Verbindung gebracht werden, um Informationen darüber zu generieren, 
welche Zielgruppen durch die hier erfassten Angebote erreicht werden bzw. diese nutzen. 
Von besonderem Interesse waren Angaben aus der Studie von Schreiber et al. 2012, wel-
che die Charakteristika von Personen aufzeigen, die an der Externenprüfung teilnehmen. 
Die Struktur dieser Gruppe ist zwar aus den oben beschriebenen Gründen nicht „eins zu 
eins“ mit den Teilnehmenden der untersuchten Angebote identisch,30 dennoch lassen sich 
sinnvolle Vergleiche ziehen. Für die vorbereitende Literaturanalyse wurde auf bereits von 
Dritten erarbeiteten Grundlagen aufgebaut, z. B. auf Produkten der wissenschaftlichen 
Begleitung des Programms „Perspektive Berufsabschluss“ oder Daten- und Quellensamm-
lungen des Good-Practice-Center des BIBB.31  

                                                
29  Naturgemäß kann dieses Verfahren dann zu Verzerrungen führen, wenn systematische Unterschiede 

zwischen Angeboten mit vielen Teilnehmenden und Angeboten mit weniger Teilnehmenden bestehen. 
Dieses Problem stellte sich jedoch in den explorativen Vorgesprächen als wenig gravierend heraus. 
Innerhalb einer Kategorie (z. B. Umschulungen) sind die Gestaltungsmerkmale innerhalb einer Institution 
in der Regel durchaus ähnlich, auch wenn sich z. B. die Zielberufe unterscheiden. Daher wurde nach 
sorgfältiger Abwägung für in solches Verfahren optiert. 

30  Einerseits nehmen an der Externenprüfung auch Personen teil, die zuvor keinerlei Vorbereitungsangebot 
in Anspruch genommen hatten; auf der anderen Seite umfasst die hier vorliegende Untersuchung auch 
Personen, die an Umschulungsprüfungen (statt an einer Externenprüfung) teilnehmen. 

31  Siehe http://www.good-practice.de/3342.php. 
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Die Recherche der Anbieter von Nachqualifizierungsangeboten konnte sich auf keine 
zentrale bzw. vollständige Datenquelle beschränken. Der von f-bb erstellte Nachqualifizie-
rungsatlas (www.nq-atlas.de) umfasst die in den 42 Projektregionen von Perspektive 
Berufsabschluss angebotenen Bildungsformate und ist damit zwar in diesen Regionen 
relativ vollständig, nicht jedoch bundesweit. Die Datenbank Kursnet der Bundesagentur für 
Arbeit enthält zwar nahezu alle Nachqualifizierungsangebote, diese sind jedoch nur teil-
weise unter dem Begriff „Nachqualifizierung“ oder „Umschulung“ auffindbar. Teilweise 
werden sie stattdessen in die Kategorie „Ausbildung“ eingeordnet und können erst durch 
eine Schlagwortsuche (z. B. mit dem Stichwort „Nachholen“) gefunden werden (mehr zu 
diesen Identifikationsproblemen siehe unten). Identifizierte private oder regionale Daten-
bankangebote sind durchweg unvollständig in Bezug auf die Nachqualifizierungsangebote 
und enthalten meist nicht alle in Kursnet für die entsprechende Region verzeichneten An-
gebote. Weiterhin sind institutionelle Datenbanken (z. B. Datenbanken aller Überbetriebli-
chen Bildungsstätten) nur ergänzend nutzbar, da weder alle Institutionen dieses Typs ent-
sprechende Angebote machen noch alle Anbieter von Nachqualifizierungen zu einem be-
stimmten institutionellen Typus gehören. 

Für die Vorbereitung der Online-Befragung wurden (wie im Anhang genauer erläutert) ins-
gesamt 13 Weiterbildungsdatenbanken ausgewertet und auf diesem Wege 1 828 Anbieter 
von Umschulungen oder Bildungsangeboten zur Vorbereitung auf die Externenprüfung 
identifiziert. Die Vollständigkeit der Adressrecherche wurde durch explorative Vorab-
Interviews mit Kammern, einen Abgleich mit einer Datenbank überbetrieblicher Bildungs-
stätten sowie durch ein Schneeballsystem gewährleistet, bei dem die an der Online-
Befragung beteiligten Bildungsanbieter gebeten wurden, auf weitere Nachqualifizierungs-
anbieter in ihrer Region hinzuweisen. 

Durchführung der Online-Befragung 

Alle identifizierten Anbieter wurden per E-Mail und ggf. ergänzend telefonisch (Genaueres 
siehe Anhang) kontaktiert und darum gebeten, einen Online-Fragebogen auszufüllen. Ins-
gesamt wurden 407 vollständige Fragebögen erfasst, weitere 66 waren zwar nicht bis zum 
Ende ausgefüllt, enthielten aber hinreichend auswertbare Informationen. Da einige Institu-
tionen für mehrere in der Adressliste enthaltene Standorte bzw. Betriebsstätten antworte-
ten, ergibt sich eine Rücklaufquote von etwa 29 %.  

Die inhaltlichen Schwerpunkte der Online-Befragung waren wie folgt: 

• Allgemeine Angaben zum Bildungsanbieter und zum Angebotsspektrum, z. B. Re-
gion, Zugehörigkeit zu einer Kammer oder einem Verband, Größe (gemessen an 
der Zahl der Mitarbeitenden), Gesamtzahl der verschiedenen Angebote zur Um-
schulung sowie Vorbereitung auf die Externenprüfung nach Bundes- oder Landes-
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recht innerhalb der vergangenen 24 Monate sowie Gesamtzahl der Teilnehmenden 
in den verschiedenen Angebotskategorien.  

• Für bis zu drei Bildungsangebote in den Formatkategorien Umschulung, modulare 
Nachqualifizierung, sonstige Angebote zur Vorbereitung auf die Externenprüfung:32 
Zielberuf(e), Fördermöglichkeiten, Kostenstruktur, Lernortkooperation (mit Berufs-
schulen und Unternehmen), Modularisierung, Kompetenzfeststellung, Zertifizie-
rung, individuelle Betreuung und Qualifizierungsverläufe, Teilnehmendenzusam-
mensetzung, zeitlicher Gesamtumfang, Anzahl der Eintritte / Austritte und Verbleib 
der Teilnehmenden (sofern bekannt). 

• Probleme, Hemmnisse und Entwicklungstendenzen im Bereich der Nachqualifizie-
rung, inklusive Bekanntheit des eigenen Angebots, Hemmnisse bei der Finanzie-
rung, Nachfrage nach Bildungsangeboten bei Unternehmen sowie an- und unge-
lernten Personen.  

Nach einer insgesamt siebenwöchigen Feldzeit (Anfang Oktober bis Mitte November 
2012) wurden die Ergebnisse ausgewertet. Auf die bei der Auswertung durchgeführten 
Schritte wird im Zusammenhang mit den jeweiligen Ergebnissen näher eingegangen. 

Qualitative Vertiefungsinterviews 

Auf Grundlage der Rückläufe bis Ende Oktober wurden insgesamt 20 Anbieter für qualita-
tive telefonische Vertiefungsinterviews ausgewählt. Ziel dieser Befragung war es, Bil-
dungsangebote näher zu untersuchen, die eine der folgenden Bedingungen erfüllten: 

• Angebote, deren Schwerpunkt auf der Qualifizierung von Personen ohne Berufs-
abschluss liegt. 

• Angebote, die stark individualisiert sind, d. h. je nach Voraussetzungen der Teil-
nehmenden unterschiedliche Inhalte und/oder Qualifizierungsverläufe aufweisen. 

• Angebote, die eine modulare Struktur haben. 

• Angebote, die sonstige Innovationen oder Besonderheiten aufweisen. 

Im Rahmen der Vertiefungsinterviews wurden zunächst die Bildungsangebote genau be-
schrieben und die Unterschiede zu anderen Angeboten desselben Trägers bzw. anderer 
Anbieter beleuchtet. Anschließend wurden die internen und externen Rahmenbedingun-
gen herausgearbeitet, die für die Umsetzbarkeit des Angebots ausschlaggebend sind 
(z. B. besondere Voraussetzungen beim Anbieter wie bereits vorhandenes Betreuungs-

                                                
32  Bot der Anbieter alle hier betrachteten Formate (Umschulungen, modulare Nachqualifizierungen sowie 

Vorbereitungskurse) an, wurden Details zu dem jeweils meistgenutzten Bildungsangebot jedes 
Bildungsformates erbeten. Wenn nur zwei Formate angeboten wurden, wurde zu jedem Format das 
jeweils am häufigsten genutzte Angebot abgefragt. Wurde nur ein Format angeboten, wurden die zwei 
meistgenutzten Angebote abgefragt. 
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personal, Synergien zwischen verschiedenen Bildungsangeboten, Modellförderungen im 
jeweiligen Bundesland). Je nach Anlass wurden auch weitere Inhalte vertieft. 

Anmerkungen zur Ergebnisdokumentation 

Bei der Darstellung der Ergebnisse (vgl. Abschnitt 4) wird weitgehend eine genderneutra-
le Sprache verwendet. In Ausnahmefällen wurde hiervon abgewichen, wenn entspre-
chende Wortkombinationen den Lesefluss deutlich behindert hätten. Wenn nicht explizit 
auf das jeweilige Geschlecht Bezug genommen wird, beziehen sich alle Aussagen jeweils 
gleichberechtigt auf beide Geschlechter. 

Fehlender Werte zu einzelnen Items werden nachfolgend immer dann in Tabellen oder 
Abbildungen als „keine Angabe“ dokumentiert, wenn andere Items der Frage beantwortet 
wurde. Wurde ein gesamter Frageblock übersprungen bzw. die Beantwortung des Frage-
bogens zuvor abgebrochen, ist diese Information nur implizit über die Angabe zur jeweili-
gen Fallzahl enthalten. 

In Abbildungen und Tabellen beziehen sich alle Angaben auf die Online-Befragung von 
Anbietern als Quelle, wenn nicht explizit andere Quellen genannt werden. 
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4 Ergebnisse der Untersuchung 

In den folgenden Teilkapiteln werden zu den jeweiligen Themen die Ergebnisse der Onli-
ne-Befragung, aus den qualitativen Interviews und in einzelnen Fällen aus der Literatur-
recherche vorgestellt. 

4.1 Struktur der Anbieter 

Die befragten Anbieter von Maßnahmen der Nachqualifizierung sind vor allem unabhängi-
ge Einrichtungen (69,9 %), darunter insb. private Bildungsträger aber auch große Unter-
nehmen, bei denen Bildungsangebote nur einen kleinen Teil ihres Portfolios ausmachen. 
Nur ein kleiner Teil ist den Kammern und Innungen (9,0 %) oder Arbeitgeber- und Arbeit-
nehmervereinigungen (6,6 %) zuzurechnen. Einige wenige Berufsschulen haben ebenfalls 
Angebote in diesem Feld – dann jedoch überproportional Angebote für Berufe nach Lan-
desrecht, die im Rahmen der Studie nicht weiter untersucht wurden. Mehrere der Anbieter 
konnten sich den vorgegebenen Kategorien nicht zuordnen und beschrieben ihre Art von 
Institution offen. Hierunter sind z. B. Einrichtungen in kommunaler oder Landesträger-
schaft, Volkshochschulen, eingetragene (gemeinnützige) Vereine, kirchliche Einrichtungen 
und Berufsförderungswerke. Ein Teil dieser „sonstigen“ Institutionen wäre jedoch voraus-
sichtlich auch den vorgegebenen Kategorien zuzuordnen gewesen. Diese Anbieter haben 
überdurchschnittlich viele Teilnehmende im Untersuchungszeitraum der letzten 24 Mona-
te. Aus diesem Grund ist fast jeder fünfte Teilnehmende an einem Nachqualifizierungsan-
gebot diesen Institutionen zuzurechnen, während ihr Anteil unter den befragten Anbietern 
nur bei 12,7 % liegt (vgl. Tabelle 5). 

Tabelle 5: Art der Institutionen 
Prozente (N=409) Anbieter Anbieter, gewichtet 

mit Anzahl ihrer  
3 043 Angebote 

Anbieter, gewichtet mit 
Anzahl ihrer  
33 180 Teilnehmenden 

Einrichtung einer Selbstverwaltungsor-
ganisation der Wirtschaft (Kammer) 

9,0 7,0 6,4 

Einrichtung eines Unternehmensver-
bandes oder einer Arbeitgebervereini-
gung 

4,4 2,9 4,7 

Einrichtung einer Arbeitnehmervereini-
gung 

2,2 2,7 1,8 

Berufsschule 1,2 0,3 0,3 
Unabhängige Einrichtung 69,9 73,4 64,9 
Sonstige Institution 12,5 12,7 19,9 
Keine Angabe 0,7 1,0 2,0 
Quelle: Anbieterbefragung 2012 

66,3 % der Anbieter sind Unternehmen mit unter 50 Mitarbeitenden – inklusive freiberuflich 
tätiger Dozenten und Ausbilder, sofern sie mehr als zehn Stunden monatlich tätig waren. 
Jeweils gut ein Viertel der Anbieter beschäftigt bis zu zehn (26,1 %) oder über zehn bis zu 
30 Mitarbeitende (27,3 %). Bei jeweils gut jedem fünften Anbieter lag die Zahl der Mitarbei-
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tenden über 30 bis zu 70 (22,2 %) oder über 70 bis zu 300 (21,5 %). In 2,9 % der Fälle lag 
die Zahl der Mitarbeitenden darüber.33 

Die Zahl der Mitarbeitenden steht in Zusammenhang mit der Art der Bildungsangebote, die 
im Bereich der beruflichen Nachqualifizierung erbracht werden. Sowohl die Anbieter von 
modularen Nachqualifizierungsangeboten als auch die von Umschulungsangeboten haben 
im Median 35 Mitarbeitende. Die Anbieter von nichtmodularisierten Vorbereitungskursen 
und Vorbereitungslehrgängen auf die Externenprüfung haben hingegen im Median nur 30 
Mitarbeitende. 

4.2 Abdeckungsgrad der Befragung und regionale Verteilung der Angebote 

Die Befragung der Träger von Angeboten für die berufliche Nachqualifizierung (Umschu-
lungen, modulare Nachqualifizierungen und Vorbereitungskurse) erfolgte bundesweit, 
konnte aber bei einer selbstverständlich freiwilligen Teilnahme keine vollständige Abde-
ckung der Grundgesamtheit aller Umschulungs- und Externenprüfungen zum Ziel ha-
ben. Die erreichte Abdeckung ist jedoch positiv zu bewerten. Bundesweit 31 182 Teilnah-
men an Umschulungsprüfungen 201134 stehen Befragungsdaten von Trägern gegenüber, 
die in den letzten 24 Monaten 22 839 Teilnehmende in Umschulungen angaben. Bei einer 
typischen Umschulungsdauer von 24 Monaten entspricht dies einer Abdeckung der 
Grundgesamtheit zwischen 18,3 % und 24,4 %35 (vgl. Tabelle 6).  

  

                                                
33  Die unterschiedlichen Arten von Institutionen nannten keine signifikant unterschiedlichen 

Mitarbeiterzahlen. Es muss darauf hingewiesen werden, dass nicht allen Fällen sämtliche gezählte 
Mitarbeitende mit der Erbringung von Bildungsangeboten beschäftigt sind – teilweise erbringen die 
erfassten Unternehmen auch noch ganz andere Leistungen. 

34  Destatis-Fachserie 11, Reihe 3, Tab 6_02 
35  Bei einem erfragten Zeitraum von 24 Monaten sollten je nach zeitlichem Ablauf einige Träger die 

Teilnehmerzahlen von drei Jahreskohorten zusammenzählen, andere Träger die von vier Kohorten. Aus 
diesem Grund ist die Abdeckquote nur näherungsweise, d. h. mit der Spannweite von 18,3 % und 24,4 % 
anzugeben. In einigen Fällen ist nicht auszuschließen, dass die Träger auch nur Angaben zu ein oder 
zwei Kohorten machten - dann wäre die Abdeckung der Grundgesamtheit aller Umschulungen noch 
höher. 
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Tabelle 6: Relative Abdeckung der Grundgesamtheit durch Befragung 
 Umschulungsprüfun-

gen 2011  
(Destatis 
Fachserie 11) 

Teilnehmende an 
Bildungsangebo-
ten der befragten  
Träger in den  
letzte 24 Monaten  

Abdeckungs-
grad (wenn 
Träger sich auf 
4 Kohorten 
bezieht)  
in Prozent 

Abdeckungs-
grad (wenn 
Träger sich auf 
3 Kohorten 
bezieht) 
in Prozent 

Umschulungen 31 182 22 839 18,3 24,4 
 Externenprüfungen 

aufgrund von Berufs-
erfahrung 2011 
(Destatis  
Fachserie 11)  

Teilnehmende an 
Bildungsangebo-
ten der befragten  
Träger in den  
letzte 24 Monaten 

Abdeckungs-
grad (wenn 
Träger sich auf 
3 Kohorten 
bezieht) 
in Prozent 

Abdeckungs-
grad (wenn 
Träger sich auf 
2 Kohorten 
bezieht) 
in Prozent 

Externenprü-
fung, Zulassung 
aufgrund von 
Berufserfahrung 

26 109 8 994 11,5 17,2 

Quelle: Destatis Fachserie 11, Reihe 3, Tabellen 6.1 und 4.3; , Anbieterbefragung 2012 

Zur Grundgesamtheit der Umschulungen zählen jedoch auch betriebliche Umschulungen 
ohne externes Unterstützungsangebot, die nicht Gegenstand der Untersuchung waren, 
d. h. die Befragung deckt den Untersuchungsgegenstand (der Unterstützungsangebote) 
noch besser ab, als es die Zahlen in der Tabelle 6 anzeigen. Die modularen Nachqualifi-
zierungsangebote und Vorbereitungskurse der befragten Träger decken zwischen 11,5 % 
und 17,2 % aller Externenprüfungen mit Zulassung aufgrund von Berufserfahrung ab. Da 
ein Teil der Externenprüfungen bei Personen erfolgt, die weder an Vorbereitungskursen 
noch an modularen Nachqualifizierungsangeboten teilnahmen, ist die Abdeckung der zum 
Untersuchungsgegenstand zählenden Angebote entsprechend höher.36 Da sich kein An-
haltspunkt für unterschiedliche Rücklaufquoten für Anbieter unterschiedlicher Angebotsty-
pen ergab, kann aus dem Vergleich der oben genannten Abdeckungsquoten geschluss-
folgert werden, dass in der Externenprüfung mit Berufserfahrung der Anteil ohne Träger-
angebot deutlich höher ist in den Umschulungsprüfungen (d. h. höher als der Anteil rein 
betrieblicher Umschulungen). 

  

                                                
36  Nach Angaben von Schreiber et al. (2012) erfolgen etwa ein Drittel der Externenprüfungen ohne 

vorherige Teilnahme an einer Maßnahme oder einem vorbereitenden Kurs. Es ist davon auszugehen, 
dass unter „Vorbereitende Maßnahme“ zum Teil jedoch auch kurze Prüfungsvorbereitungen genannt 
werden, die eher orientierenden und weniger qualifizierenden Charakter haben. 
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Tabelle 7: Regionale Verteilung von Nachqualifizierungen (Prüfungen) 
 Externenprüfungen 

2011, Zulassung 
aufgrund von  

Berufserfahrung1 

Umschulungs-
prüfungen 20112 

Einwohner 
Dez. 20113 

Verhältnis in 
Promille 

(Spalten a+b/c) 

Baden-Württemberg 3 069  3 102 10 786 227 0,57 
Bayern 5 397  3 723 12.595 891 0,72 
Berlin 1 182  2 490 3 501 872 1,05 
Brandenburg 828  1 197 2.495 635 0,81 
Bremen 534   426 661 301 1,45 
Hamburg 771  1 311 1 798 836 1,15 
Hessen 1 878  1 242 6 092 126 0,51 
Mecklenburg-
Vorpommern 

348  1 215 1 634 734 0,96 

Niedersachsen 4 491  2 268 7 913 502 0,85 
Nordrhein-Westfalen 3 522  7 992 17 841 956 0,65 
Rheinland-Pfalz 1 224   573 3 999 117 0,45 
Saarland 102   399 1 013 352 0,49 
Sachsen 690  2 262 4 137 051 0,71 
Sachsen-Anhalt 543  1 209 2 313 280 0,76 
Schleswig-Holstein 765   783 2 837 641 0,55 
Thüringen 762   993 2 221 222 0,79 
alte Bundesländer 21 756 21.819 65 539 949 0,66 
neue Bundesländer 4 353 9.366 16 303 794 0,84 
Deutschland 26 109 31.185 81 843 743 0,70 
1 Destatis-Fachserie 11, Reihe 3, Tab 4.3 
2 Destatis-Fachserie 11, Reihe 3, Tab 6.2 
3 Statistische Ämter des Bundes und der Länder 

Über die Daten des statistischen Bundesamts bzw. des BIBB lassen sich die Umschu-
lungs- und Externenprüfungen den Bundesländern zuordnen (vgl. Tabelle 7). Der Vorteil 
dieser Daten ist die vollständige Erfassung, der Nachteil besteht darin, dass Prüfungen im 
Vordergrund stehen, nicht die dahinter liegenden Angebote, die Gegenstand dieser Unter-
suchung sind.37  

Auch wenn die aktuellen Zahlen sich auf unterschiedliche Zeitpunkte beziehen, lässt sich 
ihre Summe unter der Annahme, dass die Werte von Jahr zu Jahr nur gering schwanken, 
ins Verhältnis zur Einwohnerzahl setzen (siehe Tabelle 7). Auf 10 000 Einwohner kommen 
bundesweit jährlich sieben Umschulungen und Externenprüfungen (ohne Prüfung nach 
schulischem Bildungsgang). Dieser Wert ist in den neuen Bundesländern 32 % höher als 
in den alten Bundesländern (0,86 ‰ zu 0,65 ‰). Die Ursachen hierfür konnten im Rahmen 
der Studie nicht untersucht werden, zu den Einflussfaktoren zählen voraussichtlich die 
andere berufliche Struktur vor 1989 in den neuen Bundesländern, der stärkere Struktur-
wandel und eine andere Förderung der Agenturen und Jobcenter – auch aufgrund der hier 
                                                
37  D. h. aus der Bundesstatistik kann weder abgelesen werden, wie viele Personen sich trotz Teilnahme an 

einem Angebot nicht zur Prüfung anmelden (z. B. aufgrund eines Maßnahmeabbruchs) noch, wie viele 
Personen ohne vorherige Unterstützungsangebote an der Externenprüfung teilnehmen. 
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höheren Arbeitslosigkeit.38 Innerhalb der alten Bundesländer fällt die hohe Umschulungs- 
und Nachqualifizierungsdichte in Bremen auf (mit 1,31 ‰ die höchste bundesweit). Inner-
halb der neuen Bundesländer weisen Mecklenburg-Vorpommern und Berlin deutlich über-
durchschnittliche Werte auf – die beiden Länder mit der höchsten Arbeitslosenquote.39 
Vollständig kann die Arbeitslosenquote die Werte jedoch nicht erklären; z. B. ist die Ar-
beitslosenquote in Sachsen-Anhalt mit 11,6 % genauso hoch wie in Bremen. 

Die regionale Verteilung von Teilnehmenden in Angeboten entspricht weitgehend jener 
der Prüfungen gemäß der Grundgesamtheit. Die in der Befragung abgebildeten Teilneh-
menden der Bildungsangebote verteilen sich wie in Tabelle 8 dargestellt auf die in unter-
schiedlichen Bundesländern angesiedelten Träger. Bei der Interpretation ist zu berücksich-
tigen,  

• dass einige länderübergreifend agierende Träger ihre Angebote nicht nach Bun-
desländern differenzierten. Ihre Angebote werden dem Sitz des Trägers zugerech-
net (z. B. auch die eines besonders großen Trägers mit Sitz in Hamburg). 

• dass auch die Rücklaufquoten der Befragung nicht in allen Bundesländern gleich 
hoch lagen und  

• dass insb. in den Stadtstaaten Einwohner der benachbarten Bundesländer an den 
Angeboten im Stadtstaat mit teilnehmen.  

  

                                                
38  Auch Munk et al. (2010) stellen fest, „dass Nachqualifizierung doppelt so häufig in den neuen wie in den 

alten Bundesländern umgesetzt wird“, wobei sie dies unter Bezug auf Studien von Moraal et al. und 
Bechmann et al. allgemein auf „die generell höhere Weiterbildungsquote von Betrieben in den neuen 
Bundesländern aufgrund der strukturellen Unterschiede“ zurückführen (S.2). 

39  Im Jahr 2011 in Berlin 13,3 % in Mecklenburg-Vorpommern 12,5 %. Bundesagentur für Arbeit (2011b) 
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Tabelle 8: Regionale Verteilung der Teilnehmenden 
 Anteil an Exter-

nenprüfungen 
2011, Zulassung 
aufgrund Be-
rufserfahrung1 

Anteil an 
Umschu-
lungsprü-
fungen 
20112 

Teilnehmende an 
Angeboten zur 
Umschulung letzte 
24 Monate 

Teilnehmende an 
Angeboten zur 
Externenprüfung 
letzte 24 Monate 

 Prozent Prozent Anzahl Prozent Anzahl Prozent 
Baden-Württemberg 11,8 9,9 3 293 14,4 854 9,5 
Bayern 20,7 11,9 3 448 15,1 1 490 16,6 
Berlin 4,5 8,0 1 565 6,9 728 8,1 
Brandenburg 3,2 3,8 634 2,8 280 3,1 
Bremen 2,0 1,4 474 2,1 61 0,7 
Hamburg 0,3 4,2 744 3,3 1 397 15,5 
Hessen 7,2 4,0 638 2,8 575 6,4 
Mecklenb.-
Vorpommern 

1,3 3,9 987 4,3 193 2,1 

Niedersachsen 17,2 7,3 1 372 6 534 5,9 
Nordrhein-Westfalen 13,5 25,6 4 729 20,7 1 096 12,2 
Rheinland-Pfalz 4,7 1,8 1 802 7,9 865 9,6 
Saarland 0,4 1,3 137 0,6 97 1,1 
Sachsen 2,6 7,3 1 029 4,5 378 4,2 
Sachsen-Anhalt 2,1 3,9 875 3,8 223 2,5 
Schleswig-Holstein 2,9 2,5 92 0,4 145 1,6 
Thüringen 2,9 3,2 1 020 4,5 78 0,9 
Früheres Bundesge-
biet 

83,3 70,0 16 729 73,2 7 114 79,1 

Neue Länder / Berlin 16,7 30,0 6 110 26,8 1 880 20,9 
Deutschland 100,0 100,0  22 839 100,0 8 994 100,0 
1 Destatis-Fachserie 11, Reihe 3, Tab 4.3 
2 Destatis-Fachserie 11, Reihe 3, Tab 6.2 

Das Verhältnis von Umschulungs- zu Externenprüfungen mit Berufserfahrung ist in 
allen Bundesländern ein anderes (vgl. Tabelle 9). In Bayern, Hessen, Niedersachsen und 
Rheinland-Pfalz erfolgten 2011 jeweils rund doppelt so viele Externen- wie Umschulungs-
prüfungen – in Berlin, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfahlen, Sachsen und 
Sachsen-Anhalt rund doppelt so viele Umschulungs- wie Externenprüfungen. Die Verhält-
nisse der Teilnehmenden in Angeboten der letzten 24 Monate, die sich aus der Befragung 
ergeben, weichen hiervon ab. Dies liegt einerseits daran, dass die Abdeckung der Grund-
gesamtheit der Umschulungen insgesamt höher ist als die der Externenprüfungen (vgl. 
Tabelle 6). Andererseits unterscheiden sich die verschiedenen Angebote hinsichtlich ihrer 
Dauer. Auch die nach Bundesländern ungleiche Rücklaufquote hat hieraus Einfluss. 
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Tabelle 9: Verhältnis von Umschulungen und Externenprüfungen nach Ländern 
 Grundgesamtheit Prüfungen 2010 Befragung: Teilnehmende an  

Angeboten letzter 24 Monate 
 Externenprü-

fung mit Be-
rufserfahrung1 

Umschu
schu-
lungen2 

Ver-
hältnis 
(a/b) 

zur  
Externen-
prüfung  

zur  
Umschu-
lung  

Ver-
hältnis 
(d/e) 

 a b c d e f 

Baden-Württemberg 3 069  3 102 1,0 854 3 293 0,3 
Bayern 5 397  3 723 1,4 1 490 3 448 0,4 
Berlin 1 182  2 490 0,5 728 1 565 0,5 
Brandenburg 828  1 197 0,7 280 634 0,4 
Bremen 534   426 1,3 61 474 0,1 
Hamburg 771  1 311 0,6 1 397 744 1,9 
Hessen 1 878  1 242 1,5 575 638 0,9 
Mecklenb.-
Vorpommern 

348  1 215 0,3 193 987 0,2 

Niedersachsen 4 491  2 268 2,0 534 1 372 0,4 
Nordrhein-Westfalen 3 522  7 992 0,4 1 096 4 729 0,2 
Rheinland-Pfalz 1 224   573 2,1 865 1 802 0,5 
Saarland 102   399 0,3 97 137 0,7 
Sachsen 690  2 262 0,3 378 1 029 0,4 
Sachsen-Anhalt 543  1 209 0,4 223 875 0,3 
Schleswig-Holstein 765   783 1,0 145 92 1,6 
Thüringen 762   993 0,8 78 1 020 0,1 
1 BIBB: Datensystem Auszubildende 
2 Destatis-Fachserie 11, Reihe 3, Tab 6.2 

Über die deskriptive Auswertung nach Bundesländern hinaus ist eine Auswertung nach 
Merkmalen des Siedlungsraums ergiebig. 2007 lebten im Bundesgebiet 20,8 % der Ein-
wohner in ländlichen Gemeinden mit weniger als 150 Einwohner pro km2. Bzw. 27,1 % der 
Kreise sind ländlich in dem Sinn, dass mehr als 50 % ihrer Einwohner in solchen Gemein-
den wohnen.40 Nur 6,6 % der befragten Träger haben ihren Sitz in solchen ländlichen 
Kreisen.41 Obgleich der Sitz des Trägers nicht immer mit dem Ort des Angebots identisch 
ist, ist dies ein deutlicher Hinweis auf eine (typische) Ungleichversorgung des ländlichen 
Raums. Von der Bevölkerung des ländlichen Raums wird voraussichtlich eine wesentlich 
höhere Mobilität erwartet, wenn sie an Nachqualifizierungsangeboten teilnehmen möchte. 

4.3 Berufliche Bandbreite der Angebote 

Die Untersuchung fokussierte auf Nachqualifizierungsangebote bundeseinheitlich geregel-
ter Berufe, und nur diese Bildungsangebote wurden inhaltlich vertieft. Um ihre relative Be-
deutung abschätzen zu können, wurde jedoch ebenfalls erhoben, ob die Träger Angebote 
zum Nachholen eines Abschlusses eines Berufs nach Landesrecht machten, und wenn ja, 
mit wie vielen Teilnehmenden (vgl. Tabelle 10). Bundesweit ist die Zahl der Teilnehmen-
                                                
40  Vgl. Bundesinstitut für Bau- Stadt- und Raumforschung (2009): Indikatoren und Karten zur Raum- und 

Stadtentwicklung (INKAR). 
41  nicht „Landkreise“ 
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den bundeseinheitlich geregelter Berufe dominant, nur 4,1 % der Teilnehmenden versu-
chen einen landesrechtlich geregelten Beruf nachzuholen. Von Bundesland zu Bundes-
land bestehen hier jedoch deutliche Unterschiede. Insb. in Brandenburg und Rheinland-
Pfalz haben Nachqualifizierungsangebote in landesrechtlich geregelten Berufen mit 
13,3 % bzw. 9,2 % an allen Teilnehmenden einen quantitativ höheren Stellenwert. Auch in 
Berlin, Bremen und Nordrhein-Westfalen finden sich erhöhte Werte. 

Tabelle 10: Anteil Teilnehmender in landesrechtlich geregelten Berufen nach Ländern 
 Anzahl 

Anbieter 
mit 
Angaben 

Summe 
ihrer  
Angebote 

Teilnehmende in 
Angeboten  
bundeseinheitlich 
geregelter Berufe 
in Prozent 

Teilnehmende in 
Angeboten  
landesrechtlich 
geregelter Berufe 
in Prozent 

Baden-Württemberg 45 420 98,6 1,4 
Bayern 37 290 99,6 0,4 
Berlin 34 254 92,6 7,4 
Brandenburg 22 204 86,7 13,3 
Bremen 9 30 93,0 7,0 
Hamburg 17 129 96,0 4,0 
Hessen 22 133 100,0 0,0 
Mecklenburg-Vorpommern 23 189 95,9 4,1 
Niedersachsen 29 184 99,5 0,5 
Nordrhein-Westfalen 77 534 92,9 7,1 
Rheinland-Pfalz 11 118 90,8 9,2 
Saarland 8 27 100,0 0,0 
Sachsen 28 178 97,9 2,1 
Sachsen-Anhalt 21 194 100,0 0,0 
Schleswig-Holstein 5 15 100,0 0,0 
Thüringen 18 144 99,2 0,8 
Neue Bundesländer 124 959 96,3 3,7 
Alte Bundesländer 282 2 084 95,8 4,2 
Deutschland 406 3 043 95,9 4,1 
Quelle: Anbieterbefragung 2012 

Die näher vertieften Angebote in bundeseinheitlich geregelten Berufen entfallen mehrheit-
lich auf den Bereich der Industrie und des Handels (56,7 %) sowie des Handwerks 
(17,0 %). Landwirtschaft, Freie Berufe, Hauswirtschaft und öffentlicher Dienst stellen je-
weils nur geringe Anteile am Kontingent der erfassten Nachqualifizierungsangebote (vgl. 
Abbildung 1). Ein relativ großer Anteil der Träger mochte seine Angebote keinen dieser 
Wirtschaftsbereiche zuordnen (18,3 %) und führte den Bereich zum Teil auch offen aus. 
Von den hierzu insgesamt 115 offenen Nennungen lässt sich der relativ größte Teil 
(22,6 %) dem Bereich Pflege, Gesundheit und Soziales, Altenhilfe zuordnen, gefolgt vom 
Gastgewerbe (12,2 %). Knapp zehn Prozent der „sonstigen“ lassen sich als kaufmänni-
scher Bereich zusammenfassen und werden i. d. R. Industrie und Handel zuzuordnen 
sein. Mehrere der Angebote dieses „sonstigen“ Bereichs sind den Felder Transport oder 
Wachgewerbe/Sicherheitsdienst zugehörig. 
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Abbildung 1: Ausbildungsbereiche der untersuchten Angebote 
 

In den Wirtschaftsbereichen werden die unterschiedlichen Bildungsformate unterschiedlich 
genutzt. Während in den großen Bereichen Industrie und Handel sowie Handwerk rund 
zwei Drittel der Angebote Umschulungsangebote darstellen, liegt dieser Anteil in der 
Hauswirtschaft und Landwirtschaft zwischen einem Viertel und einem Drittel. Innerhalb der 
Angebote, die auf eine Externenprüfung vorbereiten, sind Vorbereitungskurse rund dreimal 
so häufig wie modulare Nachqualifizierungen - die Verteilung variiert jedoch auch zwi-
schen den Wirtschaftsbereichen (vgl. Abbildung 2). 

 
Abbildung 2: Verteilung der Ausbildungsbereiche nach Art der Angebote 

Unter gemeinsamer Berücksichtigung des Wirtschaftsbereichs und der Art der Nachquali-
fizierung sind Umschulungen im Bereich Industrie und Handel am häufigsten (35,8 %), 

Torte 7 Felder 

Industrie und Handel 
56,7 

Handwerk 17,0 

Öffentlicher Dienst 0,6 
Landwirtschaft 2,0 

Freie Berufe 2,5 
Hauswirtschaft 2,9 

Sonstiger Bereich 18,3 

Quelle: Eigene Darstellung auf Grundlage der Anbieterbefragung 2012, N = 652, Angaben in Prozent 
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gefolgt von Vorbereitungskursen im Bereich Industrie und Handel (15,2 %) sowie Umschu-
lungen im Handwerk (11,7 %).42  

Nicht für alle Angebote spezifizierten die befragten Träger die jeweilige berufliche Ausrich-
tung vollständig. Manche machten keine Angaben zum Beruf oder fassten die verschiede-
nen Berufe ihrer Angebote zusammen, z. B. Angebote zu „gewerblich-technischen“ Beru-
fen.43 Insgesamt konnten 567 Angebote näher beruflich bestimmt werden, teils auf dem 
Niveau des konkreten Berufs, teils auf dem Niveau von in einer gemeinsamen Ausbil-
dungsverordnung geregelten Berufe – z. B. als gemeinsames Angebot für die Berufe Ver-
käufer/-in und Kaufmann/-frau im Einzelhandel. Die identifizierten Berufe lassen sich ent-
sprechend der Klassifikation der Berufe 2010 den Berufsbereichen zuordnen, wie für die 
Tabelle 13 für die beiden größten Berufsbereiche noch die häufigste Berufshauptgruppen 
und Berufsgattung darstellt. 

Tabelle 11: Berufe der untersuchten Angebote 
Anteile an den beruflich spezifizierten Angeboten (N=567) Prozent Prozent 
Land-, Forst- und Tierwirtschaft und Gartenbau 2,5  
Rohstoffgewinnung, Produktion und Fertigung 31,2  

darin Metallerzeugung, -bearbeitung, Metallbau  9,6 
darin Maschinen- und Fahrzeugtechnikberufe   9,8 

Bau, Architektur, Vermessung und Gebäudetechnik 7,8  
Naturwissenschaft, Geografie und Informatik 3,2  
Verkehr, Logistik, Schutz und Sicherheit 14,5  
Kaufmännische Dienstleist., Warenhandel, Vertrieb, Hotel und Tourismus 9,0  
Unternehmensorganisation, Buchhaltung, Recht und Verwaltung 20,1  

darin Büro- und Sekretariat  10,6 
Gesundheit, Soziales, Lehre und Erziehung 9,5  
Sprach-, Literatur-, Geistes-, Gesellschafts- und Wirtschaftswissenschaften, 
Medien, Kunst, Kultur und Gestaltung 

2,3  

Quelle: Anbieterbefragung 2012 

Hiernach entfällt knapp ein Drittel der Angebote (31,2 %) auf den Berufsbereich Rohstoff-
gewinnung, Produktion und Fertigung (insb. Metall sowie Maschinen und Fahrzeugtech-
nik) und jedes Fünfte auf den Bereich Unternehmensorganisation, Buchhaltung, Recht und 
Verwaltung. Hierzu tragen insb. die Nachqualifizierungen von Bürokaufleuten bei. 

                                                
42 Die Verteilung von Teilnehmenden auf die Ausbildungsbereiche in Angeboten, die auf die 

Externenprüfungen vorbereiten (Modulare Nachqualifizierungen und Vorbereitungskurse) weicht teilweise 
von der von Schreiber et al. 2012 in der ILEX-Befragung ermittelten ab. Unter Ausschluss der Kategorie 
Sonstiges gleichen die Anteile Industrie und Handel sowie Hauswirtschaft weitgehend denen der ILEX-
Befragung. In der Trägerbefragung entfallen jedoch 17,6 % der Teilnehmenden dieser Angebotsformen 
auf den Bereich Handwerk (ILEX-Befragung: 11 %), während die Bereiche Öffentlicher Dienst und 
Landwirtschaft nur rund halb so stark vertreten sind (2,6 gegenüber ILEX 6 % bzw. 3,5 % gegenüber 
ILEX 8 %). 

43  Es kann nicht in allen Fällen abgeschätzt werden, ob das konkrete Angebot berufsübergreifend 
durchgeführt wird (z. B. durch die gleichzeitige Nachqualifizierung für den Einzelhandelskaufmann/-frau 
und Verkäufer/-in, oder ob die Anbieter ihre Angaben nur im Rahmen der Erhebung zusammenfassten. 
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Insgesamt erreichen die klassifizierbaren Angebote eine relativ große berufliche Breite. 
Die 513 Angebote, die sich bis auf den einzelnen Beruf oder die Berufsgattung spezifizie-
ren lassen, umfassen 86 unterschiedliche „Fünfsteller“ der Klassifikation der Berufe 2010. 
Innerhalb dieser Breite streuen die Berufe stark. D. h. es gibt nur einige wenige Berufe, die 
eine größere Zahl von Angeboten auf sich konzentrieren, und zusammen umfassen diese 
nur den kleineren Teil der Angebote. Hierzu zählen die Berufe 

• Bürokauffrau /-mann (die allein 10,6 % der Angebote umfasst) 

• Angebote für die Fachkraft Lagerlogistik oder für Fachlageristen/-innen (5,2 %),  

• Industriemechaniker (4,9 %) 

• Zerspanungsmechaniker/-in (3,0 %) und 

• die Hauswirtschafter/-in (2,8 %) 

11,6 % der Angebote sind Angebote nur oder auch für zweijährige Berufe, von diesen in 
rund jedem siebten Fall inklusive des zugehörige drei oder dreieinhalbjährigen Berufs (vgl. 
Abbildung 3). Für diese berufsübergreifenden Angebote kann nicht bestimmt werden, ob 
der größere oder der kleinere Teil der Teilnehmenden sich auf einen zweijährigen Beruf 
beschränkt. Der Anteil der zweijährigen Berufe variiert dabei stark nach der Art des Ange-
bots. In den Umschulungen machen Angebote, die auch für zweijährige Berufe qualifizie-
ren nur einen Anteil von 8,5 % der Angebote aus, in der modularen Nachqualifizierung und 
in den Vorbereitungskursen für die Externenprüfung liegt der Anteil rund doppelt so hoch. 

 
Abbildung 3: Ausbildungsdauer der Berufe je nach Art der Angebote 

Im Vergleich neuer und alter Bundesländern gibt es keinen signifikanten Unterschied hin-
sichtlich der Ausrichtung auf zwei- oder drei- (oder dreieinhalb-) jährige Berufe. Die Struk-
tur der Berufsbereiche unterscheidet sich jedoch (vgl. Abbildung 4). 
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Quelle: Eigene Darstellung auf Grundlage der Anbieterbefragung 2012, Angaben in Prozent  
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Abbildung 4: Berufliche Bereiche je nach alten und neuen Bundesländern 

Der Bereich Bau, Architektur, Vermessung und Gebäudetechnik (z. B. Maler/-in und La-
ckierer/-in) ist in den Angeboten der neuen Bundesländer seltener und der Bereich Natur-
wissenschaft, Geografie und Informatik (insb. Fachinformatiker/-in sowie Chemikant/-in 
und Chemielaborant/-in) häufiger. In den neuen Bundesländern sind überdies auch Ange-
bote im Bereich Verkehr, Logistik, Schutz und Sicherheit (darin z. B. Berufskraftfahrer/-in, 
Fachkraft für Schutz und Sicherheit oder Fachlagerist/-in) häufiger und Angebote im Be-
reich Unternehmensorganisation, Buchhaltung, Recht und Verwaltung (z. B. Bürokauf-
frau/-mann oder Steuerfachangestellte) seltener. 

4.4 Teilnehmendenstruktur 

Merkmale der Teilnehmenden 

Nicht alle Merkmale, die für eine Beschreibung der an Angeboten zur Nachqualifizierung 
Teilnehmenden relevant sind, werden auch von den Trägern erfasst. Somit liegen z. B. für 
562 der 671 erfassten Angebote Angaben zur Verteilung der Geschlechter vor aber nur für 
knapp jedes zweite Angebot auch Angaben, wie hoch der Anteil der stillen Reserve (nicht 
arbeitssuchende Erwerbslose) unter den Teilnehmenden war (vgl. Tabelle 12). Hiernach 
stellen in mehr als einem Viertel der Angebote Frauen die Mehrheit, in über der Hälfte der 
Angebote sind sie in der Minderheit – in 41,9 % der Angebote liegt ihr Anteil sogar unter 
20 %. Entsprechend der typischen geschlechtsspezifischen Berufswahl steht diese Vertei-
lung mit der beruflichen Ausrichtung der Angebote in Zusammenhang. So sind Frauen 
zum Beispiel in den Berufen Verkäufer/-innen, Kauffrau/-mann im Einzelhandel oder Büro-
kauffrau/-mann sind Frauen in zwei Dritteln der Angebote in der Mehrheit.44 

                                                
44  Aus den Angaben zum Anteil von Frauen in den Angeboten lässt sich kein exakter Anteil unter allen 

Teilnehmenden errechnen. Seine Größenordnung lässt sich jedoch zumindest abschätzen, wenn man 
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Quelle: Eigene Darstellung auf Grundlage der Anbieterbefragung 2012  
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Tabelle 12: Sozioökonomische Merkmale von Teilnehmenden  
Angaben in Prozent der Angebote, N=578 keine 

Angabe 
oder nicht 
bekannt 

unter 
20% 

20 
bis 
unter 
40% 

40 
bis 
unter 
60% 

60 
bis 
unter 
80% 

80 
bis 
100
% 

Weibliche Teilnehmende 2,8 41,9 12,3 13,5 12,5 17,1 
Teilnehmende in der Altersgruppe 15-24 
Jahre 

2,9 64,9 17,3 8,8 1,4 4,7 

Teilnehmende mit Migrationshintergrund 6,2 38,2 21,3 22,3 9,2 2,8 
Teilnehmende ohne Berufsabschluss 7,1 28,9 20,4 12,5 11,2 19,9 
Erwerbslose Personen mit Bezug von  
Arbeitslosengeld 2 

12,8 25,2 14,2 18,1 12,3 17,4 

Erwerbslose Personen mit Bezug von  
Arbeitslosengeld 1 

13,4 31,6 17,4 15,1 9,9 12,7 

Teilnehmende ohne Schulabschluss 14,0 62,8 11,8 7,6 2,2 1,6 
Mit längerer Berufserfahrung im Zielberuf  
(1,5-Faches der reg. Ausbildungsdauer) 

22,7 34,4 12,2 4,5 5,4 20,8 

Personen mit Lernbehinderung 30,4 56,9 8,7 2,8 1,0 0,2 
Erwerbstätige Personen 31,9 52,1 5,6 3,5 0,9 6,1 
Erwerbslose Personen, die nicht als arbeits-
suchend gemeldet 

39,6 57,5 2,1 0,7 0,0 0,2 

Personen mit sonstiger Benachteiligung am 
Arbeitsmarkt 

42,4 33,2 8,5 4,9 4,7 6,4 

Quelle: Anbieterbefragung 2012 

Die Anteile von Teilnehmenden ohne Berufsabschluss, von Personen mit längerer Berufs-
erfahrung (1,5-fache Ausbildungsdauer) oder mit Bezug von Arbeitslosengeld 2 oder Ar-
beitslosengeld 1 streuen stark zwischen den Bildungsangeboten. Hier haben sich unter-
schiedliche Profile herausgebildet, so dass es jeweils einen relevanten Teil der Angebote 
gibt, in denen diese Merkmale sehr häufig sind und Angebote, in denen die Teilnehmen-
den nur selten diese Merkmale aufweisen. In immerhin knapp 20 % der Bildungsangebote 
geben die Anbieter einen Anteil von über 80 % der Teilnehmenden an, die noch nie eine 
Ausbildung abgeschlossen haben.45 In den qualitativen Interviews wurden dafür folgende 
Gründe genannt: 

• der vor einigen Jahren bestehende Lehrstellenmangel: Wer – als „Marktbenachtei-
ligter“ – keine Lehrstelle gefunden hat, arbeitet im günstigen Fall als Un- oder An-
gelernter. In Regionen mit hohen Anteilen an „unversorgten“ Ausbildungsplatzbe-
werbenden gibt es daher auch einen hohen Bedarf an Nachqualifizierung.  

                                                                                                                                               
annimmt, dass die Angabe „zwischen 20 und 40 % im Durchschnitt 30 % entspricht, „zwischen 40 und 
60 %“ im Durchschnitt 50 % etc., und wenn mit der Zahl der Teilnehmenden gewichtet wird. Für die auf 
die Externenprüfung vorbereitenden Angebote (inkl. modulare Nachqualifizierung) ergibt sich dabei ein 
Frauenanteil von 50,3 %. Dieser Wert entspricht dem Geschlechterverhältnis in der ILEX-Befragung, 
weicht aber von der Grundgesamtheit der Externenprüfungen ab, die mit 60 % einen höheren 
Männeranteil aufweist (Schreiber et al. 2012, S. 14). 

45  Hinzu kommen Menschen mit einem auf dem Arbeitsmarkt nicht mehr verwertbaren Abschluss. 
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• Biografische Brüche: Einige Menschen haben sich zunächst gegen eine Ausbil-
dung entschieden und andere Prioritäten gesetzt. Im Laufe der Berufstätigkeit wird 
ihnen deutlich, dass sie ohne Berufsabschluss keine Aufstiegsperspektive haben.  

Für diese Zielgruppen kommen sowohl Angebote zur Vorbereitung auf die Externenprü-
fung als auch Umschulungen in Frage. In Umschulungen mit hohen Anteilen von Perso-
nen, die noch nie eine Ausbildung abgeschlossen haben, finden sich zum Beispiel Zuwan-
derer, die im Herkunftsland nur geringe in Deutschland verwertbare berufliche Qualifikati-
onen erworben haben oder Menschen, die bisher überwiegend als Hilfskräfte und/oder in 
unterschiedlichen Arbeitsbereichen tätig waren, unterbrochen durch Phasen der Arbeitslo-
sigkeit. Festzustellen ist zusammenfassend, dass der Anteil der Teilnehmenden ohne 
Berufsabschluss in allen Angebotsformaten (zumindest im Durchschnitt) ähnlich ist.  

Junge Menschen im Alter zwischen 15 bis 24 Jahren sind in den meisten Angeboten sel-
ten vertreten. Sie sind, wenn sie nicht schon drei Jahre berufstätig waren, in der Regel von 
der Förderung ausgeschlossen, da in diesem Alter vorrangig eine reguläre Ausbildung 
angestrebt wird. Nur in einem sehr kleinen Teil der Angebote (6,3 %) stellen die jungen 
Menschen die Mehrheit der Teilnehmenden. Ein spezifisches berufliches Muster dieser 
Angebote lässt sich nicht erkennen. 

In knapp der Hälfte der Angebote haben zwischen 20 % und 60 % der Teilnehmenden 
einen Migrationshintergrund. In den neuen Bundesländern liegt der Anteil signifikant 
niedriger, da auch unter den Einwohnern der neuen Bundesländer der Anteil von Perso-
nen mit Migrationshintergrund niedriger ist.46  

Teilnehmende ohne Schulabschluss, Personen mit Lernbehinderung und Personen mit 
sonstiger Benachteiligung sind in den meisten Angeboten selten. Die Häufigkeiten dieser 
Merkmale unter den Teilnehmenden stehen jedoch untereinander in Zusammenhang.47 
Eine qualitative Sondierung ergab, dass ein Teil der Träger, deren Teilnehmende diese 
Merkmale häufiger aufweisen, auch im Bereich der beruflichen Rehabilitation bzw. Ausbil-
dung im Reha-Bereich aktiv ist – eine genaue Quantifizierung ist jedoch nicht möglich, da 
dieses Trägermerkmal nicht systematisch erfasst wurde. 

Analysiert wurde, ob sich die unterschiedlichen Merkmale der Teilnehmenden der unter-
suchten Bildungsangebote statistisch auf nur wenige Faktoren oder Dimensionen (z. B. 
„hoher und geringer Anteil von Problembelastungen“) bündeln bzw. reduzieren lassen. 
Dies ist nur sehr begrenzt der Fall, so dass an dieser Stelle auf eine ausführliche Doku-

                                                
46  Bei einer Hochrechnung (vgl. vorangegangene Fußnote) zum Anteil mit Migrationshintergrund an den zur 

Externenprüfung führenden Angeboten lässt sich ein Anteil von rund 35 % abschätzen. Dies ist ein 
höherer Anteil als in der ILEX-Studie ermittelt (24 % nach Schreiber et al. 2012, S. 20). Der Grund hierfür 
könnte einerseits sein, dass Personen mit Migrationshintergrund sich seltener an der ILEX-Studie 
beteiligten, andererseits daran, dass sie häufiger Angebote zur Vorbereitung nutzen. 

47  Spearman-Rho = 0,549 (Lernbehinderungen / sonstige), 0,297 (ohne Schulabschluss / sonstige) und 
0,421 (Lernbehinderungen / ohne Schulabschluss). 
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mentation der Faktorenanalyse verzichtet wird (vgl. Anlage 5.3). Letztlich kann dieses Er-
gebnis auch als Hinweis auf die Heterogenität der Teilnehmenden verstanden werden. 

Tabelle 13: Merkmale von Teilnehmenden je nach Art des Angebots 
 Umschulung modulare NQ Externenprüfung Sig-

nifi-
kanz 

 N Mittel-
wert1 

N Mittel-
wert1 

N Mittel-
wert1 

weibliche Teilnehmende 357 2,3 52 2,5 153 2,8 0,005 
Teilnehmende ohne Berufsab-
schluss 

340 2,6 50 2,8 147 3,0 0,021 

Teilnehmende in der Altersgruppe 
15-24 Jahre 

360 1,6 51 1,5 150 1,7 -- 

Teilnehmende mit Migrationshinter-
grund 

344 2,1 52 2,1 146 2,2 -- 

Teilnehmende ohne Schulab-
schluss 

324 1,4 47 1,6 126 1,6 -- 

Erwerbslose Personen mit Bezug 
von Arbeitslosengeld 1 

326 2,6 49 2,3 124 2,1 0,002 

Erwerbslose Personen mit Bezug 
von Arbeitslosengeld 2 

329 3,0 49 3,0 124 2,3 0,000 

Erwerbslose Personen, die nicht als 
arbeitssuchend gemeldet sind 
("Stille Reserve") 

213 1,1 36 1,1 99 1,1 -- 

Erwerbstätige Personen 234 1,2 41 1,8 117 2,2 0,000 
Personen mit Berufserfahrung im 
Umfang vom 1,5fachen der regulä-
ren Ausbildungsdauer im Zielberuf 

260 1,8 50 2,9 135 4,0 0,000 

Personen mit Lernbehinderung 256 1,3 41 1,3 104 1,3 -- 
Personen mit sonstiger Benachtei-
ligung am Arbeitsmarkt 

223 2,1 31 1,6 78 1,8 -- 

1 Dargestellt sind die Mittelwerte die hier metrisch interpretierten Angaben zu Anteilen von Teilnehmenden  
(1 = unter 20 %, 2 = 20 bis 40 %, 3 = 40 bis 60 %, 4 = 60 bis 80 % und 5 = 80 bis 100 %) sowie die Signifi-
kanz des Anova-Mittelwertwergleichs 
Quelle: Anbieterbefragung 2012 

Die drei Formate der Nachqualifizierung haben teilweise signifikant unterschiedliche 
Merkmale der Teilnehmenden (vgl. Tabelle 13). Bei einigen der Merkmale liegt dies auf 
der Hand. So ist zum Beispiel der Anteil von Personen mit langjähriger Berufserfahrung in 
Vorbereitungskursen auf die Externenprüfung höher als in Umschulungen und in den Um-
schulungen verfügen etwas mehr Teilnehmende bereits über einen (nicht mehr verwertba-
ren) Berufsabschluss. Es lassen sich jedoch auch darüber hinausgehende Unterschiede, 
etwa in der Geschlechterstruktur, feststellen. So ist z. B. der Anteil von Frauen in den Vor-
bereitungskursen zur Externenprüfung signifikant höher als in den Angeboten der modula-
ren Nachqualifizierung oder den Umschulungen. In den Vorbereitungskursen ist überdies 
der Anteil der Erwerbstätigen höher und jener der Bezieher von Arbeitslosengeld niedriger. 
Hinsichtlich der weiteren Merkmale, wie Migrationshintergrund, Lernbehinderung, Schul-
abschluss oder Alter lassen sich keine Unterschiede der drei Angebotsarten finden. 
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Zugangswege der Teilnehmenden 

Der häufigste Zugangsweg in das Angebot zur beruflichen Nachqualifizierung ist die Emp-
fehlung durch die Agentur für Arbeit oder das Jobcenter (vgl. Abbildung 5). In einem Vier-
tel der Angebote ist dies immer der Zugangsweg. In weiteren 42,9 % ist dies häufig der 
Fall. Empfehlungen durch Kollegen und Bekannte oder Beratungsstellen sowie die eigene 
Recherche ist in einem Drittel der Angebote ein häufiger Zugangsweg. Empfehlung oder 
Vermittlung durch Arbeitgeber der Teilnehmenden sind seltener (14,7 % häufig oder im-
mer Zugangsweg). Aber auch hier zeigt sich die Vielfalt der Angebote mit spezialisierten 
Zugangswegen: Jeder der Zugangswege wird von einigen Angeboten nie genutzt, von 
anderen Angeboten immer oder zumindest häufig. 

 
Abbildung 5: Zugangswege der Teilnehmenden 

Die unter „andere“ genannten Zugangswege sind zum großen Teil eher als Ausführungen 
der obigen Wege zu verstehen (z. B. welche Beratungsstellen vor Ort den Zugang erleich-
tern), oder sie beschreiben die Werbungsaktivitäten der Bildungsträger (z. B. Homepage, 
Flyer, Annoncen in Printmedien, Messen, Datenbanken der Agentur). In diesen letzten 
Fällen ist dann offen, ob sich die Akquisestrategien der Bildungsträger primär z. B. an Ar-
beitgeber, Beratungsstellen oder zukünftige Teilnehmende richten. Mehrfach werden als 
weitere Zugangswege die Rentenversicherung oder Berufsgenossenschaften genannt 
(oder andere Einrichtungen im Feld der beruflichen Rehabilitation, z. B. Kliniken und 
Nachsorgeeinrichtungen) sowie der Berufsförderungsdienst der Bundeswehr. Jeweils 
eine einzelne Ausführung nennt eine Kammer und eine Justizvollzugsanstalt. 

Die Art der Zugangswege von Teilnehmenden steht mit der Teilnehmerstruktur in Zusam-
menhang: 
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Quelle: Eigene Darstellung auf Grundlage der Anbieterbefragung 2012, N = 646, Angaben in Prozent  
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• Je stärker der Zugang über die Jobcenter und Agenturen ist, desto höher ist der 
Anteil von Erwerbslosen (SGB II und III), und desto niedriger ist der Anteil von er-
werbstätigen Personen und von Personen mit längerer Berufserfahrung (1,5-fache 
Ausbildungsdauer)48 

• Erwerbstätige Personen und Personen mit längerer Berufserfahrung werden hin-
gegen signifikant häufiger durch Empfehlung oder Vermittlung durch Arbeitgeber 
erreicht.49 Erwerbstätige Personen darüber hinaus auch durch Beratungsstellen, 
und eigene Recherche.50 

Überdies unterscheiden sich Zugangswege nach Art der Maßnahmen. Vorbereitungskurse 
haben ihren Zugang signifikant seltener durch die Agenturen und Jobcenter und häufiger 
durch Arbeitgeber. Letztere spielen wiederum für die Umschulungen eine geringere Rolle 
(vgl. Tabelle 14). Die modulare Nachqualifizierung weist dabei mehr Gemeinsamkeit mit 
der Umschulung als mit den Vorbereitungskursen auf, was damit zu tun hat, dass sich 
beide Formate häufiger als die Vorbereitungskurse an erwerbslose Personen richten. 

Tabelle 14: Zugangswege je nach Art des Angebots 
Zugangswege je nach Art des 
Bildungsangebots, Prozent 

N keine 
Angabe 

nie selten gelegentlich häufig immer 

Empfehlung oder Zuweisung durch Agentur für Arbeit / Jobcenter 
Umschulung 416 1,4 2,4 8,2 12,5 49,5 25,9 
modulare NQ 57 7,0 5,3 10,5 7,0 40,4 29,8 
Externenprüfung 156 12,6 9,8 14,9 18,4 27,6 16,7 

Empfehlung oder Vermittlung durch Arbeitgeber der Teilnehmenden 
Umschulung 416 24,0 27,6 27,4 12,5 7,4 1,0 
modulare NQ 57 29,8 10,5 28,1 19,3 10,5 1,8 
Externenprüfung 156 19,5 17,8 16,7 15,5 24,7 5,7 

Quelle: Anbieterbefragung 2012 
 

Mindestanforderungen an die Teilnehmenden 

Nur für 45 Angebote (von 623 mit Angaben) erklären die Träger, dass keine Mindestanfor-
derungen für die Teilnahme bestehen. Die häufigsten Anforderungen betreffen Basiskom-
petenzen (vgl. Abbildung 6). Zu diesen erforderlichen Basiskompetenzen, die in mehr als 
zwei Dritteln der Angebote explizit erforderlich sind, zählen nach Angaben der Träger z. B. 

• das Verstehen und Anwenden der deutschen Sprache oder gute Deutschkenntnis-
se (reden und schreiben können).  

                                                
48  Spearman-Rho = 0,206 (Arbeitslosengeld 1), 0,194 (Arbeitslosengeld 2), -0,378 (Erwerbstätig) und  

-0,138 (längere Berufserfahrung), Signifikanzniveau unter 0,01. 
49  Spearman-Rho = 0,398 (Erwerbstätige), 0,300 (längere Berufserfahrung), Signifikanzniveau unter 0,01. 
50  Spearman-Rho = 0,136, Signifikanzniveau unter 0,05. 
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• Im Bereich Mathematik die Grundrechenarten oder mathematische Kenntnisse ca. 
der 7. Klasse Hauptschule entsprechend 

• räumliches Vorstellungsvermögen oder 

• Technisches Verständnis. 

 
Abbildung 6: Mindestanforderungen an die Teilnahme 
 

Erhoben werden diese Eingangsvoraussetzungen durch Einstufungstests vor Beginn, oder  
Gespräche; teils sind Kompetenzfeststellungen genannt. 

Im Bereich der personalen und sozialen Kompetenzen, für die in 45,7 % der Angebote 
Mindestvoraussetzungen gelten, werden z. B. genannt: 

• Bereitschaft zu Lernen, 

• Team- und Konfliktfähigkeit, 

• Flexibilität, 

• Motivation oder 

• das Fehlen von Vorstrafen. 

Oft wird der Bedarf sozialer Kompetenzen jedoch nur benannt, nicht aber näher beschrie-
ben bzw. ausgeführt. 

Die berufsspezifischen Voraussetzungen ergeben sich aus den jeweiligen Anforderungen 
der Berufe, hierzu können z. B. räumliches Vorstellungsvermögen, Feinmotorik, Schwin-
delfreiheit oder die Abwesenheit von Farbenblindheit zählen. Berufserfahrungen werden 
jedoch nur für die Hälfte der Angebote gefordert. Hierbei wird sich oftmals auf die Dauer 
der Berufserfahrung (1,5-fache Dauer der Regelausbildung) als Mindestkriterium für die 
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Zulassung zur Externenprüfung bezogen. Einige der Angebote sind dabei intern differen-
ziert, d. h. dass sie diese Anforderung nicht an alle Teilnehmenden stellen, wenn diese 
keinen (externen) Abschluss, sondern nur eine Teilqualifizierung anstreben. Die Dauer 
wird in einigen Fällen z. B. anhand der Angaben im Lebenslauf erfragt, meist ohne Kon-
trolle durch den Anbieter. Andere Träger erwarten hierfür Arbeitszeugnisse oder Arbeits-
bescheinigungen der Arbeitgeber. Zu inhaltlichen Anforderungen an die jeweiligen Berufe 
können vor Teilnahmebeginn auch Tests durchgeführt werden. 

Welche Verfahren die Träger für die Prüfung der Anforderungen verwenden, wurde of-
fen erfragt und entsprechend der unterschiedlichen Ausführlichkeit lassen sich die Anga-
ben nicht quantifizieren. Einzelne Angaben zeigen jedoch eine Bandbreite von einfachen 
Tests und ausführlichen Beratungsgesprächen (oder nur das „Gesamterscheinungsbild“ 
im Rahmen des Vorstellungsgesprächs) bis hin zu Praxiserprobungen vorab, die ähnlich 
wie Assessment-Center durchgeführt werden. Zum Teil erfolgt die Prüfung der Vorausset-
zungen bereits durch den Kostenträger oder durch vorgeschaltete Maßnahmen (z. B. im 
Rahmen einer Arbeitserprobung und Berufsfindung, AeBf). Darüber hinaus haben einzelne 
Angebote sehr spezielle Anforderungen, die sich aus ihren Zielgruppen und Fördersyste-
men ergeben. So ist eines der Angebote z. B. speziell für ehemals Suchtmittelabhängige 
konzipiert, die einer Abstinenzverpflichtung zustimmen. Die Prüfungen beziehen sich dann 
auf Gesundheits-Checks bzw. Urin-Kontrollen. 

Welche Anforderungen an die Teilnehmenden gestellt werden und wie die Teilneh-
mendenstruktur aussieht, steht verständlicherweise in Beziehung zueinander. Der Zu-
sammenhang ist aber nicht nur im limitierenden Sinn zu verstehen, sondern vor allem da-
hingehend, dass bei bestimmten Zielgruppen der Bedarf einer spezifischen Überprüfung 
höher und bei anderen Zielgruppen niedriger ist. So liegt z. B. der Anteil von Personen mit 
Migrationshintergrund in den Angeboten höher, für die Anforderungen an die Basiskompe-
tenzen (deutsche Sprache etc.) formuliert werden. Und der Anteil von erwerbstätigen Per-
sonen ist in den Angeboten höher, in denen keine solchen Anforderungen explizit als Ein-
gangsvoraussetzung bestehen. 

Die qualitativen Interviews ergaben, dass in Bezug auf die Zugangsvoraussetzungen häu-
fig keine hohen Hürden aufgebaut werden. In manchen anspruchsvollen Berufen (z. B.  
Fachinformatiker/-in oder Mechatroniker/-in) wird Wert darauf gelegt, dass ein Haupt-
schulabschluss vorhanden ist. Ansonsten überwiegen Motivation für den jeweiligen Beruf 
sowie Lernbereitschaft als Aufnahmekriterien. Natürlich werden ferner die formalen För-
dervoraussetzungen des SGB III sowie die Zulassungsvoraussetzungen für die Externen-
prüfung (insb. bei Vorbereitungskursen) beachtet. In einem Fall wird angeführt, dass zu 
Beginn ein Interview zur Motivationsfeststellung durchgeführt wird, das viele biografische 
Elemente enthält. Dadurch sollen nicht nur Ansätze für die individuelle Förderung erkannt 
werden. Es sollen auch diejenigen identifiziert werden, die nicht aus eigenen Motiven, 
sondern eher von der Agentur für Arbeit „gezwungen“ an der Nachqualifizierung teilneh-
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men sollen. Diese sind nach Aussage der Anbieter anfälliger für Abbrüche und können die 
Lernbereitschaft der Gruppe hemmen. „Angesichts einer 27 Monate dauernden Umschu-
lung wäre es ein vertretbarer finanzieller Aufwand, die Kompetenzfeststellung wieder vor 
Beginn der Umschulung durchzuführen, um die nicht motivierten bzw. nicht geeigneten 
herausfiltern zu können.“ Positiv gewendet könnten mit einer der Nachqualifizierung vorge-
lagerten Kompetenzfeststellung auch solche Personen erreicht werden, bei denen noch 
nicht von vornherein feststeht, ob und in welcher Form und in welchem Beruf eine Nach-
qualifizierung das geeignete Instrument zur Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt ist.   

Die unterschiedlichen beruflichen Anforderungen in den Wirtschaftsbereichen spiegeln 
sich in der Teilnehmendenstruktur der Angebote wieder (vgl. Tabelle 15). So liegt der typi-
sche Anteil von Personen mit längerer Berufserfahrung im Zielberuf in der Landwirtschaft 
und Hauswirtschaft in der Größenordnung zwischen 60 % und 70 %, im Handwerk in der 
Größenordnung von 40 %. Die Teilnehmenden im Bereich Hauswirtschaft sind wiederum 
ganz überwiegend weiblich, während ihr Anteil in Angeboten des Handwerks in der Grö-
ßenordnung von nur 20 % liegt. 

Tabelle 15: Merkmale von Teilnehmenden je nach Ausbildungsbereich 
Anteile be-
stimmter Perso-
nengruppen 
unter Teilneh-
menden 

Längere 
Berufser-
fahrung im 
Zielberuf 

Erwerbstä-
tige Per-
sonen 

mit Ar-
beitslo-
sengeld 1 

ohne 
Schulab-
schluss 

mit Migra-
tionshin-
tergrund 

weibliche 
Teilneh-
mende 

 N MW1 N MW1 N MW1 N MW1 N MW1 N MW1 

Industrie und 
Handel 

249 2,6 216 1,6 294 2,6 275 1,5 306 2,2 314 2,4 

Handwerk 80 2,4 69 1,4 83 2,4 93 1,7 97 2,4 99 1,6 
Öffentlicher 
Dienst 

4 3,0 4 3,0 2 1,5 3 1,0 3 1,0 4 2,3 

Landwirtschaft 11 3,6 8 2,6 7 1,1 7 1,4 9 1,6 11 2,2 
Freie Berufe 12 1,5 12 1,2 14 3,1 13 1,1 15 1,9 15 3,9 
Hauswirtschaft 16 4,2 15 2,7 15 1,5 16 1,8 18 2,3 18 4,8 
Gesamt  
(inkl. sonstige) 

442 2,6 389 1,6 495 2,5 492 1,5 538 2,1 557 2,5 

1 Dargestellt sind die Mittelwerte der hier metrisch interpretierten Angaben zu Anteilen von Teilnehmenden  
(1 = unter 20 %, 2 = 20 bis 40 %, 3 = 40 bis 60 %, 4 = 60 bis 80 % und 5 = 80 bis 100 %) 
Quelle: Anbieterbefragung 2012 

Signifikante regionale Unterschiede der Teilnehmendenstruktur zeigen sich im Vergleich 
der neuen und alten Bundesländer (vgl. Tabelle 16), sie sind jedoch nicht so groß wie im 
Vergleich der Wirtschaftsbereiche. Insb. ist der Anteil von Teilnehmenden des Rechtskrei-
ses SGB II in Angeboten aus den neuen Bundesländern deutlich höher und von Teilneh-
menden mit Migrationshintergrund deutlich niedriger – was der unterschiedlichen Struktur 
der regionalen Bevölkerung entspricht. 

 



 

49 

 

Tabelle 16: Merkmale von Teilnehmenden je nach alten und neuen Ländern 
Anteile bestimmter Personengruppen unter  
Teilnehmenden 

Alte Bundesländer Neue Bundesländer 
N MW1 N MW1 

Teilnehmende ohne Berufsabschluss 371 2,9 165 2,4 
Teilnehmende mit Migrationshintergrund 378 2,4 163 1,5 
Teilnehmende ohne Schulabschluss 344 1,5 152 1,3 
Erwerbslose Personen, Bezug von Arbeitslosengeld 1 345 2,6 153 2,2 
Erwerbslose Personen, Bezug von Arbeitslosengeld 2 348 2,5 153 3,4 
Personen mit Berufserfahrung im Umfang vom 
1,5fachen regulärer Ausbildungsdauer im Zielberuf 

317 2,7 127 2,2 

1 Mittelwerte der metrisch interpretierten Skala  
(1 = unter 20 %, 2 = 20 bis 40 %, 3 = 40 bis 60 %, 4 = 60 bis 80 %, 5 = 80 bis 100%) 
Quelle: Anbieterbefragung 2012 

 

4.5 Eckwerte zur Implementation der Bildungsangebote 

In diesem Abschnitt werden die wichtigsten Merkmale der Bildungsangebote vorgestellt, 
welche die Anbieter von Nachqualifizierung beschrieben haben. Dabei wird zunächst auf 
die Angaben zur Gesamtanzahl bestimmter Bildungsangebote rekurriert. Um Ausgestal-
tungsmerkmale der einzelnen Angebotsformen näher zu beschreiben, werden die Informa-
tionen verwendet, welche die Anbieter jeweils beispielhaft für einzelne Bildungsangebote 
gemacht haben. Insgesamt liegen zu 671 Angeboten der Träger Detailinformationen vor, 
auch wenn nicht durchgehend alle Fragen beantwortet wurden.  

Dauer und Umfang der Bildungsangebote 

Zunächst stellt sich die Frage, ob sich die Bildungsangebote je nach Angebotsformat hin-
sichtlich ihrer Dauer (Zeitspanne zwischen Beginn und Ende) und ihrem Umfang (in Ge-
samtstunden) unterscheiden. Dazu wurde zunächst die durchschnittliche Qualifizierungs-
dauer in den Angebotsformen Umschulung,51 modulare Nachqualifizierung und Vorberei-
tungskurse ausgewertet. Die Durchschnittswerte finden sich in Tabelle 17. Die Anbieter 
wurden gebeten, bei individuell unterschiedlichen Teilnahmedauern Durchschnittswerte 
über alle Teilnehmenden (ausgenommen Abbrechende) zu bilden.  

Deutlich ist, dass die durchschnittliche Teilnahmedauer der modularen Nachqualifizierung 
deutlich unter der einer Umschulung liegt. Es scheint also gerade in den modularen Nach-
qualifizierungen eher die Ausnahme zu sein, dass alle Inhalte eines Berufs in Theorie und 
Praxis qualifiziert werden. Häufig wird in den qualitativen Interviews dazu auch angege-

                                                
51 Typologie der Umschulungen: Bei den meisten hier erfassten Umschulungen handelt es sich um 

außerbetriebliche Umschulungen (79,5 %), bei den anderen zu je etwa gleichen Teilen um 
Begleitangebote für betriebliche Umschulungen (7,1 %), schulische Umschulungsangebote (5,2 %) und 
sonstige Formate (8,3 %), wobei die häufigsten offenen Nennungen auf Angebote im Rahmen einer 
ambulanten Rehabilitation beziehen. Wenn erforderlich, wird auf die Unterschiede zwischen diesen 
Umschulungstypen gesondert eingegangen. Grundsätzlich ist festzustellen, dass Angebote zur 
Begleitung betrieblicher Umschulungen insgesamt einen geringeren zeitlichen und finanziellen Umfang 
haben als außerbetriebliche und andere Umschulungen. 
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ben, dass aufgrund der Förderbeschränkungen im SGB III (insb. § 85) die reguläre Dauer 
einer Umschulung (2/3 der regulären Ausbildungsdauer) in ihren Angeboten die Ober-
grenze der Teilnahmedauer, nicht jedoch die Regel sei.  

Tabelle 17: Durchschnittliche Dauer und Umfang der Bildungsangebote  
Angebotsart   Ø Zeitspanne in  

Wochen 
Ø Gesamtumfang in 
Stunden / TN 

Ø Umfang in  
Wochenstunden  

N 588 565 536 
Umschulungen 94,5 3 178 33,5 
Modulare  
Nachqualifizierung 

63,3 2 057 34,5 

Vorbereitungskurse 40,7 1 012 29,2 

Alle Angebote 77,6 2 481 32,4 
Quelle: Anbieterbefragung 2012 

Die folgenden Abbildungen (vgl. Abbildungen 7 bis 9) zeigen die Verteilungen der ver-
schiedenen Werte und erlauben damit eine Klassifizierung der Angebotsformate anhand 
ihrer zeitlichen Dauer und ihres Umfangs.  

 
Abbildung 7: Teilnahmedauer in Wochen in verschiedenen Bildungsformaten 

Die Teilnahmedauer der verschiedenen Bildungsangebote bewegt sich gerade bei Um-
schulungen schwerpunktmäßig um den Wert von etwa zwei Jahren. Umschulungen in 
zweijährigen Ausbildungsberufen sind kürzer und fallen daher in die Kategorie neun bis 18 
Monate. Bei den modularen Nachqualifizierungen gibt es sehr unterschiedliche durch-
schnittliche Teilnahmedauern, wobei die meisten Angebote unter dem Wert von 18 Mona-
ten liegen. In den qualitativen Interviews ergab sich, dass die maximale Teilnahmedauer 
zwar häufig höher (häufig bei 24 Monaten oder sogar darüber) liege, viele Teilnehmende 
aber auch nur ein oder zwei Module absolvieren müssten und anschließend an der Exter-

%Balken: 4 balken x 5 Merkmale... 
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Modulare NQ (N=50) 
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Quelle: Eigene Darstellung auf Grundlage der Anbieterbefragung 2012, Angaben in Prozent  
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nenprüfung teilnehmen könnten. Andere wiederum gehen nach der Absolvierung einiger 
Module in Arbeit über, ohne an der Externenprüfung teilzunehmen. 

Vorbereitungskurse sind meistens drei bis 18 Monate lang, wobei ein Schwerpunkt auf 6-
monatigen Angeboten liegt. Dies erstaunt zunächst, da im allgemeinen Sprachgebrauch 
häufig Bildungsangebote als Vorbereitungskurse bezeichnet werden, die nur wenige Wo-
chen lang sind. Hier muss jedoch differenziert werden: Sehr viele Kammern52 haben all-
gemeine Prüfungsvorbereitungskurse mit kurzer Dauer (häufig bereits ab 20 Stunden), die 
meist auch weniger als 500 Euro kosten und auch nicht nach AZAV zertifiziert sind (weil 
sie sich in erster Linie an Selbstzahler richten). In aller Regel stehen diese Kurse allen 
Prüfungsaspiranten in einem Beruf offen, egal ob diese sich für die reguläre Abschlussprü-
fung oder eine Externenprüfung vorbereiten möchten. Für Personen, die sich auf die Ex-
ternenprüfung vorbereiten und bereits Erfahrung mit theoretischem Unterricht in einem 
anderen Kontext (z. B. im Rahmen einer anderen Berufsausbildung oder einem abgebro-
chenen Studium) haben, können diese Angebote durchaus ausreichend für die Prüfungs-
vorbereitung sein. Allerdings setzen sie meist ein relativ umfassendes theoretisches Wis-
sen voraus, das lediglich aufgefrischt wird. Wie bereits weiter oben erklärt wurde, waren 
solche Angebote daher nicht Gegenstand der Untersuchung. In der Befragung wurde le-
diglich auf Angebote abgestellt, die speziell auf die Externenprüfung vorbereiten. Dieser 
Umstand kann erklären, warum die hier erfassten Angebote so häufig mehrere Monate 
dauern: Sie sind meist gezielt für An- und Ungelernte ausgestaltet und werden relativ häu-
fig von erwerbslosen Personen besucht (siehe auch die Ausführungen zur Teilnehmen-
denstruktur weiter oben).  

 
Abbildung 8: Durchschnittlicher Gesamtumfang der Bildungsangebote pro Teilnehmen-

den in verschiedenen Bildungsformaten 

                                                
52  Es wurden dazu die Angebote von 5 zufällig gewählten IHK bzw. ihrer Bildungszentren ausgewertet. 

%Balken: 4 balken x 5 Merkmale... 

32,9 

18,0 

2,0 

11,9 

29,7 

14,0 

4,2 

12,1 

27,1 

20,0 

6,5 

13,4 

3,9 

20,0 

15,5 

12,7 

5,2 

16,0 

53,7 

36,9 

1,3 

12,0 

18,3 

13,0 

0 bis 499 500 bis 999  1000 bis 1999  2000 bis 2999  3000 bis 3999  4000 Stunden und mehr 

Gesamt (N=565) 

Umschulungen (N=359) 

Modulare NQ (N=50) 

Vorbereitungskurse (N=156) 

Quelle: Eigene Darstellung auf Grundlage der Anbieterbefragung 2012, Angaben in Prozent  



 

52 

 

Entsprechend haben die hier erfassten Vorbereitungskurse auch meist nur einen Umfang53 
von 500 bis 1 500 Stunden, was etwa drei bis neun Monaten in Vollzeit entspricht (berufs-
begleitend entsprechend länger) (vgl. Abbildung 8). In einigen Angeboten wird in dieser 
Zeit das gesamte Theoriewissen eines Berufs vermittelt. Typischerweise richten sich diese 
Angebote an Personen, welche die Zulassungsvoraussetzungen für die Externenprüfung 
bereits zu Teilnahmebeginn erfüllen können (siehe auch die Ausführungen zur Ausgestal-
tung der Angebote weiter unten).  

Umschulungsangebote haben dagegen regelmäßig einen höheren Umfang. Bei regulären 
dreijährigen Ausbildungsberufen sind es meist etwa 3 500 bis 3 800 Stunden. Zweijährige 
Berufe liegen teilweise unter 3 000 Stunden. Angebote mit einem Gesamtumfang von we-
niger als 2 000 Stunden sind im Bereich der Umschulungen relativ selten; hier handelt es 
sich häufig um Angebote zur Begleitung betrieblicher Umschulungen oder um Angebote 
zum Erwerb eines Abschlusses als Berufskraftfahrer mit beschleunigter Grundqualifikati-
on.54 Bei Angeboten mit einem Gesamtumfang von über 4 000 Stunden (dies gilt auch für 
die modularen Nachqualifizierungen) ist häufig an der Zusammensetzung der Teilnehmer 
erkennbar, dass ein besonderer Förderbedarf vorliegt und somit Zusatzangebote notwen-
dig sind, die in den Gesamtumfang inkludiert werden. 

 
Abbildung 9: Wochenstundenzahl in verschiedenen Angebotsformaten 

Wie Abbildung 9 erkennen lässt, werden nahezu drei Viertel der Bildungsangebote in Voll-
zeit durchgeführt. Berufsbegleitende Angebote oder Angebote in Teilzeit sind verhältnis-
mäßig selten. Bei den modularen Nachqualifizierungen und bei den Vorbereitungskursen 

                                                
53  Es wurde der Stundenumfang inklusive sämtlicher Praxis- und betrieblicher Phasen abgefragt. Bei 

individuell variierenden Umfängen (z.B. im Rahmen einer modularen Nachqualifizierung) wurde um die 
Angabe des durchschnittlichen Gesamtumfangs pro Teilnehmer gebeten. 

54  Bei den Begleitangeboten haben die Anbieter offenbar nur die unmittelbar auf die Begleitmaßnahme 
entfallende Zeit angegeben, nicht den Gesamtumfang der Qualifizierung. 
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sind Angebote mit einem geringeren Stundenumfang etwas häufiger. Aus Einträgen in den 
Freifeldern der Befragung ist erkennbar, dass sich diese Angebote teilweise an berufstäti-
ge Personen, teilweise an junge Eltern richten. Dies ist insofern logisch, als nach den An-
gaben der Anbieter bei ca. 33 % der Angebote zur Vorbereitung auf die Externenprüfung 
die meisten oder alle Teilnehmenden während der Teilnahme berufstätig sind (siehe auch 
weiter unten).55  

Bei den Umschulungsangeboten mit weniger als 30 Wochenstunden handelt es sich eben-
falls meist um Teilzeitumschulungen, teilweise auch um Angebote zur Begleitung betriebli-
cher Umschulungen. Insgesamt ist aber nach wie vor die Vollzeitmaßnahme am häufigs-
ten, was unmittelbar mit dem hohen Anteil von Erwerbslosen in den hier erfassten Maß-
nahmen zu tun hat.  

Kosten der Bildungsangebote und Finanzierung 

In der Befragung wurden als zentraler Eckwert für den Umfang der Angebote auch die 
Gesamtkosten pro Teilnehmenden abgefragt. Diese waren definiert als die von dem jewei-
ligen Anbieter in Rechnung gestellten Gesamtkosten, exklusive einer eventuellen Vergü-
tung der Teilnehmenden (z. B. Umschulungsvergütung). Bei modularen Nachqualifizierun-
gen oder Angeboten, bei denen die Teilnahmedauer individuell variiert, wurden die durch-
schnittlichen Gesamtkosten pro Teilnehmenden abgefragt.  

Sehr deutlich zeigt sich, dass Umschulungen im Durchschnitt kostenintensiver als modula-
re Nachqualifizierungen oder Vorbereitungskurse sind. Wie Tabelle 18 zeigt, entstehen im 
Bereich der Umschulung bei 75 % der erfassten Angebote Kosten von mehr als 10 000 
Euro. Bei den modularen Nachqualifizierungen und bei den Vorbereitungskursen trifft dies 
hingegen nur auf knapp 40 % bzw. rund 16 % der Angebote zu. Hier zeigt sich deutlich der 
Vorteil der modularen Nachqualifizierung. Diese sind im Durchschnitt deutlich günstiger als 
eine komplette Umschulung, da in der Regel nur einzelne Module mit den bisher noch 
fehlenden Kompetenzen absolviert werden müssen. Es muss allerdings darauf hingewie-
sen werden, dass diese Maßnahmen nach den Erkenntnissen aus den Vertiefungsinter-
views an sich aufgrund der individuelleren Betreuung der Teilnehmenden nicht günstiger 
sind – werden alle Module durchlaufen, ergeben sich häufig auch höhere Kosten als bei 
einer Umschulung. Die Kostenersparnis rührt also eher daher, dass die nicht erforderli-
chen Module nicht qualifiziert werden bzw. eine Beschränkung auf prüfungsrelevante In-
halte erfolgt.  

 

 

                                                
55 Auf der Grundlage von Korrelationsanalysen lässt sich feststellen, dass Personen, die während der 

Teilnahme in Beschäftigung sind, deutlich häufiger als andere Gruppen durch das Programm WeGebAu 
oder ihren Arbeitgeber finanziell unterstützt werden.  
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Tabelle 18: Kosten der Nachqualifizierungsangebote 
Durchschnittliche 
Kosten / TN 
Angaben in Prozent 

Gesamt Umschulungen modulare NQ Vorbereitungskurse 

N 634 409 56 169 
Unter 1.000 € 3,0 0,2 0,0 10,7 

1.001 - 5.000 € 19,1 7,1 25,0 46,2 
5.001 - 10.000 € 21,3 17,1 35,7 26,6 

10.001 - 15.000 € 26,0 34,5 23,2 6,5 
15.001 - 20.000 € 14,7 20,3 8,9 3,0 
20.001 - 25.000 € 6,0 8,3 0,0 2,4 
25.001 - 30.000 € 2,5 3,9 0,0 0,0 

Über 30.000 € 2,5 3,7 0,0 0,6 
Keine Angabe  4,9 4,9 7,1 4,1 

Quelle: Anbieterbefragung 2012 

Es wurde ferner überprüft, ob die Kostenunterschiede zwischen den Angebotsformaten 
daher rühren, dass in den modularen Nachqualifizierungen und den Vorbereitungskursen 
verhältnismäßig häufiger zweijährige Ausbildungsberufe zu finden sind. Diese Vermutung 
kann jedoch widerlegt werden: In einer Kontrollrechnung der Kostenverteilungen mit ent-
sprechend gewichteten Variablen bestätigen sich die Kostenunterschiede. 

In Bezug auf alle Formen der Nachqualifizierung spielt die Finanzierung durch die Arbeits-
förderung (Agentur für Arbeit oder Jobcenter) nach wie vor die größte Rolle, wie Abbildung 
10 aufzeigt. Sie listet für jede Finanzierungsquelle auf, ob diese als „gelegentlich“, „häufig“ 
oder „immer“ angegeben wird. Über die vorgegebenen Antwortmöglichkeiten hinaus wur-
den bei 130 der 629 Angeboten, zu denen diesbezüglich Angaben vorliegen, zusätzliche 
Finanzierungsquellen genannt, aus denen (Teile der) Kosten gelegentlich, häufig oder 
immer gedeckt werden. Die meisten diesbezüglichen Nennungen beziehen sich auf die 
Rentenversicherungsträger (insb. bei Reha-Umschulungen), ferner werden der Berufsför-
derungsdienst der Bundeswehr (bei Personen, die aus dem Wehrdienst ausscheiden), 
regionale Institutionen („die Kommune“, „der Senat“) oder die Jugendberufshilfe in Einzel-
fällen genannt.  
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Abbildung 10: Finanzierungsquellen für die Nachqualifizierungsangebote 
 

Unterscheidet man die Angaben nach den Kategorien Umschulung, modulare Nachqualifi-
zierung und Vorbereitungskurse, so ergibt sich, dass bei den Vorbereitungskursen ver-
gleichsweise häufiger eine Kostenbeteiligung seitens der Arbeitgeber der Teilnehmenden 
erfolgt. Hier erfolgt eine solche Beteiligung bei 25,9 % der Angebote gelegentlich, häufig 
oder immer. 

Die Finanzierung durch die Arbeitsförderung wird in Bezug auf beide Rechtskreise (SGB II 
und SGB III) weitaus am häufigsten über die Ausstellung eines Bildungsgutscheins umge-
setzt (über 80 % der Maßnahmen werden häufig oder immer über einen Bildungsgut-
schein gefördert, bei Umschulungen sind es sogar über 90 %). Andere Fördermöglichkei-
ten, die gelegentlich genannt werden, umfassen das BMBF-Programm „Bildungsprämie“, 
die Förderung aus dem Programm WeGebAU sowie Mittel für die Qualifizierung im Rah-
men des Kurzarbeitergeldes.56 Ferner werden, analog zu den finanzierenden Institutionen, 
teilweise Mittel der Rentenversicherungsträger sowie der Bundeswehr angegeben. Ob die 
Fördermittel, die über einen Bildungsgutschein ausgereicht werden, dabei aus dem Pro-
gramm WeGebAU, IFLAS oder aus den regulären Budgets der Bundesagentur für Arbeit 
bzw. der Jobcenter kommen, konnten viele Anbieter nicht angeben. Bei denjenigen, die 
hierzu Angaben machen, wurden die Programme WeGebAU und IFLAS am häufigsten 
angegeben, und zwar sowohl bei Umschulungen als auch bei den verschiedenen Angebo-
ten zur Vorbereitung auf die Externenprüfung.  

Die Finanzierung der Nachqualifizierung erfolgt also in aller Regel über Bildungsgutschei-
ne und Arbeitsentgeltzuschüsse (bei WeGebAU) der Agenturen für Arbeit oder der Job-

                                                
56  Verschiedene der untersuchten Maßnahmen werden auch durch die Arbeitgeber finanziert, die Träger 

nannten Arbeitgeber in der Befragung aber nicht als „Fördermöglichkeit“. 
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center. Dementsprechend sind die Träger und die Nachqualifizierungsangebote auch 
meist nach der Anerkennungs- und Zulassungsverordnung Weiterbildung (AZWV) bzw. 
seit April 2012 durch die Anerkennungs- und Zulassungsverordnung Arbeitsförderung 
(AZAV) zertifiziert (siehe auch weiter unten).  

Die Neuregelung der AZAV, dass künftig alle den jährlich veröffentlichten Bundesdurch-
schnittskostensatz überschreitende Finanzierung von der Bundesagentur für Arbeit ge-
nehmigt werden müssen, wurde von den Interviewten unterschiedlich bewertet. Einige 
sahen darin den Vorteil, ihre Kostensätze nach oben anpassen zu dürfen. Es handelt sich 
dabei eher um Bildungsträger, die zwar durchaus einen Anspruch der Individualisierung 
vertreten, dies aber nur im Rahmen des Möglichen, ohne zusätzliches Personal gewähr-
leisten können. Sie wiesen aber gleichzeitig darauf hin, dass die geforderte Kostenkalkula-
tion auf der Basis von 16 Teilnehmenden insofern nicht wirtschaftlich ist, als in der Realität 
die Gruppen meist nicht größer als acht sind, dafür aber auch viele Einzelteilnehmende 
oder Kleinstgruppen von zwei bis drei Personen qualifiziert werden – auch weil nicht ge-
nügend Bildungsgutscheine ausgegeben werden.   

Bildungsträger, die Lernen in Kleingruppen, Lernförderung, Sprachförderung, Differenzie-
rungsangebote und pädagogische Begleitung in ihr Nachqualifizierungskonzept integriert 
haben, können dies häufig nur mit erhöhten Kostensätzen gewährleisten. Diese konnten 
nach der alten AZWV von der zertifizierenden Stelle genehmigt werden, wenn sie weniger 
als 30 % über dem (damals nicht veröffentlichten) Bundesdurchschnittskostensatz lagen 
oder wenn besondere Begründungen vorlagen. Reell kalkuliert kommt man bei solchen 
Maßnahmen nach Auskunft der in den qualitativen Interviews befragten Anbieter leicht auf 
den doppelten Stundensatz. Einige Befragte befürchten daher, dass die besonderen Qua-
litätsstandards der Nachqualifizierung bei Neuzertifizierung der Maßnahmen nicht mehr 
finanziert werden können, es sei denn, es können ergänzende Finanzierungsinstrumente 
genutzt werden. Auch die besonderen Leistungen der Weiterbildungsberatungsstellen und 
der regionalen Servicestellen für Nachqualifizierung, die derzeit noch aus dem BMBF-
Programm „Perspektive Berufsabschluss“ gefördert werden, können nach Aussagen der 
Anbieter nicht aus einer Umlage über die Teilnehmendenstundensätze refinanziert wer-
den. Nur in einigen Bundesländern gibt es Landesprogramme, die zur (Ko-) Finanzierung 
der abschlussorientierten modularen Nachqualifizierung genutzt werden könnten. 

Ein Finanzierungsproblem besteht nach Auskunft vieler Bildungsanbieter auch darin, dass 
die Zahl der Bildungsgutscheine im regulären Eingliederungstitel zu gering ist, um den 
Bedarf decken zu können. Auch die Kürzung der Eingliederungsmittel für die Jobcenter 
wirke sich erschwerend für die weitere Verbreitung der Nachqualifizierung aus. Die Son-
derprogramme IFLAS und WeGebAU brächten jedoch vielfach Entlastung. In einigen Re-
gionen gibt es sogar abgestimmte Strategien und Initiativen der Agenturen für Arbeit oder 
Jobcenter zum gezielten Einsatz dieser Mittel für die Nachqualifizierung.  
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4.6 Inhaltliche Aspekte der Implementation 

In diesem Abschnitt wird auf die inhaltliche Ausgestaltung der einzelnen Bildungsangebote 
näher eingegangen. Dabei wird im ersten Teilkapitel aufgezeigt, welche Besonderheiten 
bei der Gestaltung der Bildungsangebote zu berücksichtigen sind; anschließend wird her-
ausgearbeitet, mit welchen Ansätzen die Anbieter versuchen, die Teilnehmendenspezifika 
zu berücksichtigen. Aufgrund der inhaltlichen Schwerpunkte dieses Kapitels wird stärker 
als zuvor auf die Ergebnisse der qualitativen Vertiefungsinterviews eingegangen. 

4.6.1 Anforderungen aufgrund der Zielgruppenspezifika 

Teilweise geben Bildungsanbieter in der Online-Befragung Anteile von 80 % bis 100 % 
von Teilnehmenden an, die noch nie eine Ausbildung abgeschlossen haben (siehe auch 
Kapitel 4.4). In Bildungsangeboten mit hohen Anteilen von Personen, die noch nie eine 
Ausbildung abgeschlossen haben, finden sich zum Beispiel Zuwanderer, die im Herkunfts-
land nur geringe in Deutschland verwertbare berufliche Qualifikationen erworben haben 
oder Menschen, die bisher überwiegend als Hilfskräfte und/oder in unterschiedlichen Ar-
beitsbereichen gearbeitet haben, unterbrochen durch Phasen der Arbeitslosigkeit.  

Häufig liegen auch innerhalb der einzelnen Bildungsangebote heterogene Teilnehmen-
denstrukturen vor, insb. in Bezug auf die Berufsausbildung. Auf diese Charakteristika der 
Zielgruppen müssen die Anbieter bei der Gestaltung ihrer Maßnahmen eingehen.  

In der Regel werden Nachqualifizierungsangebote daher unabhängig vom konkreten Bil-
dungsformat zwar zielgruppenorientiert, aber offen gestaltet. Als besondere Qualitäts-
merkmale werden häufig Lernförderung, Sprachförderung und sozialpädagogische Beglei-
tung sowie ein hohes Maß an Individualisierung genannt. Die Förderelemente der Berufs-
ausbildung in außerbetrieblichen Einrichtungen (BaE) werden dabei teilweise auf die 
Nachqualifizierung übertragen.  

Hierin ist bei vielen der in den qualitativen Interviews befragten Institutionen der Unter-
schied zu „klassischen“ (im Sinne von früher üblichen) Umschulungen zu sehen, die im 
Wesentlichen ohne diese Förderelemente auskamen. Diese zusätzlichen Qualitätsmerk-
male kennzeichnen die Besonderheiten von Nachqualifizierung, auch und gerade dann, 
wenn die Zielgruppenvoraussetzungen es erfordern, das gesamte Berufsbild zu erlernen 
und daher die Nachqualifizierung in Form einer Umschulung stattfindet. Die Träger ver-
weisen hier zum Teil explizit auf das Erfordernis einer modernen Berufsbildung, in der 
selbstständiges, verantwortungsbewusstes Lernen und die Entwicklung von Problemlö-
sungskompetenz zur Herausbildung umfassender beruflicher Handlungskompetenz nötig 
sind. Dies ist nur durch ein hohes Maß an Individualisierung und durch Coaching zu errei-
chen. Hier decken sich die Herausforderungen moderner Berufsbildung mit den Anforde-
rungen einer zielgruppenorientierten Nachqualifizierung.  
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Auch wenn die meisten Angebote keine spezifische Ausrichtung auf eine bestimmte Ziel-
gruppe aufweisen, gibt es (insb. im Bereich der Umschulungen) Ausnahmen.  Manchmal 
gibt es speziell auf ehemals drogenabhängige oder auf psychisch beeinträchtigte Men-
schen ausgerichtete Angebote. In einem Beispiel ist das Angebot speziell auf die Gruppe 
der Zuwanderer ausgerichtet. Qualitative Merkmale sind in diesem Beispiel intensiver 
Deutschunterricht, sozialpädagogische Begleitung, Persönlichkeitstraining, interkulturelle 
Kompetenzen zur Förderung der gesellschaftlichen Integration sowie schulische Basis-
kenntnisse, um Defizite aufgrund des Schulsystems der Heimatländer auszugleichen.  

Die Notwendigkeit einer besonderen pädagogischen Förderung wird in den qualitativen 
Interviews über die verschiedenen Bildungsformate hinweg auch für die berufserfahrenen 
Teilnehmenden bestätigt. Die Annahme, es handele sich hierbei durchweg um erfahrene, 
gut qualifizierte Beschäftigte, die den Abschluss im Prinzip auch ohne zusätzliche Unter-
stützungsleistungen schaffen würden, mag höchstens für einige derjenigen zutreffen, die 
„lediglich“ einen Vorbereitungskurs für die Externenprüfung belegen müssen. Durch die 
modulare Nachqualifizierung, die ergänzend zum Vorbereitungskurs auch einzelne Module 
zur Erweiterung und Vertiefung berufsfachlicher Kompetenzen bietet, bekommen auch 
diejenigen eine Chance, für die diese Voraussetzungen nicht zutreffen. Es handelt sich 
dabei nicht zwangsläufig um Menschen mit per se ungünstigen Bildungsvoraussetzungen 
wie Menschen ohne Schulabschluss oder „nur“ mit Hauptschulabschluss. Vielmehr spielt 
eine Rolle, dass die Betroffenen schon viele Jahre nicht mehr an geregeltem Lernen teil-
genommen haben. Sie haben Zweifel, ob sie die hohen theoretischen Anforderungen des 
Berufes bewältigen können. Sie befürchten, elementare mathematische Grundlagen nicht 
mehr zu beherrschen oder den sprachlichen Anforderungen nicht genügen zu können. 
Das Vertrauen in die eigene Lern- und Leistungsfähigkeit herzustellen und kurzfristige Er-
folge und Bestätigungen zu organisieren, sind wichtige Erfolgsmomente des didaktisch-
methodischen Konzeptes. Die intensive Auseinandersetzung mit den Voraussetzungen 
und Potenzialen der einzelnen Lernenden sind dafür ebenso erforderlich wie spezielle 
Angebote zum „Lernen Lernen“ oder zur fachsprachlichen Förderung.  

Der hohe Aufwand an Individualisierung stellt das Personal der Anbieter nach deren An-
gaben in den qualitativen Interviews vor große Herausforderungen. Aufgrund unterschied-
licher Voraussetzungen, wie Alter, besondere Hilfebedürftigkeit und Lernerfahrung, müs-
sen die Lehrenden ihre Unterrichtsinhalte differenzieren. Dazu müssen sie „flexibel und 
fachlich hoch versiert“ sein und möglichst vieles beherrschen. Um flexibel in den unter-
schiedlichen Maßnahmen eingesetzt werden zu können, aber auch, um die Lernenden 
individuell unterstützen zu können, müssen sie im Prinzip alle Inhalte nicht nur des jeweili-
gen Ausbildungsberufes, sondern auch des Berufsfeldes beherrschen. Denn die Lernen-
den sollen sofort Antworten auf ihre Fragen bekommen und nicht erst dann, wenn der für 
ihren Kurs zuständige Dozent Zeit hat. Dazu gehört auch, fächerübergreifend unterrichten 
und beraten zu können.  
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Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen auch fachlich auf der Höhe der Zeit sein, sich 
ständig in Bezug auf neue Techniken und Verfahren weiterbilden – wenn ihre Leistungen 
nicht nur darin bestehen sollen, die Lernenden auf dem neuesten Stand der Technik zu 
qualifizieren, sondern teilweise (insb. bei berufsbegleitenden Angeboten und zur Gewin-
nung der Zielgruppe für die Nachqualifizierung) auch die Unternehmen bei der Einführung 
neuer Techniken oder der Integration bestimmter Personengruppen zu beraten.  

Ausbilderinnen und Ausbilder, die bisher überwiegend mit Jugendlichen in der Erstausbil-
dung gearbeitet haben, benötigen erwachsenenpädagogische Zusatzqualifikationen. Die 
meisten interviewten Bildungsträger stellen die Fortbildung ihrer eigenen Lehrenden als 
elementar heraus. In einem Fall gibt es Seminare für das Ausbildungspersonal zur Didak-
tik der Erwachsenenbildung, z. B. Unterweisungen / Fachtheorie für Erwachsene. Zusätz-
lich erhalten auch die Teilnehmenden Seminare z. B. zum Thema „Lernen Lernen“. Gut 
motivierte Teilnehmende haben umgekehrt auch eine motivierende Wirkung auf die Aus-
bildenden, die sich mitunter neu auf diese Zielgruppe einstellen müssen.  

4.6.2 Didaktische Ansätze 

Wie bereits weiter oben diskutiert wurde, liegen bei den Teilnehmenden der hier erfassten 
Bildungsangebote sehr unterschiedliche Voraussetzungen vor. Einerseits betrifft dies die 
Voraussetzungen der Teilnehmenden, was ihre Lernfähigkeit und ihre Fähigkeit zu selbst-
ständigem Arbeiten anbetrifft. Auf der anderen Seite gilt es die teils heterogenen Lebens-
umstände zu berücksichtigen. Die verschiedenen Bildungsanbieter reagieren unterschied-
lich auf diese Anforderungen, was sich z. B. bei der Bewertung von E-Learning und Blen-
ded-Learning-Elementen gut zeigt. 

Während einige Anbieter genau diese Elemente als innovativ hervorheben und betonen, 
dass ihre Angebote nur durch die Einführung entsprechender Innovationen für verschie-
dene Zielgruppen (Berufstätige, junge Eltern) geeignet seien, kritisieren andere diese An-
sätze recht deutlich. Einige Träger verweisen, nicht zuletzt im Hinblick auf die Besonder-
heiten der Zielgruppen, ausdrücklich auf den Vorteil, keine E-Learning oder Blended Lear-
ning-Elemente zu integrieren. Ein Anbieter führt dazu im qualitativen Interview aus: „Die 
Leute sind nicht gewohnt, ohne Lehrer zu arbeiten. Sie haben eine ganze Reihe von Defi-
ziten. Die E-Learning-Angebote sind auf einen ganz bestimmten Kenntnisstand in der 
deutschen Allgemeinbildung ausgerichtet. Unsere Migranten kommen aus allen Berei-
chen. Sie haben die unterschiedlichsten Defizite. Die muss man im Unterricht auffangen, 
wenn sie erkennbar sind. Da muss die Lehrkraft sehr schnell reagieren.“ 

Bezüglich der Implementation und Didaktik der Bildungsangebote gehen die meisten Aus-
sagen in den qualitativen Interviews sowie bei den offenen Fragen im Rahmen der Online-
Befragung auch auf die Trainings- und Lernformen insgesamt ein. Es wird häufig hervor-
gehoben, dass insb. die Handlungsorientierung in der Qualifizierung ein innovatives Ele-
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ment darstellt. Auch wenn das Prinzip der Handlungsorientierung seit vielen Jahren disku-
tiert wird, stellt es für viele Anbieter offenbar noch immer eine Innovation in der Praxis dar. 
Teilweise wird aber auch dieser Ansatz als durchgängiges Prinzip noch kritisch diskutiert. 
In einem qualitativen Interview führte ein Anbieter dazu aus, gerade die niedrig qualifizier-
ten Teilnehmenden müssten zu Beginn sehr stark „an die Hand“ genommen werden, jede 
Form von selbständiger oder projektbezogener Arbeit sei sinnvoll, jedoch erst im späteren 
Verlauf einer Maßnahme tatsächlich zu realisieren. 

4.6.3 Lernortkooperation 

Die besonderen Anforderungen der Teilnehmendengruppen, insb. im Hinblick auf den be-
sonderen Betreuungsbedarf, wirken sich auch auf die Ausgestaltung der Lernortkooperati-
on aus. Auch hier zeigt sich der Interessenskonflikt zwischen dem einerseits gewollten 
Heranführen der Teilnehmenden an praktische Tätigkeiten im Zielberuf und der anderer-
seits gegebenen Anforderung an besonders intensive Betreuung der Teilnehmenden. 

Bei 27,6 % der in der Online-Befragung erfassten Bildungsangebote gibt es eine Zusam-
menarbeit mit einer Berufsschule. Teilnehmende besuchen dabei regelmäßig oder zu 
bestimmten Unterrichtseinheiten den Berufsschulunterricht. Besonders häufig ist diese 
Kooperationsform mit ca. 35 % bei den Umschulungen; bei Angeboten zur Vorbereitung 
auf die Externenprüfung sind entsprechende Kooperationen hingegen eher die Ausnahme. 
In allen Formaten jedoch gilt: Meist wird auch die theoretische Unterweisung von den An-
bietern selbst durchgeführt, was häufig mit der notwendigen engen Verzahnung von Theo-
rie und Praxis sowie mit den Spezifika der Teilnehmenden begründet wird. Einer der quali-
tativ interviewten Träger lässt die Umschulungsteilnehmenden z. B. in einigen Berufen 
auch am Berufsschulunterricht im zweiten und dritten Lehrjahr teilnehmen (20 % Theorie-
unterricht, ca. 800 Stunden), sieht darin aber überwiegend Nachteile. Im Unterricht gebe 
es für die Älteren Frustration, sich vor den Jüngeren zu äußern. Auch die „Hausaufgaben“ 
oder die Teilnahme am Sportunterricht machten Schwierigkeiten. Im Ergebnis seien die 
Theorieleistungen der Umschüler geringer als die Praxisleistungen, da die Theorie ohne 
unmittelbaren praktischen Anwendungsbezug gelehrt werde.  

Die geringe Quote der Angebote, bei denen ein Berufsschulbesuch stattfindet, ist teilweise 
auch Problemen in der Kooperation zwischen Nachqualifizierungsanbietern und Berufs-
schulen geschuldet, die sich meist darum drehen, wie die Kosten für die nicht regulär am 
Unterricht teilnehmenden Schüler und Schülerinnen gedeckt werden. Dieses Problemfeld 
ist insb. bei der modularen Nachqualifizierung immer wieder thematisiert worden. Lösun-
gen sehen in den verschiedenen Bundesländern sehr unterschiedlich aus. Häufig scheint 
die Lösung zu sein, dass Nachqualifizierungsteilnehmende als „Gasthörer“ am Unterricht 
teilnehmen dürfen, teilweise erfolgt jedoch nur eine eingeschränkte Betreuung dieser Per-
sonen durch die Berufsschule. 
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Die meisten in der Online-Befragung erfassten Angebote enthalten Praxisphasen in Form 
von Praktika oder betrieblichen Phasen (siehe Tabelle 29). Für Umschulungen gibt es 
hierzu in der Regel Vorgaben der jeweiligen Kammern. Somit kommt der Lernortkoopera-
tion zwischen Bildungsanbietern und regionalen Unternehmen ein hoher Stellenwert zu.57 
Wenn betriebliche Phasen bzw. Praktika angeboten werden, nehmen sie am häufigsten 
zwischen 20 % und 40 % der gesamten Qualifizierungszeit in Anspruch. Lediglich bei An-
geboten zur Vorbereitung auf die Externenprüfung außerhalb der modularen Nachqualifi-
zierung, die häufiger als andere Formate auch berufsbegleitend angeboten werden, wird in 
knapp der Hälfte der Fälle ganz auf solche Elemente verzichtet. Offensichtlich richten sich 
diese Vorbereitungskurse von vornherein stärker auf Personen, die bereits genügend Be-
rufspraxis haben und sich in der Vorbereitung auf die theoretischen Prüfungsanforderun-
gen konzentrieren können.58 

 
Abbildung 11: Praxisphasen im Rahmen der Nachqualifizierungsangebote 
 

4.6.4 Berufsbegleitende Bildungsangebote und Zusammenarbeit mit Arbeitgebern 

Über betriebliche Qualifizierungsphasen hinaus stellt sich die Frage, inwieweit insbeson-
dere die Angebote zur Vorbereitung auf die Externenprüfung in Kooperation mit einem 
oder mehreren Arbeitgebern durchgeführt werden, die ihre Mitarbeitenden qualifizieren 
möchten. Die entsprechende Frage in der Online-Befragung wurde in knapp 34 % der Fäl-
le bejaht, am häufigsten bei Vorbereitungskursen. Bei diesen, die durchschnittlich auch 
den geringsten preislichen Umfang haben, ist offenbar eine Finanzierungsbereitschaft der 
Unternehmen höher.  

                                                
57  Es wurde nur auf Praktika und betriebliche Phasen rekurriert, nicht auf Praxisanteile innerhalb der 

Maßnahmen selbst (z. B. praktische Unterweisungen in einer Lehrwerkstatt des Anbieters). 
58  Die Vorbereitungskurse ohne Praxisphase sind überdies signifikant kürzer als die Vorbereitungskurse mit 

Praxisphase (755 Std. gegenüber 1 434 Stunden). 
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Hinweis: Als Praxisphasen wurden Praktika und betriebliche  
Phasen abgefragt, nicht die praktische Unterweisung beim Anbieter 
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Für die modularisierten Nachqualifizierungen ebenso wie für Vorbereitungskurse wurden 
die Träger gefragt, wie hoch der Anteil der – während der Maßnahme – Beschäftigten an 
allen Teilnehmenden war.59 Der Anteil hängt stark von den jeweiligen Ausbildungsberei-
chen ab (vgl. Tabelle 19).  

Tabelle 19: Beschäftigungsverhältnisse während des Angebots  
Anteil Beschäftigter während der 
Maßnahme, in Prozent 

N  alle die 
meisten 

einige keine keine  
Angabe  

Gesamt 226 15,9 2,8 19,9 43,4 8,0 
Industrie und Handel 132 15,9 6,8 19,7 51,5 6,1 
Handwerk 34 8,8 17,6 20,6 47,1 5,9 
Öffentlicher Dienst 2 100 0,0 0,0 0,0 0,0 
Landwirtschaft 9 66,7 11,1 0,0 11,1 11,1 
Freie Berufe 1 0,0 100 0,0 0,0 0,0 
Hauswirtschaft 14 0,0 57,1 14,3 21,4 7,1 
Quelle: Anbieterbefragung 2012 

Die Tendenzen entsprechen den von Schreiber et al. (2012) dokumentierten. D. h. im Öf-
fentlichen Dienst und in der Landwirtschaft finden die Zugänge in die Externenprüfung fast 
ausschließlich aus Beschäftigungsverhältnissen heraus statt. Im Handwerk und in Indust-
rie und Handel liegt der Anteil Beschäftigter deutlich niedriger – und der Wert im Bereich 
Hauswirtschaft liegt dazwischen. Wenngleich sich aus der Trägerbefragung keine exakte 
Quantifizierung errechnen lässt, ist jedoch deutlich, dass der Anteil Beschäftigter an den 
Angebots-Teilnehmenden deutlich unter dem Anteil der Prüfungs-Teilnehmenden liegt.60 
Eine Erklärung dafür kann sein, dass sich Personen, die ihren Berufsabschluss über eine 
Externenprüfung erwerben möchten, seltener mit einem speziellen Unterstützungsangebot 
darauf vorbereiten, wenn sie beschäftigt sind. Gründe dafür könnten sein, dass es ihnen 
an Zeit oder passenden Angeboten mangelt, aber auch, dass sie aufgrund ihrer umfas-
senden beruflichen Erfahrung seltener einen Unterstützungsbedarf sehen.  

Das Fehlen geeigneter Angebote zur Vorbereitung auf die Externenprüfung wurde bereits 
in früheren Untersuchungen zum Thema als Problemfeld identifiziert. „Viele der [von der 
ZWH] befragten Kammern stellen jedoch als zentrales Problem heraus, dass es kaum 
individuelle Vorbereitungskurse auf die Externenprüfung in ihrer Region gibt.“ (Grund, 
Kramer 2010, S. 24). Die qualitativen Interviews bestätigen zudem, wie aufwändig und 
schwierig es ist, berufsbegleitende Angebote für mehrere Teilnehmende aus mehreren 
Unternehmen zu organisieren (s. u.).  

Mit Ausnahme weniger Bereiche werden Nachqualifizierungsangebote also zu einem gro-
ßen Teil für Arbeitslose in Vollzeitform angeboten (siehe auch weiter oben). Dies korres-
                                                
59  Für die Umschulungen wurde die Frage nicht gestellt, da sich Teilnehmende einer Umschulung per 

Definition in einem Umschulungsverhältnis befinden. 
60  Die ILEX-Befragung ergab für die Bereiche Industrie und Handel sowie Handwerk Beschäftigtenanteile 

von 61 bzw 59 %, für Hauswirtschaft 73 %, Öffentlicher Dienst 96 % und Landwirtschaft 97 % (Schneider 
et al. 2012, S. 16) 
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pondiert damit, dass Menschen, die noch nie eine Ausbildung begonnen oder abgeschlos-
sen haben, in aller Regel die gesamten Qualifizierungsinhalte eines Berufs lernen müssen. 

In den qualitativen Interviews konnte eine Reihe von Trägern befragt werden, die berufs-
begleitende Nachqualifizierung speziell für betrieblich Beschäftigte anbieten. Als Erweite-
rung des Vorbereitungskurses auf die Externenprüfung belegen die Lernenden bei diesen 
Anbietern meist ausgewählte Module oder Teile von Modulen, um Kompetenzen zu er-
werben, die für den Beruf und die Abschlussprüfung wichtig sind, die aber in ihrem bishe-
rigen Berufsleben noch keine Rolle gespielt haben oder zu denen eine Aktualisierung nötig 
ist. In einem Angebot findet z. B. über ein Jahr hinweg einmal in der Woche tagsüber oder 
abends Theorieunterricht statt, der am Samstag durch praktisches Lernen in der Lehr-
werkstatt ergänzt wird. Dieses ergänzende praktische Lernen ist deshalb nötig, weil die 
Lernenden – zum Beispiel im Beruf Maschinen- und Anlagenführer/-in – an ihrem betrieb-
lichen Arbeitsplatz nur mit einem eingeschränkten Maschinenpark zu tun haben, jedoch im 
Rahmen der abschlussbezogenen Nachqualifizierung umfassende Kompetenzen auf dem 
aktuellen Stand der Technik erwerben sollen. Auffällig ist, dass die Zugangsvoraussetzun-
gen für diese Form der berufsbegleitenden Nachqualifizierung häufig daran gekoppelt 
sind, meist schon vor Beginn die eineinhalbfache Zeit der Erstausbildung als Berufstätig-
keit nachweisen zu können. Nach § 45 Absatz 2 BBiG wären in diesem Fall die Zulas-
sungsvoraussetzungen eigentlich bereits erfüllt, ohne dass weitere Module zu belegen 
sind, wenn mindestens die eineinhalbfache Zeit der regulären Ausbildung im Zielberuf 
gearbeitet worden ist.61 Hierzu wurde allerdings ausdrücklich darauf verwiesen, dass so-
wohl der Betrieb als auch die zuständige Kammer sehr sorgfältig darauf achten, in wel-
chem Maße die bisherige Berufserfahrung bereits das gesamte prüfungsrelevante Berufs-
bild abdeckt.  

Solche Träger verfügen meist über ein besonders ausgefeiltes Verfahren der Kompetenz-
feststellung zu Beginn der Maßnahme, um einen individuell auf die einzelnen Lernenden 
und den Betrieb zugeschnittenen Qualifizierungsverlauf planen zu können. Die in den qua-
litativen Interviews erfassten berufsbegleitenden modularen Nachqualifizierungen sind 
teilweise um einzelne Module ergänzte Vorbereitungskurse auf die Externenprüfung. Sie 
werden überwiegend bei wirtschaftsnahen Bildungsträgern angeboten, also kammer- oder 
verbandszugehörigen Bildungseinrichtungen oder Bildungszentren von Unternehmen. Sie 
verfügen daher über besonders umfangreiche Kooperationsbeziehungen zu Unternehmen 
und können „Top-Down-Zugänge“ organisieren, also über Personalleiter und Betriebsräte 

                                                
61  § 45 Abs. 2 BBiG: „Zur Abschlussprüfung ist auch zuzulassen, wer nachweist, dass er mindestens das 

Eineinhalbfache der Zeit, die als Ausbildungszeit vorgeschrieben ist, in dem Beruf tätig gewesen ist, in 
dem die Prüfung abgelegt werden soll. Als Zeiten der Berufstätigkeit gelten auch Ausbildungszeiten in 
einem anderen, einschlägigen Ausbildungsberuf. Vom Nachweis der Mindestzeit nach Satz 1 kann ganz 
oder teilweise abgesehen werden, wenn durch Vorlage von Zeugnissen oder auf andere Weise glaubhaft 
gemacht wird, dass der Bewerber oder die Bewerberin die berufliche Handlungsfähigkeit erworben hat, 
die die Zulassung zur Prüfung rechtfertigt. Ausländische Bildungsabschlüsse und Zeiten der 
Berufstätigkeit im Ausland sind dabei zu berücksichtigen. (Quelle: http://www.bmbf.de/pubRD/bbig.pdf 
[29.11.2012]) 
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an Beschäftigte ohne Berufsabschluss herantreten und die abschlussorientierte modulare 
Nachqualifizierung als Herausforderung in die betriebliche Personalentwicklungsstrategie 
integrieren. Gleichwohl sind auch hier größere Lerngruppen und sogar mehrfach aufei-
nander folgende Durchgänge eher die Ausnahme. Sie betreffen allenfalls Unternehmen 
mit besonders aufgeschlossenen Personalleitungen, Vorständen und Betriebsräten, meist 
auf der Grundlage von Tarifverträgen oder Betriebsvereinbarungen. „Gute Kunden“ von 
Bildungsanbietern für die abschlussorientierte modulare Nachqualifizierung sind Betriebe 
mit hohem Anteil von An- und Ungelernten, die aber aufgrund von QM-Standards oder 
gesetzlichen Regelungen zu einer Erhöhung ihres Fachkräfteanteils gezwungen sind.62 In 
solchen Firmen kann es im Ausnahmefall auch vorkommen, dass die gesamte Nachquali-
fizierung von den Betrieben selbst finanziert wird.  

Bei den kleineren und mittleren Unternehmen besteht nach Auskunft der Anbieter in den 
qualitativen Interviews ein hoher Akquise- und Koordinationsaufwand, wenigstens kleine 
Lerngruppen von sechs oder acht Teilnehmenden zu bilden. Die Betriebe haben unter-
schiedliche Schicht- und Arbeitszeiten sowie unterschiedliche betriebliche Regelungen 
und Vorstellungen zur Freistellung. Viele Betriebe reagierten daher zunächst mit Zurück-
haltung auf das Angebot der Nachqualifizierung Beschäftigter mit Ziel Externenprüfung.  

Ohne regionale Servicestellen oder Weiterbildungsberatungen, wie sie zum Beispiel in den 
Vorhaben des Programms „Perspektive Berufsabschluss“ (Förderinitiative 2) finanziert 
werden, lässt sich nach den Ergebnissen der qualitativen Interviews dieser Beratungs- und 
Managementaufwand kaum realisieren. Erfreulich ist allerdings, dass solche Beratungs- 
und Serviceangebote in einigen Fällen auch von unternehmensnahen Bildungseinrichtun-
gen oder Verbänden organisiert werden, die selbst nicht an diesem Programm teilgenom-
men, gleichwohl aber von den überregionalen Transferaktivitäten profitiert haben. „Das 
Bildungswerk des Arbeitgeberverbandes hat die Initiative ergriffen, da Fachkräftesicherung 
für sie wichtig ist. Eine verbandseigene „Servicestelle Nachqualifizierung“ wurde daraufhin 
neu eingerichtet.“, so ein Anbieter in einem Vertiefungsinterview. 

Für die Betriebe ist in der Regel die SGB III-Finanzierung Voraussetzung für ihr Engage-
ment, da die Begründung zur Teilnahme an der Nachqualifizierung meist eher grundsätzli-
cher Natur ist und nicht ein einzelbetrieblicher „Notstand“ ausschlaggebend für ihr Enga-
gement ist. Für die Überzeugungsarbeit gegenüber den Betrieben sind klare Aussagen 
über die Höhe des Arbeitsentgeltzuschusses wichtig. Derzeit übliche Praxis ist nach Aus-
sagen der Befragten ein Arbeitsentgeltzuschuss von 50 % für die Zeit der Freistellung zur 
Teilnahme an der Weiterbildung beim Bildungsträger und 30 % für innerbetrieblich organi-
sierte Nachqualifizierungen. Bei der Antragstellung erfolgt dann aber eine Einzelfallprü-
fung, nach der im Nachhinein auch ein geringerer Zuschuss von z. B. 40 % zustande 

                                                
62  Entsprechende gesetzliche Vorgaben, die die Ausübung eines Berufs durch An- und Ungelernte 

einschränken, bestehen z. B. im Bereich der Altenpflege (Gesetz über die Berufe in der Altenpflege – 
AltPflG). 
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kommen kann – hier spielen Faktoren wie Betriebsgröße und wirtschaftliche Leistungsfä-
higkeit sowie Bedürftigkeit des Einzelfalls eine Rolle. Die Unsicherheit bezüglich der Zu-
schusshöhe im Antragsverfahren kommt nach Erfahrung der interviewten Anbieter bei den 
Betrieben nicht gut an. Dass sie ohnehin mindestens die Hälfte der Lohnkosten während 
der Freistellung übernehmen müssen, wird von den Interviewten bisher nicht als unüber-
windbares Hindernis gesehen, erfordert aber erhöhten Überzeugungsaufwand. Bei Unter-
nehmen, die sich aufgrund von Auftragsrückgängen in schwieriger wirtschaftlicher Situati-
on befinden, wird diese finanzielle Eigenbeteiligung eher als Hinderungsgrund gesehen.  

Über die Arbeitsentgeltzuschüsse hinaus beteiligen sich Betriebe in der Regel durch die 
Bereitstellung von Räumen, Ausstattungen oder Sachmitteln an der Finanzierung. In der 
Regel müssen auch die Lernenden selbst Anteile der Gesamtfinanzierung beisteuern, 
meist aber nur in Form von unbezahlten Lernzeiten am Samstag. Ohne die Arbeitsentgelt-
zuschüsse und Bildungsgutscheine würden betriebliche Nachqualifizierungen, die über 
reine Vorbereitungskurse hinausgehen, in der Regel nicht zustande kommen.  

In den Interviews konnte nur ein Beispiel identifiziert werden, in dem der beteiligte Betrieb 
die gesamte Finanzierung übernommen hatte. Hier verfügt der Betriebsrat über Mittel zur 
Weiterbildung der Beschäftigten, die gezielt auf die Nachqualifizierung An- und Ungelern-
ter konzentriert werden. Sie stellen einen hohen Anteil der Belegschaft. Der Betrieb stellt 
zusätzliche Sachmittel (Räume, Ausstattungen, Material). Die Lernenden übernehmen 
einen überschaubaren Eigenanteil an der Finanzierung. Dieses Modell hat zwar in der 
Region bei ähnlich gelagerten Unternehmen Bedarf zur Nachahmung geweckt. Aus-
schlaggebende Faktoren sind die Marktführerschaft des initiierenden Unternehmens sowie 
der Qualitätsdruck der Branche zur Erhöhung des Fachkräfteanteils. Insgesamt handelt es 
sich um eine Ausnahmeerscheinung. Um eine weitere Verbreitung der betrieblichen Betei-
ligung an Nachqualifizierung zu erreichen, scheint es derzeit keine Alternative zur SGB III-
Finanzierung durch Bildungsgutscheine und Arbeitsentgeltzuschüsse zu geben.  

4.6.5 Kompetenzfeststellung 

Voraussetzung für jede sinnvolle Berücksichtigung der individuellen Ausgangsvorausset-
zungen und somit einer Individualisierung der Bildungsangebote ist eine Eingangskompe-
tenzfeststellung. Die Durchführung einer solchen ist mittlerweile offenbar weitgehend 
Standard bei den befragten Bildungsanbietern. Bei knapp 84 % der in der Online-
Befragung erfassten Bildungsangebote findet eine Eingangskompetenzfeststellung statt. 
Lediglich bei Vorbereitungskursen für die Externenprüfung gibt es mit knapp 26 % einen 
nennenswerten Anteil von Maßnahmen, bei denen dies nicht der Fall ist. Dies sind häufi-
ger etwas kürzere Angebote, die in ihrem Verlauf auch nicht individualisiert sind.  

Zur Kompetenzfeststellung haben, bis auf eine Ausnahme, auch alle im Rahmen der quali-
tativen Interviews befragten Bildungsanbieter Angaben gemacht. Die Kompetenzfeststel-
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lung findet nach Auskunft dieser Anbieter vorwiegend in Form eines Eignungstests und 
einer Überprüfung der beruflichen Kompetenzen vor der Maßnahme statt.  

Bei modularisierten Angeboten zur Vorbereitung auf die Externenprüfung erfolgt meist 
eine über die Kompetenzfeststellung hinaus gehende Analyse der beruflichen Vorqualifika-
tionen, so wie sie auch bei der Prüfung der Zulassungsvoraussetzungen zur Externenprü-
fung vorgenommen wird bzw. werden sollte63: Dokumentenanalyse zur Erfassung der be-
ruflichen Vorqualifikationen, Selbst- und Fremdeinschätzungen anhand der einzelnen Mo-
dule, Überprüfung der Kompetenzen mit Hilfe einer Arbeitsprobe. Beispielhaft sei auf das 
Kompetenzfeststellungsverfahren der Serviceagentur Nachqualifizierung in Berlin (SANQ) 
verwiesen. Ergebnisse sind hier ein individueller Qualifizierungsplan, welche Module oder 
welche Teile aus ihnen noch zu absolvieren sind. Der Aufwand von Kompetenzfeststel-
lungsmaßnahmen ist entsprechend hoch. Das Spektrum reicht von mehrstündigen Asses-
smentcentern, mündlichen und schriftlichen Tests, über tageweise Beobachtung und Ein-
schätzung der Arbeit im Betrieb, bis hin zu wiederholten Einzelgesprächsterminen. In Ge-
sprächen wird in einigen Fällen eine Selbsteinschätzung vorgenommen. 

Bei Umschulungen dient die Kompetenzfeststellung nach den Aussagen der in den quali-
tativen Interviews befragten Institutionen hingegen meist dazu, die Vorerfahrungen und 
Vorkenntnisse zu erfassen, um den individuellen Förderbedarf (z. B. Bedarf an sozialpä-
dagogischer Begleitung) zu ermitteln, nicht um einen individuellen Qualifizierungsverlauf 
festzulegen. In aller Regel führen die Ergebnisse auch nicht zu einem Ausschluss aus der 
Umschulung, es sei denn es werden grundlegende Motivationsprobleme festgestellt, die 
sich daraus ergeben, dass die Teilnahme unter Zwang erfolgt oder es scheint, dass eine 
falsche Berufswahlentscheidung getroffen worden ist.  

Während der Nachqualifizierung, insb. bei längeren modularen Angeboten, findet die 
Kompetenzfeststellung nach den Ergebnissen der qualitativen Vertiefungsinterviews häu-
fig in Form von Tests und Arbeitsproben regelmäßig während des Unterrichts und der 
praktischen Unterweisung statt. Bei einigen Trägern sind sie Leistungsstandüberprüfungen 
am Ende eines Moduls platziert. Modulzertifikate werden allerdings nur von wenigen Trä-
gern ausgestellt. In Umschulungen haben solche Zwischenergebnisse nur interne Bedeu-
tungen, da am Ende der Maßnahme automatisch eine Prüfungszulassung erfolgt. Sie sind 
daher i. d. R. seltener und weniger umfangreich. 

4.6.6 Betreuung und Unterstützung 

Wie weiter oben dargestellt, haben viele Teilnehmende von Nachqualifizierungsangeboten 
Unterstützungsbedarfe, die über die fachliche Qualifizierung hinausgehen. Dazu gehören 
z. B. eine sozialpädagogische Begleitung, zusätzliche berufsbezogene Unterrichtseinhei-

                                                
63  Vgl. auch ZWH (Hg.) 2012: Good Practice und Standards in der Nachqualifizierung für die Zulassung zur 

Externenprüfung. 
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ten (Nachhilfe) oder Angebote für die Suche nach einer Stelle im Anschluss an die Teil-
nahme am Bildungsangebot. Tabelle 20 zeigt zunächst auf der Grundlage der Online-
Befragung, bei wie vielen Angeboten der verschiedenen Typen entsprechende Zusatzan-
gebote für alle oder einzelne Teilnehmende gemacht werden. Deutlich ist, dass insb. in 
den Angeboten der modularen Nachqualifizierung sowie in den Umschulungsangeboten 
meist eine intensive sozialpädagogische Betreuung zur Verfügung steht.  

Tabelle 20: Unterstützungsangebote für die Teilnehmenden  
Unterstützungsangebote, 
Angaben in Prozent 

Gesamt 
N=626 

Umschulungen 
N=406 

modulare NQ 
N=54 

Vorbereitungs-
kurse, N= 166 

Für alle / einige TN alle einige alle einige alle einige alle einige 
Sozialpädagogische Be-
gleitung 

41,5  29,1 46,1  30,1 50,0  29,6 27,7  26,5 

Zusätzlichen berufsbezo-
genen Unterricht, Nachhil-
fe 

46,0  39,6 49,8  41,9 46,3  40,7 36,8 33,7 

Zusätzlichen Unterricht 
zum Erwerb von Basis-
kompetenzen (Recht-
schreibung, Mathematik) 

30,8  39,6 31,8  42,9 35,2  40,7 27,1  31,3 

Unterstützung bei der 
Jobsuche 

79,7  9,9 89,4 7,1 72,2  18,5 58,5 13,9 

Unterstützung bei der 
Anmeldung zur Externen-
prüfung (Auswertung 
nicht für Umschulungen) 

    81,5  13,0 82,5 7,2 

Anmerkung: An 100 % fehlende: Kein Angebot oder Keine Angabe 
Quelle: Anbieterbefragung 2012 

Diese und ähnliche Ansätze spiegeln nach den Ergebnissen der qualitativen Interviews 
einen Wandel im Selbstverständnis der Umschulungen im Sinne der Nachqualifizierung 
wider, der auch mit den Qualitätsmerkmalen Individualisierung, pädagogische Begleitung, 
Lern- und Sprachförderung einhergeht. Manche Träger verweisen explizit darauf, dass die 
Teilnehmenden im Vergleich zu der Zeit vor fünf Jahren „schwieriger“ seien (s. o.), was 
aus ihrer Sicht zu der Notwendigkeit einer verstärkten individuellen Förderung führt. In 
einem qualitativen Interview führte ein Anbieter dazu aus: „Nicht jeder hat die gleiche Auf-
fassungsgabe. Wo es Schwächen gibt, wird individuell gefördert. Zudem ermöglichen klei-
ne Gruppen, dass alle Teilnehmenden auch die Ziele der jeweiligen Module erreichen“. 

In den qualitativen Interviews betonen Anbieter aller Bildungsformate häufig ihren An-
spruch, regelmäßig individuelle Rückmeldegespräche mit den Lernenden zu führen und im 
Bedarfsfall Unterstützung bei individuellen Problemen zu gewährleisten. Teilweise wird 
dabei auf den hohen Anteil von SGB-II-Kunden verwiesen, die einen erheblichen Unter-
stützungsbedarf in Bezug auf die Bewältigung sozialer, familiärer oder persönlicher Prob-
leme haben. Dies gilt noch einmal in verschärftem Maße für Freigänger oder ehemalige 
Strafgefangene, die in einigen Bildungsangeboten eine wichtige Zielgruppe darstellen.  
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Neben der sozialpädagogischen Betreuung werden zusätzliche Angebote zum Erwerben 
von Basiskompetenzen von einem wesentlichen Teil der Bildungsanbieter zur Verfügung 
gestellt (siehe Tabelle 20). Gegenüber berufsbezogenem „Nachhilfe“-Unterricht sind sol-
che Angebote allerdings weniger häufig Bestandteil von Bildungsangeboten. In den quali-
tativen Interviews stellte sich heraus, dass in Angeboten mit einem hohen Anteil von Men-
schen, die Deutsch nicht als Muttersprache gelernt haben, auch eine fachsprachliche För-
derung häufig zu den Standardangeboten gehört. Dies geschieht allerdings in sehr unter-
schiedlicher Qualität und Umfang, angefangen von „Fachbegriffe lernen“ über Einzelforde-
rung zum Nachholen und Vertiefen nicht verstandener Fachinhalte bis hin zu allgemeinen 
Deutschkursen. Zum Teil wird angegeben, entsprechende Angebote befänden sich noch 
in der Entwicklung, sollten aber „demnächst“ angeboten werden. 

Die Vorbereitungskurse unterscheiden sich deutlich von den beiden anderen Angebots-
formen. In diesen wird offenbar eine selbständigere Zielgruppe angesprochen, die Unter-
stützungsangebote nur in geringerem Maße benötigt. Eine Ausnahme gibt es allerdings 
auch hier: Bei der Anmeldung zur Externenprüfung wird angebotsübergreifend von den 
meisten Bildungsanbietern Unterstützung angeboten.  

4.6.7 Individualisierung der Verläufe 

Bereits in den vorherigen Abschnitten sind wiederholt die heterogenen Voraussetzungen 
der Teilnehmenden an den hier erfassten Bildungsangeboten thematisiert worden. Die 
Bildungsanbieter wurden daher in der Online-Befragung befragt, inwieweit der Verlauf ih-
rer Bildungsangebote an die individuell unterschiedlichen Bedürfnisse der Teilnehmenden 
angepasst ist. Tabelle 21 zeigt die Angaben zunächst angebotsübergreifend.  

Tabelle 21: Individualisierung der Angebote 
Individualisierung des  
Bildungsangebots , in 
Prozent, N=636 

starke  
Individualisierung 

leichte  
Individualisierung 

keine  
Individualisierung 

keine 
Angabe 

... in Bezug auf die 
Teilnahmedauer 

17,9 28,0 50,3 3,8 

... in Bezug auf die 
Qualifizierungsinhalte 

26,7 48,4 21,4 3,5 

... in Bezug auf die 
Praxisanteile (z. B. 
Anteil der betriebli-
chen Qualifizierung 

23,0 33,7 32,1 11,3 

Quelle: Anbieterbefragung 2012 

Nicht überraschend ist, dass die Individualisierung in Bezug auf die Teilnahmedauer vor 
allem bei Angeboten zur modularen Nachqualifizierung zu finden ist. Hier gibt es in über 
80 % der Angebote eine solche Individualisierung. In anderen Formaten ist dies ver-
gleichsweise seltener der Fall, dort wird außerdem meist nur eine leichte Individualisierung 
angeboten. In Bezug auf die Qualifizierungsinhalte fällt auf, dass über alle Angebotstypen 
hinweg ein gewisses Maß an Individualisierung vorhanden ist. Eine starke Individualisie-
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rung gibt es auch hier am häufigsten in den modularen Nachqualifizierungen, in denen 
häufig auf der Grundlage der Eingangskompetenzfeststellung ein individueller Qualifizie-
rungsplan erstellt wird. In den folgenden Absätzen wird auf der Grundlage der qualitativen 
Interviews die Bedeutung der einzelnen Kategorien für die verschiedenen Angebotsformen 
noch eingehender thematisiert.  

Für die Bildungsangebote, die als Umschulungsmaßnahmen ohne Untergliederung in 
Module oder Ausbildungsbausteine durchgeführt werden, wurde in den meisten Fällen nur 
eine leichte Individualisierung angegeben. Sie bezieht sich meist nur auf den Inhalt, und 
nicht auf die Dauer. Die Dauer der Umschulung ist durch das SGB III auf die Hälfte bis 
maximal zwei Drittel der üblichen Ausbildungszeit begrenzt. Sie wird bei der zuständigen 
Kammer als Umschulung eingetragen. Diese überprüft vorher die Eignung der Ausbil-
dungsstätte und des Personals und auch das Konzept der Umschulung. Dabei wird darauf 
geachtet, dass alle Inhalte des Berufsbildes gemäß ihrer zeitlichen Gewichtung in der 
Erstausbildung auch in der verkürzten Umschulung erarbeitet werden. In aller Regel vari-
iert die Gesamtdauer der Umschulung in einem dreijährigen Ausbildungsberuf zwischen 
21 und 24 Monaten (siehe auch weiter oben), wobei es allenfalls Variationen zwischen 
den Anteilen beim Träger und im Betrieb gibt. In solchen „klassischen Umschulungsgrup-
pen“ ist der Ablauf meist für alle Teilnehmende gleich. Inhaltliche Differenzierungen befas-
sen sich damit, wie die einzelnen Lernenden mit dem Lernstoff umgehen, welche Potenzi-
ale sie einbringen können oder an welcher Stelle sie besonders gefördert werden müssen.  

Bei der inhaltlichen Differenzierung geht es zum Beispiel auch um zusätzliche Förderung 
von Leistungsstarken (zum Erwerb von Zusatzqualifikationen und nicht unbedingt prü-
fungsrelevanten, komplexeren Inhalten), Förderunterricht für „Schwache“, Praxisorientie-
rung für Teilnehmer mit starken sprachlichen Defiziten und Ausnahmen für Menschen in 
Haft oder mit persönlichen Problemen (zusätzlich individuelle Gespräche und besondere 
Betreuung): „Wenn wir feststellen, dass jemand in dem Kurs sprachlich zu schwach ist, um 
an der Prüfung teilzunehmen, verlegen wir ihn eher auf die Praxis. Wir üben verstärkt in 
einem Bereich, der abgrenzbar und ohne Sprachkompetenz erreichbar ist und in dem ein 
Praktikum und dann Übernahme möglich wäre. Das passiert in Einzelfällen immer wieder.“ 

Eine hohe inhaltliche Differenzierung wird teilweise auch durch das Berufsbild selbst vor-
gegeben. „Im Beruf Maschinen- und Anlagenführer/-in stellt jeder Arbeitsplatz andere An-
forderungen. Zwar gibt es auch Gemeinsamkeiten, die sich übergreifend vermitteln lassen, 
z. B. die Einrichtung von Maschinen unter Berücksichtigung bestimmter Werkstoffeigen-
schaften, oder die Berücksichtigung von Qualitäts- und Umweltanforderungen. Die berufli-
che Handlungskompetenz zeigt sich aber darin, die jeweils spezifischen Anforderungen 
analysieren und dazu Lösungen entwickeln zu können.“  

Bei den Bildungsanbietern, die ihre Umschulungsmaßnahmen in einzelne Module bzw. 
Ausbildungsbausteine gegliedert haben, die auch einzeln zertifiziert sind, wird die Indi-
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vidualisierung der Verläufe häufig dadurch realisiert, dass Teilnehmende, die nur bestimm-
te Module benötigen (z. B. um sich auf die Externenprüfung vorzubereiten), in die beste-
henden Gruppen integriert werden. Dies ist organisatorisch anspruchsvoll. Gelöst wird die 
Herausforderung z. B. dadurch, dass innerhalb einer Gruppe mit unterschiedlichen Modu-
len gearbeitet wird. Das gelingt besonders dann gut, wenn die praktische Qualifizierung 
stark an betrieblichen Arbeitsprozessen orientiert ist. Ein Anbieter führt dazu aus: „Ich 
muss nicht sagen wir machen jetzt alle Modul 3. Vielmehr können beispielsweise an drei 
Hebebühnen gleichzeitig verschiedene Module abgearbeitet werden.“ Ein anderer Bil-
dungsträger betreibt in Zusammenarbeit mit einem Sozialunternehmen ein funktionieren-
des Lager, in dem ohnehin mehr oder weniger alle logistischen Prozesse wöchentlich an-
fallen. Hier ist es auch möglich, einzelne Teilnehmende noch später in die Gruppe aufzu-
nehmen. Sie erarbeiten dann zwar mit den anderen das jeweils aktuelle Modul, bearbeiten 
aber gleichzeitig in der Praxis auch die Aufgabenstellungen der vorangegangen Module 
und werden darin von den fortgeschrittenen Lernenden unterstützt.  

Bei Angeboten, die in einer Folge von Einzelmodulen zur Externenprüfung führen (mo-
dulare Nachqualifizierung), ergibt sich die Individualisierung aus der in der Kompetenz-
feststellung festgestellten Stärken und Vorerfahrungen. Daraus wird meist ein individueller 
Qualifizierungsplan entwickelt. Er enthält Festlegungen, welche Module noch ganz oder 
teilweise zu bearbeiten sind. Je nach Voraussetzungen können die Module absolviert, 
individuell gereiht oder weggelassen werden. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, nur 
einzelne Teile eines Moduls in den Qualifizierungsplan aufzunehmen oder sich von vorn-
herein auf bestimmte Aufgabenstellungen zu fokussieren, die in der bisherigen Berufstä-
tigkeit noch keine Rolle gespielt haben, aber für den Beruf insgesamt beherrscht werden 
müssen. Die Dauer der Qualifizierung ergibt sich in diesen Fällen meist ebenfalls aus der 
Kompetenzfeststellung. Die Qualifizierung wird so geplant, dass sie mit der Prüfungsvor-
bereitung passend zu den jeweiligen Prüfungsterminen endet. Daraus ergibt sich manch-
mal auch eine mehrmonatige Pause zwischen Kompetenzfeststellung und den nächsten 
Modulen. Die Teilnehmenden schätzen diese Pause nicht, denn sie wollen so schnell wie 
möglich anfangen.  

In Bezug auf die modulare Nachqualifizierung wird in einigen der qualitativen Interviews 
auf das Problem aufmerksam gemacht, dass bereits bei Beginn einer Teilnahme geklärt 
sein muss, ob die vorherige Berufserfahrung und die in dem jeweiligen Bildungsangebot 
erworbenen Kompetenzen anschließend für die Zulassung zur Externenprüfung ausrei-
chen werden. Hier haben viele Anbieter nach eigenen Angaben innovative Lösungen ent-
wickelt, bei denen z. B. auf Basis einer Eingangskompetenzfeststellung (in einem Fall wird 
diese als Aktivierungsmaßnahme sogar gesondert gefördert) ein individueller Qualifizie-
rungsplan erstellt wird. In einem Fall wird dieser individuelle Qualifizierungsplan dann ge-
meinsam mit den notwendigen Dokumenten (Zeugnisse etc.) bereits vor Beginn der Quali-
fizierung der Kammer zu einer Vorabbegutachtung vorgelegt. Erst bei einem positiven 
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Votum beginnt die Qualifizierung. Für dieses Problem gute Lösungen zu finden, verlangt 
jedoch immer wieder Initiative und Ideen von den Anbietern.  

Den geringsten Grad an Individualisierung weisen häufig Vorbereitungskurse auf. Insb. 
bei den Angeboten mit einer Dauer von nur wenigen Wochen oder Monaten ist eine Indivi-
dualisierung auch kaum möglich. Diese beschränkt sich daher meist auf eine leichte inhalt-
liche Differenzierung innerhalb der Lerngruppen.  

4.6.8 Organisation der Qualifizierung 

In den vorhergehenden Abschnitten ist viel über die notwendige und häufig auch stattfin-
dende Individualisierung der Verläufe sowie die heterogenen Ausgangsvoraussetzungen 
der Teilnehmenden geschrieben worden. An dieser Stelle sollen auf der Grundlage der 
qualitativen Interviews die organisatorischen Herausforderungen vertieft werden, die mit 
diesen Ansprüchen an die Anbieter einhergehen. 

Die wichtigste Voraussetzung für die Individualisierung und Differenzierung von Teilnah-
meverläufen sind kleine Gruppengrößen von sechs bis acht Teilnehmenden. Überhaupt so 
viele Teilnehmende für eine Gruppe zu bekommen, stellt bereits eine Herausforderung 
dar. Denn erstens gibt es nach Aussagen vieler interviewter Träger im regulären Einglie-
derungstitel dazu zu wenige Bildungsgutscheine (siehe auch weiter oben im Kapitel zur 
Finanzierung). Zweitens ist es nach Aussage der Anbieter noch schwieriger, solche wirt-
schaftlich notwendigen Gruppengrößen in Projekten zu erreichen, in denen einzelne Mo-
dule bis zur Externenprüfung angeboten werden (modulare Nachqualifizierungen). Denn 
die Lernenden, die gewonnen worden sind, brauchen unterschiedliche Module. Drittens, 
so die Anbieter, beziehen sich die Kostenkalkulationen (Bundesdurchschnittskostensatz) 
auf kalkulatorische Gruppengrößen von 16 Teilnehmenden, die in der Praxis immer selte-
ner vorkämen. Praktizierte Lösungen bestehen darin, das Ausbildungspersonal auf zwei 
Gruppen aufzuteilen sowie einzelne Teilnehmende zwecks Differenzierung oder Zu-
satzqualifizierung an den Angeboten anderer Gruppen zu beteiligen. Ein Träger bietet in 
den kaufmännischen Berufen berufsübergreifende Lerneinheiten an. Die Inhalte werden 
so breit und differenziert vermittelt, dass sie für verschiedene kaufmännische Berufe an-
gewendet werden können. Abweichende berufsspezifische Besonderheiten werden nach-
rangig vermittelt. Auf diese Weise können auch Nachqualifizierungen in Berufen umge-
setzt werden, für die es nur einzelne Teilnehmende gibt. Die Inhalte der einzelnen Module 
erfüllen also auch über den Rahmen des Zielberufes hinausgehende Anforderungen wei-
terer kaufmännischen Berufe. Dabei spielt auch die Stärkung der Selbstlernkompetenz 
notwendigerweise eine wichtige Rolle. 

Die Bewältigung der Qualifizierung trotz unterschiedlicher Berufserfahrungen, schulischer 
Leistungsvoraussetzungen sowie betrieblicher Anforderungen sind mit Hilfe der flexibel 
gestaltbaren Module besser zu bewältigen. Allerdings besteht die Herausforderung, die 
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individuelle Qualifizierungsplanung und Begleitung zu managen. Hier hat sich bewährt, 
dass jede Gruppe einen speziell für sie zuständigen Ansprechpartner für diese Aufgabe 
hat. Ein Interviewpartner bezeichnete in diesem Zusammenhang die Individualisierung als 
„Hölle auf Erden“: „Für jeden Einzelnen müssen Qualifizierungspläne entwickelt und abge-
stimmt werden. Es gibt häufig Modulprüfungen. Die Dokumentation individueller Verläufe 
und Leistungsergebnisse ist sehr aufwändig, gelingt oft nicht hundertprozentig und macht 
daher Probleme bei der Rezertifizierung.“ Dieses Zitat verweist auf zwei Probleme: Ers-
tens müssen bei einer Individualisierung von Verläufen auch häufiger Kompetenzfeststel-
lungen angeboten werden, weil Teilnehmende nicht gemeinsam eine Maßnahme durch-
laufen. Zweitens war die Zertifizierung nach AZWV für jedes Modul notwendig, was bei 
Veränderungen des Curriculums eine erneute Zertifizierung jedes einzelnen geänderten 
Moduls notwendig macht. Dies ist für die Träger mit Kosten und Zeitaufwand verbunden. 

Als eine große Herausforderung stellt sich mehrheitlich die Akquise von Teilnehmenden  
heraus, um einigermaßen wirtschaftliche Gruppengrößen (von ca. acht Personen) errei-
chen zu können. In den meisten Fällen nehmen die interviewten Träger zweimal im Jahr 
neue Teilnehmende auf, jeweils als eine eigenständige Gruppenmaßnahme. Die Startter-
mine im Februar/März sowie September/Oktober sind zeitlich abgestimmt auf die Termine 
der Abschlussprüfungen und die jeweilige Dauer der Maßnahme.  

Flexible Einstiegstermine alle zwei Monate, zu Beginn eines jeden Moduls, sind bei Um-
schulungen eher die Ausnahme, da die Gesamtdauer der Förderung die Zeit von 24 Mo-
naten nicht überschreiten darf. Nur in einem in den qualitativen Interviews erfassten Bei-
spiel gelang speziell für die SGB II-Kunden eine Sonderlösung. Hier geschieht die Nach-
qualifizierung bis zum Berufsabschluss in Form von drei aufeinanderfolgenden Modulen, 
die jeweils ein Jahr dauern und die in sich noch einmal in Bausteine untergliedert sind. Die 
Qualifizierung findet hier in wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben (z. B. Ausbildungsrestau-
rants) betriebsnah statt. Diese Lösung hat den Vorteil, dass die gesamte Umschulung für 
Langzeitarbeitslose genauso lang dauert wie die Erstausbildung. Diese Zeit wird benötigt, 
da die Lernenden oft noch berufsunerfahren sind oder parallel viele persönliche, familiäre 
und soziale Probleme bewältigen müssen. Allerdings entstehen jedoch gerade bei Ange-
boten, die länger als zwei Drittel der regulären Ausbildungsdauer sein sollen, Probleme bei 
der Förderung der Maßnahmen (insb. aufgrund der Beschränkungen in § 81 SGB III). 

Die Akquise der Teilnehmenden erfolgt in allen Formaten auf den üblichen Wegen der 
Öffentlichkeitsarbeit, u. a. durch Informationen an die Agenturen für Arbeit und Jobcenter, 
Anzeigen in der Presse, Plakaten. Einige Träger berichten von einer besonders intensiven 
Kooperation mit den Beraterinnen und Beratern der Agenturen für Arbeit bzw. Jobcentern 
auf der Arbeitsebene. Diese machen ihre Kunden auf die Möglichkeiten der Nachqualifizie-
rung aufmerksam und empfehlen ihnen, diese durch die Inanspruchnahme einer träger-
neutralen Weiterbildungsberatung für sich zu prüfen, sofern eine solche in der Region 
existiert. Oder sie geben ihnen die Kontaktdaten unterschiedlicher Weiterbildungsanbieter 
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in der Region. „Diese Leute bleiben dann meistens bei uns hängen, weil wir das für diese 
Zielgruppe beste Angebot haben und auch durch unsere Ausstattung und Betriebsnähe 
punkten können“. Die Beratung der einzelnen Teilnehmenden im Vorfeld ist in der Regel 
sehr zeitaufwändig. Sie umfasst die Bearbeitung neuer beruflicher Entwicklungsziele, die 
differenzierte Erfassung der beruflichen Vorqualifikationen, die Vorprüfung der Zulas-
sungsvoraussetzungen für die Externenprüfung (außer bei Umschulungen) bzw. für die 
Gleichstellung ausländischer Berufsabschlüsse, die Erarbeitung einer beruflichen Entwick-
lungsstrategie, die Klärung der persönlichen Lebensumstände zu deren Umsetzung, die 
Klärung der Arbeitsmarktchancen, das Herausfinden geeigneter Angebote, die Klärung der 
Finanzierungsmöglichkeiten und nicht zuletzt die Unterstützung bei der Regelung der er-
forderlichen Formalien gegenüber Betrieben, Kammern und Agenturen für Arbeit. Dieser in 
vielen Fällen äußerst intensive Beratungsbedarf geht nach Angaben der Träger oft weit 
über die Möglichkeiten der Agenturen für Arbeit, Jobcenter bzw. Kammern hinaus.  

Bei den in Kooperation mit Betrieben stattfindenden Nachqualifizierungsangeboten besteht 
auch im Verlauf der Qualifizierung ein besonders hoher Koordinationsaufwand. Erfolg ver-
sprechend ist nach den Ergebnissen der qualitativen Interviews die Kontaktaufnahme über 
Personalleiterversammlungen. Im nächsten Schritt spielen die Personalverantwortlichen, 
Betriebs- und Geschäftsleitungen sowie Betriebsräte der Unternehmen eine große Rolle. 
In größeren Unternehmen entwickelt sich im Laufe der Zeit eine gewisse Eigendynamik, 
wenn die ersten Maßnahmen erfolgreich angelaufen sind, indem Personalverantwortliche 
und Betriebsräte sich die Verantwortung für die Nachqualifizierung ihrer an- und ungelern-
ten Beschäftigten bzw. Kollegen nach und nach zu Eigen machen. Bei kleineren und mitt-
leren Unternehmen müssen für jeden einzelnen Teilnehmerplatz die Betriebs- und Perso-
nalleitungen sowie Geschäftsleitungen, nicht zuletzt die Betroffenen selbst „ins Boot ge-
holt“ werden, bevor die Abstimmungen mit dem jeweiligen Anbieter, mit der Kammer und 
der Arbeitsagentur vorgenommen werden können.  

Zudem muss für jedes neue Gruppenangebot eine eigene Maßnahme entwickelt und zerti-
fiziert werden. Kooperationen zwischen Betrieben und den jeweiligen Trägern müssen 
initiiert und begleitet werden. Nicht zuletzt gibt es zumindest am Anfang einen hohen Ab-
stimmungsaufwand mit den Kammern, den Agenturen und den jeweiligen Zertifizierenden. 
Dies ist nach Aussage einiger befragter Anbieter im Rahmen des üblichen Bundesdurch-
schnittskostensatzes nicht von den Trägern zu leisten und funktioniert nur so lange gut, 
wie entsprechende regionale Service- und Koordinationsstellen und trägerübergreifende 
Weiterbildungsberatungen durch Programme wie z. B. „Perspektive Berufsabschluss“ fi-
nanziert werden können.  

Dieser Einigungs- und Verständnisprozess wird zum Teil dadurch erschwert, dass die un-
terschiedlichen Akteure – Arbeitsagenturen, Kammern, Betriebe, Bildungsträger – mit ih-
ren jeweiligen Initiativen eigene Strategien verfolgen, die nicht immer mit denen der ande-
ren kompatibel sind und entsprechend mit hohem Verständigungsaufwand miteinander in 
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Einklang gebracht werden müssen. So formuliert einer der Interviewten verklausuliert: „Die 
größte Herausforderung ist, dass das, was entwickelt wird, [oft] nicht kompatibel ist mit 
den Protagonisten am Markt. Und die zweite größte Herausforderung, dass die Protago-
nisten am Markt oft nicht wissen, was darunter zu verstehen ist und einer eigenen Logik 
folgen und es ein langwieriger Prozess ist, sich zu einigen.“ Um damit dennoch umgehen 
zu können, ist Dialog wichtig. Manchmal führt erst die Erfahrung, dass bestimmte Produkte 
und Finanzierungsinstrumente nicht zusammenpassen, zu der Bereitschaft, gemeinsam 
über neue Strategien nachzudenken. 

4.6.9 Zertifizierung und Modularisierung 

Aus der Perspektive der Bundesagentur für Arbeit sowie der Zertifizierer stellen die Zertifi-
zierungen nach AZAV bzw. AZWV ein Element der Qualitätssicherung von Bildungsange-
boten dar.64 Aus der Perspektive der Nachqualifizierung schränkte sie zumindest bis April 
2012 die Praktikabilität individualisierter Angebote ein. Der Ansatz der Zertifizierung, durch 
ex ante Festlegungen zum jeweiligen Bildungsangebot eine hohe Transparenz über den 
Qualifizierungsprozess zu erlangen, sowie der Ansatz, den Qualifizierungsprozess flexibel 
an individuelle Bedarfe anzupassen, sind nur bedingt kompatibel. Es wurde aus diesem 
Grunde in der Online-Befragung erfragt, ob die einzelnen Angebote nach AZAV bzw. A-
ZWV zertifiziert sind. Zusätzlich wurde erhoben, ob auch einzelne Module (sofern ein An-
gebot modularisiert ist) einer solchen Zertifizierung unterzogen wurden.65  

Zunächst ist festzustellen, dass für etwa 89 % der in der Online-Befragung erfassten Bil-
dungsangebote eine Zertifizierung nach AZAV / AZWV vorliegt66. Nur bei Vorbereitungs-
kursen ist dies häufiger nicht der Fall. Dies ist insofern logisch, als ohne Zertifizierung 
i. d. R. lediglich eine Finanzierung aus eigenen Mitteln oder aus Mitteln der Arbeitgeber in 
Frage kommt, eine öffentliche Bezuschussung, insb. eine Finanzierung über den Bil-
dungsgutschein scheidet in diesen Fällen meist aus. 

Bei der Frage, ob die Bildungsangebote in einzelne Module unterteilt sind, zeigt sich der-
zeit eine Zweiteilung des Feldes. Knapp 45 % der Angebote sind derzeit in Module oder 
Abschnitte unterteilt, die einzeln (z. B. über Modulzeugnisse) dokumentiert werden. Aller-
dings ist die Verteilung über die verschiedenen Bildungsformate höchst unterschiedlich. 
Naturgemäß sind Angebote im Bereich modulare Nachqualifizierung fast immer in einzel-
ne Module unterteilt – einzelne sich aus der Online-Befragung ergebende Ausnahmen 
dürften eher Eingabefehlern geschuldet sein. Aber auch im Bereich der Umschulungsan-

                                                
64  An die Stelle der älteren Anerkennungs- und Zulassungsverordnung Weiterbildung (AZWV) trat im April 

2012 die weiterentwickelte Anerkennungs- und Zulassungsverordnung Arbeitsförderung (AZAV). 
65  Bis April 2012 war dies die Voraussetzung dafür, dass der Verlauf überhaupt individualisiert werden 

konnte. 
66  Dies deckt sich mit Erkenntnissen des f-bb, das angibt, dass derzeit ca. 83 % der im 

Nachqualifizierungsatlas erfassten Angebote zertifiziert seien (siehe f-bb 2011). Als Problem wird 
diesbezüglich häufig die Erfordernis der Zertifizierung aller Lernorte benannt (siehe auch weiter unten).  
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gebote wird bei 44,3 % der Angebote die entsprechende Frage zur Modularisierung be-
jaht. Bei Vorbereitungskursen für die Externenprüfung ist eine Unterteilung in Module da-
gegen etwas seltener. Nur etwa 31,2 % der Angebote verfügen über eine modulare Glie-
derung. 

In den Umschulungen, die in einzelne Module untergliedert sind, werden diese Module 
nach Angaben in den qualitativen Interviews häufig als Rahmen schaffende Instrumente 
gesehen, weniger als Instrumente zur individuellen Gestaltung der Teilnahmedauer. Die 
Abfolge der Module ist individuell und variabel gestaltbar und verschafft zudem einen ori-
entierenden Überblick. „Für Teilnehmende machen die Module nachvollziehbar, was sie 
können und gemacht haben, bzw. noch lernen werden, zum Beispiel in Bezug auf die Prü-
fungsvorbereitung“, so ein befragter Anbieter. Hervorgehoben werden in diesem Zusam-
menhang auch Motivationseffekte. 

Die Teilnahme an einzelnen Modulen war in der Vergangenheit bzw. im Untersuchungs-
zeitraum (24 Monate vor der Befragung September 2012) nur dann möglich, wenn auch 
die einzelnen Module nach AZAV/AZWV zertifiziert sind. Auch dies ist naturgemäß am 
häufigsten im Bereich der modularen Nachqualifizierung der Fall. Allerdings geben auch in 
diesem Bereich die Anbieter von etwa 23,2 % der in der Online-Befragung erfassten Bil-
dungsangebote an, Module seien nicht einzeln zertifiziert. Nach Aussagen der Anbieter in 
den qualitativen Interviews liegt dies teilweise darin begründet, dass zwar die gesamte 
Maßnahme (Angebot zum Nachholen eines Berufsabschlusses) zertifiziert ist, die Module 
aber lediglich dafür verwendet werden, eine differenzierte Ausgestaltung der Maßnahmen 
für die verschiedenen Teilnehmenden zu ermöglichen. Andere Anbieter haben die Zertifi-
zierung einzelner Module noch nicht vorgenommen, planen dies aber, wenn das derzeitige 
(meist noch nach AZWV vergebene) Zertifikat ausläuft. Häufig wurden in diesen Fällen 
Übergangsregelungen mit der Arbeitsverwaltung gefunden, welche die Teilnahme auch an 
Einzelbestandteilen der Maßnahmen ermöglichen. Nach den Ergebnissen der qualitativen 
Interviews wird darin unter anderem der Vorteil gesehen, dass auch eine wegen einer Ar-
beitsaufnahme beendete Nachqualifizierung später unter Berücksichtigung der bisher ab-
solvierten Module fortgesetzt werden kann. 

Auch 25,4 % der Umschulungen sind bereits in einzeln zertifizierte Module unterteilt. Dies 
bestätigt den in den qualitativen Interviews festgestellten Trend, dass viele Anbieter ihre 
Umschulungsangebote stärker auch für Personen öffnen möchten, die nicht die gesamte 
Umschulung, sondern nur bestimmte Teile daraus benötigen, um sich zur Externenprüfung 
anzumelden oder eine im Ausland erworbene Qualifizierung anerkannt zu bekommen. 
Eine solche Form der modularen Nachqualifizierung kann in besonderem Maße Synergie-
effekte mit anderen Maßnahmen des jeweiligen Trägers, z. B. den Umschulungen ermög-
lichen und Kosten senken. Dass viele Umschulungsanbieter die entsprechende Modulzer-
tifizierung als „innovatives Element“ in der entsprechenden offenen Frage vermerkten, 
zeigt an, dass es sich hier um einen noch relativ neuen Trend handelt. 
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Die Zertifizierung der in Module gegliederten Umschulungen insgesamt oder die der Ein-
zelmodule mit Ziel Berufsabschluss stellt nach den Aussagen der Anbieter in den qualitati-
ven Interviews in der Regel kein Problem dar. Ein Anbieter berichtete von anfänglichen 
Irritationen der zertifizierenden Stelle über die große Anzahl der Einzelmodule, die aber 
inzwischen durch Routine behoben worden sind. Für die Nachqualifizierung wirkt sich die 
teilweise unterschiedliche Handhabung der AZAV durch die verschiedenen Zertifizie-
rungsstellen manchmal hinderlich aus, insb. wenn es um für individuelle Qualifizierungs-
verläufe in der Nachqualifizierung besonders interessante Regelungen geht.67 

Über die Angebotsformen hinweg ist festzustellen, dass die Arbeitsmarktverwertbarkeit 
einzelner Module bei den im Rahmen der qualitativen Interviews befragten Träger keine 
wichtige Rolle spielt. Das Bestreben, An- und Ungelernte durch Anpassungsqualifizierun-
gen oder nur einzelne Teilqualifikationen schnell in Arbeit zu bringen, wird meist kritisch 
gesehen. Aus Sicht der in den qualitativen Interviews befragten Anbieter ist die Gefahr 
groß, dass sich in diesem Fall die Anpassungsqualifizierungen zu stark an einzelbetriebli-
chen Anforderungen orientierten und im nächsten Betrieb nicht mehr verwertbar seien.68  

Die Frage, ob die Ausbildungsbausteine des BIBB verwendet werden, wird in der Onli-
ne-Befragung im Bezug auf gut ein Viertel der Bildungsangebote bejaht; besonders häufig 
wird dies bei modularen Nachqualifizierungen angegeben. Offenbar gibt es hier jedoch 
noch erhebliche Begriffsunklarheiten im Feld – mehr als zwei Drittel der Angebote, bei 
denen die Frage bejaht wurde, bereiten nicht auf Berufe vor, für die bereits Ausbildungs-
bausteine entwickelt wurden. Möglicherweise werden teils auch Qualifizierungsbausteine 
und andere Formen der Modularisierung unter dem Begriff „Ausbildungsbausteine“ sub-
summiert. 

Auf Basis der qualitativen Interviews kann geschlussfolgert werden, dass viele Träger 
überwiegend eigene Modul- oder Bausteinsysteme verwenden. Bundesweit tätige Anbieter 
mit vielen Niederlassungen haben eigene, teils feingliedrige Systeme entwickelt, aus de-
nen dann für die jeweiligen Maßnahmen die geeigneten ausgewählt und zu individuellen 
Qualifizierungsplänen zusammengestellt werden können. Das gilt auch und vor allem für 

                                                
67  Vereinfacht geregelt ist z. B. die Zulassung von Maßnahmebausteinen oder von Maßnahmen, die aus 

zugelassenen Maßnahmebausteinen bestehen, „wenn der Träger gewährleistet, dass diese Maßnahme 
individuell auf die Bedürfnisse der Teilnehmenden und des Ausbildungs- und Arbeitsmarktes abgestimmt 
ist (…)“ (§  3 Absatz 6 AZAV). Voraussetzung  ist, dass mindestens ein Modul von allen Teilnehmenden 
gemeinsam absolviert wird, in der Folge aber individuelle Qualifizierungsverläufe mit unterschiedlicher 
Zusammenstellung von Modulen geplant werden könnten. Einige Bildungsträger berichteten in den 
telefonischen Interviews von guten Erfahrungen bei berufsübergreifend angelegten Modulsystemen, in 
denen gemeinsame Inhalte mehrerer (z. B. kaufmännischer) Berufe in die jeweiligen Basismodule 
integriert werden. Solche Lösungen werden von einzelnen Zertifizierungsstellen nur für Berufe 
ermöglicht, die in einer gemeinsamen Verordnung geregelt sind. Das führt zum Beispiel dazu, dass trotz 
gleicher Inhalte des ersten Ausbildungsjahres bzw. der ersten drei Module der Beruf Koch / Köchin nicht 
gemeinsam mit den gastgewerblichen Berufen zertifiziert werden kann. 

68  Auch wirtschaftliche Interessen der Träger dürften dabei eine Rolle spielen – ein Interesse besteht vor 
allem an motivierten Teilnehmenden, die in der Lage sind, bis zum Abschluss an einer Qualifizierung 
teilzunehmen. 
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Träger, die Umschulungen modularisiert haben oder einzeln zertifizierte Module zur Vor-
bereitung auf die Externenprüfung anbieten.  

Die 2012 von der Bundesagentur für Arbeit definierten Standards für Teilqualifikationen im 
Rahmen des Programms IFLAS69 waren in den Interviews noch kaum erkennbar, da sich 
die Erfahrungen in der Regel auf früher begonnene Nachqualifizierungsangebote bezo-
gen. In einem Fall wurde erwähnt, dass die örtliche Agentur für Arbeit für eine Reihe von 
Berufen IFLAS-konforme Nachqualifizierungsangebote initiiert hat, aber in dem von die-
sem Träger angebotenen Beruf keine Interessierten gefunden werden konnten. Die Er-
gebnisse weisen darauf hin, dass bundeseinheitliche Standards für die Strukturierung mo-
dularer Nachqualifizierung, wie sie zum Beispiel im BMBF-Programm „Perspektive Berufs-
abschluss“ empfohlen werden oder im IFLAS-Programm verwendet werden sollen, auch 
bei den Nachqualifizierungsträgern noch nicht ausreichend verankert sind, die einzelne 
Module zum Nachholen des Berufsabschlusses über die Externenprüfung anbieten (vgl. 
hierzu auch das Kapitel 4.5). Gleichwohl bestätigen die Interviewergebnisse, dass Module 
bzw. Bausteine oder Teilqualifikationen wichtige Funktionen haben. Sie strukturieren den 
individuellen Qualifizierungsweg bzw. den inhaltlichen Verlauf der Umschulung, dokumen-
tieren den Lernenden zeitnah Lernerfolge und tragen zur Motivation bei. Sie machen be-
reits vorhandene Kompetenzen transparent und ermöglichen eine spätere Fortsetzung des 
Weges zum Berufsabschluss nach einer Unterbrechung.  

Dennoch werden in den qualitativen Interviews auch Grenzen der „modularisierten Indivi-
dualisierung“ benannt. Module und Bausteine werden mitunter als ein zu starres Korsett 
angesehen, welches zu wenige Möglichkeiten eröffnet, auf individuelle Verläufe einzuge-
hen. „Der modulare Bereich ist schwierig, weil Berufe, wie z. B. im Fach Logistik oder beim 
Industriekaufmann, viele einzelne Säulen haben, die bei modularem System unumgäng-
lich sind. Eine handlungsfeldübergreifende Methode umzusetzen ist daher schwierig.“ An-
stelle der modularen Bausteine gibt es (bei diesem Träger) vielmehr Kerntätigkeiten, ver-
schiedene Themengebiete, Lernfelder und Fachthemen, welche in wenigen Fällen gezielt 
zur Individualisierung beitragen. Denn „durch die ‚Benachteiligung Hochbegabter‘ und 
‚Überforderung weniger Begabter‘ sei eine Differenzierung […] nötig“. In diesem Beispiel 

                                                
69  Das Programm IFLAS (Initiative zur Flankierung des Strukturwandels) der Bundesagentur für Arbeit 

verweist für die „berufsanschlussfähigen Teilqualifikationen“ ausdrücklich auf die Verwendung der 
Ausbildungsbausteine des BiBB aus dem Programm JOBSTARTER CONNECT, auf die 
Teilqualifikationen aus dem BA-Forschungsprojekt „Optimierung der Qualifizierungsangebote für gering 
qualifizierte Arbeitslose“ sowie auf Angebote, die folgenden (für die Nachqualifizierung üblichen) 
Konstruktionsprinzipien entsprechen:  
• Inhaltliche Ausrichtung am Berufsbild bzw. Ausbildungsrahmenplan, 
• insgesamt fünf bis acht Teilqualifikationen je Beruf, Dauer zwischen zwei und sechs Monaten (Ge-

samtdauer maximal zwei Drittel der regulären Ausbildungszeit),  
• Zuschnitt auf betriebliche Einsatzgebiete/ Verwertbarkeit auf dem Arbeitsmarkt, 
• Individuelle Kompetenzfeststellung,  
• Ausstellung von Zertifikaten  

(Quelle: Bundesagentur für Arbeit 2011a)  
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wird der Offenheit der Gestaltung der Nachqualifizierung „nur“ auf der Grundlage des Aus-
bildungsrahmenplanes und ohne weitere Strukturierungen der Vorzug gegeben.  

Grenzen ergeben sich auch aus der Praxis der Maßnahmenzulassung im Rahmen der 
AZWV bzw. jetzt AZAV70. „Bei der Vermittlung von Theorie bewegt man sich derzeit im 
Rahmen der acht Module. Bisher gibt es nur die Wahl, bestimmte Module wegzulassen 
oder zu absolvieren. Nötig ist aber, auch innerhalb der Module mehr Flexibilität zu errei-
chen. Damit stößt man allerdings an die Grenzen der Zertifizierungsmöglichkeiten. Denn 
alle im Modul enthaltenen Inhalte müssen auch nachweisbar unterrichtet werden.“ 

Dahinter verbirgt sich die der AZAV zugrundeliegende – aus Sicht vieler Anbieter praxis-
ferne – Vorstellung, Weiterbildungsverläufe könnten für alle Teilnehmenden einer Gruppe 
identisch gestaltet werden. Jegliche Abweichung von einem bereits Monate vor Beginn der 
Maßnahme ausgearbeiteten Stunden- und Zeitplan würden bei einer Überprüfung als 
Qualitätsmangel geahndet werden können. Sich an diese Pläne streng zu halten, würde 
jedoch eine innere Differenzierung ausschließen. Die Idee, die notwendige Flexibilisierung 
durch eine noch größere Zahl von Einzelbausteinen (z. B. ein Baustein pro Woche) zu 
erreichen, erscheint wenig sinnvoll, da die Gesamtzahl der Module und Bausteine dann 
unüberschaubar und der Aufwand für die Zertifizierung und Prozessteuerung noch größer 
würde. Zudem würde dann innerhalb eines solchen Kleinstbausteins immer noch das 
Problem bestehen, wie unterschiedliche Vorqualifikationen oder unterschiedliche betriebli-
che Anwendungssituationen zu berücksichtigen sind. Sinnvoller erscheint es aus Sicht des 
Anbieters hier, die Prüfkriterien an die Erfordernisse modularisierter Nachqualifizierung 
anzupassen. Nicht die Einhaltung eines starren Stundenplanes sollte Qualitätskriterium 
sein. Vielmehr sollte Qualität daran gemessen werden, dass es ein in Module gegliederten 
Plan für die jeweilige Gruppe gibt, der in Einzelsequenzen (z. B. Wochenabschnitte) un-
tergliedert ist und dass es für die einzelnen Teilnehmenden Qualifizierungspläne gibt, aus 
denen die bereits vorhandenen Kompetenzen sowie die geplanten und tatsächlichen Ab-
weichungen vom Gruppenverlauf hervorgehen und die eine Dokumentation der erreichten 
Ergebnisse enthalten. 

4.7 Verbleibe und Übergänge 

Die verschiedenen Formen der Nachqualifizierung sollen insgesamt dazu beitragen, die 
Chancen der Teilnehmenden auf dem Arbeitsmarkt zu verbessern. Dabei kann es sich 
sowohl um die Aufnahme einer Tätigkeit bei derzeit nicht beschäftigten Personen handeln 
als auch um die Stabilisierung einer bestehenden Tätigkeit bei Personen, die noch in Ar-
beit sind. Die Anbieter wurden zunächst angebotsübergreifend gefragt, welche Motive aus 
ihrer Erfahrung dazu beitragen, dass Arbeitsuchende ihre Bildungsangebote in Anspruch 

                                                
70  Die Anerkennungs- und Zulassungsverordnung Weiterbildung (AZWV) ist seit April 2012 durch die 

Anerkennungs- und Zulassungsverordnung Arbeitsförderung (AZAV) ersetzt worden (vgl. BMAS 2012,  
siehe auch: http://www.azwv.de/ 
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nehmen. Später wurde anhand der beschriebenen Einzelangebote versucht, Erfolgs- und 
Übergangsquoten abzuschätzen.  

Beide Formen der Erhebung geben Anlass zu der Feststellung, dass die meisten Teilneh-
menden den Wunsch nach der Aufnahme einer Berufstätigkeit mit der Teilnahme an den 
Bildungsangeboten verbinden. Dies spiegelt sich auch darin wider (siehe Abschnitt 4.4), 
dass die meisten Teilnehmenden zu Beginn ihrer Teilnahme am jeweiligen Bildungsange-
bot arbeitslos sind. Andere Motive sind jedoch ebenfalls wichtig, wie Abbildung 12 auf-
zeigt. Insbesondere sind hierbei persönliche Ziele (Wunsch nach Anerkennung der eige-
nen beruflichen Kompetenzen) sowie die Wahrnehmung qualifizierter Aufgaben zu nen-
nen. Letzteres Motiv dürfte sowohl bei erwerbslosen als auch bei erwerbstätigen Personen 
eine Rolle spielen, da beide Gruppen häufig an- und ungelernte Tätigkeiten ausgeübt ha-
ben, bevor sie an den jeweiligen Bildungsangeboten teilgenommen haben.  

 
Abbildung 12: Motivlagen der Teilnehmenden nach Angaben der Anbieter 

Die Abschätzung von Erfolgsquoten im Sinne des Bestehens der Externen- oder Umschu-
lungsprüfung ist auf der Basis der Befragungsdaten nur eingeschränkt möglich. Die Über-
gangswerte waren bei Bildungsanbietern offenbar nur schwierig zu erheben. Bereits in den 
explorativen Interviews war darauf hingewiesen worden, dass zwar grundsätzlich eine 
„Nachverfolgung“ der ehemaligen Teilnehmenden durchgeführt werde (meist aufgrund der 
entsprechenden Verpflichtung, Übergangsquoten der Agentur für Arbeit oder dem Jobcen-
ter zu melden), diese Erfassung aber kaum mit großem Ressourceneinsatz umgesetzt 
werden könne. Bei Teilnehmenden, die umziehen oder bei einem ersten Kontaktversuch 
ablehnend reagieren, haken die Anbieter häufig nicht mehr nach. Eine eingehende Ver-
bleibsuntersuchung ist daher für die zukünftige Forschung anzuraten – auf der Grundlage 
der vorliegenden Daten ist die Berechnung einer Übergangsquote nur unter Inkaufnahme 
von Ungenauigkeiten möglich. 
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Quelle: Eigene Darstellung auf Grundlage der Anbieterbefragung 2012, N = 344, Angaben in Prozent 
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Trotz der Einschränkungen soll der Versuch unternommen werden, Verbleibsinformatio-
nen für die Angebote auszuwerten, für die sich eine solche Berechnung anstellen lässt, 
weil zu den regulären Absolventinnen und Absolventen sowohl vollständige71 als auch 
konsistente Angaben gemacht wurden. Dies ist für 312 der insgesamt 671 beschriebenen 
Bildungsangebote der Fall. Diese umfassen insgesamt 7 005 reguläre Austritte im Zeit-
raum vor mindestens sechs und höchstens 24 Monaten. 

Nach diesen Daten haben von allen Personen, welche die jeweilige Maßnahme vor sechs 
bis 24 Monaten regulär beendet hatten, 79,8 % die Externenprüfung bzw. die Umschu-
lungsprüfung bestanden. Bei den Umschulungsprüfungen liegt diese Quote bei 80,1 %; 
bei modularen Nachqualifizierungen bei 72,8 %72; bei den Vorbereitungskursen sogar bei 
90,9 %. Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen dass sich angeblich nur 5 884 der 7 005 Fäl-
le zur Prüfung angemeldet hatten, was bei 5 592 bestandenen Fällen eine viel höhere Er-
folgsquote in den Prüfungen entspricht als der Berufsbildungsstatistik zu entnehmenden 
ist (ca. 85 % bei Umschulungsprüfungen, ca. 80 % bei Externenprüfungen). Dies kann 
folgende drei Sachverhalte zurückzuführen sein: 

• Personen, die eine der abgefragten Maßnahmen durchlaufen haben, werden bei 
einem Misserfolg weiter betreut und auf die Wiederholungsprüfung vorbereitet. Die 
Berufsbildungsstatistik zählt einzelne Prüfungen, nicht insgesamt erfolgreiche 
Nachqualifizierungsverläufe, die ggf. erst beim zweiten Anlauf gelingen. Die Er-
folgsquote der bis zur letzten Prüfung durchgezogenen Nachqualifizierungen muss 
somit deutlich höher liegen als die Quote der Prüfungsstatistik. Die Angaben der 
Anbieter sprechen dafür, dass es kaum Personen gibt, welche die Prüfung endgül-
tig nicht schaffen, wenn sie sich einmal anmelden. Zugleich zeigt das Ergebnis je-
doch auch, dass die Prüfungsstatistik die Erfolge überschätzt – weil sie undoku-
mentiert lässt, dass sich ein relevanter Teil der Teilnehmenden von Bildungsange-
boten (z. B. in Antizipation eines Misserfolgs) nicht zur Prüfung anmeldet. 

• Unter den Teilnehmenden an der Externenprüfung bzw. an den Umschulungsprü-
fungen befinden sich auch Personen, die an keiner speziellen Vorbereitungsmaß-
nahme bzw. lediglich an einer nicht begleiteten betrieblichen Umschulung teilge-
nommen haben. Möglicherweise sind deren Erfolgsquoten niedriger. 

• Die Angaben beruhen auf Erhebungen, welche die Bildungsanbieter bei ihren Teil-
nehmenden durchführen. Dabei kann es zu Selektivitäten kommen – Teilnehmer, 

                                                
71  Vollständig umfasst hier: Zahl der Teilnehmenden, der regulären Beendigungen, Teilnahmen an der 

Umschulungs- oder Externenprüfung, Zahl der bestanden Prüfungen 
72  Aus der Berechnung entfernt wurde die Maßnahme eines Anbieters, dessen Bestehquote auf Basis 

seiner Angaben (2 erfolgreiche Absolventen bei 235 Personen, die die Maßnahme vor mehr als 6 
Monaten regulär abgeschlossen haben) bei 0,1 % liegt – es handelt sich wahrscheinlich um einen 
Eingabefehler oder um eine Maßnahme, die entgegen der Vorgaben nicht zur Vorbereitung auf die 
Externenprüfung dient.  
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die keinen Prüfungserfolg hatten, beteiligen sich möglicherweise zu einem geringe-
ren Maße an Nacherhebungen. 

Im Rahmen dieser Studie nicht geklärt werden, welcher dieser drei Sachverhalte einen 
größeren und welcher nur einen kleineren Effekt besitzt. Die Zahlen zu den Verbleiben 
sind jedoch vor diesem Hintergrund insgesamt plausibel.  

Bezüglich des Übergangs in Beschäftigung lassen sich die in Tabelle 22 zusammenge-
fassten Werte errechnen. Es ist zu beachten, dass nicht alle Anbieter Angaben zu den 
Übergängen machten. Auswertbar sind lediglich Angaben zu 316 Bildungsangeboten. 

Tabelle 22: Übergang der Teilnehmenden in Arbeit 
Absolute Zahlen  
(Prozentwerte) 

Gesamt Umschulungen modulare 
NQ* 

Vorbereitungskurse 

N 316 212 22 81 
Gesamtzahl Absolventen vor  
6-24 Monaten 

7 552 5 775 315* 1 227 
 

davon: Personen zum  
Befragungszeitpunkt in Arbeit 

5 219 
(69,1%) 

3 995 
(69,2%) 

191 
(60,6%) 

1 031 
(84,0%) 

Von diesen ... (bezogen auf die Personen, die zum Befragungszeitpunkt in Arbeit sind) 
... waren bereits vor Teilnahme 
in Arbeit 

766 
(14,7%) 

282 
(7,1%) 

40 
(20,9%) 

444 
(43,1%) 

... vor Teilnahme erwerbslos 4 453 
(85,3%) 

3 713 
(92,9%) 

151 
(79,1%) 

587 
(56,9%) 

* Ohne einen Ausreißer, dessen Übergangsquote 0,1 % beträgt und der eine Zahl von 235 Teilnehmenden 
angibt. Dieses Angebot ist offenbar nicht abschlussorientiert. 
Quelle: Anbieterbefragung 2012 

Insgesamt lassen sich für alle Angebotsformate hohe Erfolgsquoten feststellen. Allerdings 
ist zwischen den verschiedenen Formaten zu differenzieren. Bei den Umschulungen fällt 
zunächst auf, dass die meisten Übergänge tatsächlich als „echte“ Erfolge zu betrachten 
sind, da die Personen zuvor erwerbslos waren. Bei den modularen Nachqualifizierungen 
und ganz besonders bei den Vorbereitungskursen spiegelt sich wider, dass ein etwas grö-
ßerer Anteil der Teilnehmenden bereits vor bzw. während der Teilnahme am Bildungsan-
gebot in einer Beschäftigung war. Unter Berücksichtigung auch der Angaben zu Prüfungs-
anmeldungen (siehe oben) deutet der Vergleich der Angebotsformate darauf hin, dass in 
Angeboten der modularen Nachqualifizierung verhältnismäßig häufiger Teilnehmende 
sind, die bereits vor dem Durchlaufen sämtlicher erforderlicher Module in Arbeit übergehen 
oder aufgrund schwieriger persönlicher Voraussetzungen die Maßnahmen abbrechen. 

Mittels einer Regressionsanalyse wurde überprüft, ob die Quoten derjenigen, die im An-
schluss an eine Teilnahme an den jeweiligen Bildungsangeboten die Externen- oder Um-
schulungsprüfung bestehen, sowie die Anteile der in Arbeit befindlichen „Absolventen“ der 
jeweiligen Angebote ursächlich mit den drei Bildungsformaten zusammenhängen. Der aus 
den deskriptiven Daten zunächst entstehende Anschein eines systematischen Zu-
sammenhangs zwischen Angebotsformat und Erfolgsquoten kann jedoch nicht be-
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stätigt werden. Wird für die soziodemographischen Faktoren „Anteil der Teilnehmenden 
ohne Berufsabschluss“, „Anteil mit Lernbehinderung“, „Anteil mit SGB-II-Leistungsbezug 
vor Teilnahmebeginn“ sowie „Anteil mit praktischer Erfahrung im 1,5-fachen Umfang der 
Ausbildungsdauer im Zielberuf“ kontrolliert, ist der Einfluss des Bildungsformates auf die 
Erfolgsquote nicht mehr signifikant. Im Rahmen dieser Analyse ergab sich ferner, dass die 
Gesamtzahl der Teilnehmenden an dem jeweiligen Bildungsformat innerhalb der vergan-
genen 24 Monate einen signifikant negativen Einfluss auf den Prüfungs- und Übergangs-
erfolg hat. Der dahinter liegende Zusammenhang könnte möglicherweise darin bestehen, 
dass bei kleineren Teilnehmendenzahlen auch kleinere Gruppen qualifiziert werden, oder 
darin, dass ein auf das „Massengeschäft“ ausgerichtetes Bildungsangebote nicht in gleich 
hoher Qualität umgesetzt wird – für eine fundierte Bewertung sind die erhobenen Daten 
jedoch nicht geeignet. Darüber hinaus bleibt der Einfluss des Anteils der SGB-II-
Leistungsempfänger vor Maßnahmenbeginn signifikant für den anschließenden Übergang 
in Arbeit. Dies ist nicht überraschend – bei SGB-II-Leistungsempfängern liegt eine längere 
Arbeitslosigkeit vor und die Teilnehmenden sind offenbar „arbeitsmarktferner“ als Perso-
nen, die auch vor Teilnahmebeginn erwerbstätig waren oder nur kurz arbeitslos waren. 

4.8 Rahmenbedingungen, Entwicklungstendenzen und Probleme 

Zu Beginn der Untersuchung wurde mit dem Auftraggeber abgestimmt, dass die Untersu-
chung von Förderbedarfen Probleme (bzw. Handlungs- oder Förderbedarfe) in fünf unter-
schiedlichen Problembereichen erhoben und analysiert werden sollten: 

• Probleme seitens der An- und Ungelernten 

• Probleme seitens der Unternehmen 

• Probleme der Transparenz bzgl. der Unternehmen oder der An- und Ungelernten 

• Finanzierungsstrukturen und organisatorische Rahmenbedingungen  sowie 

• Angebotsseitige Probleme. 

Entsprechend dem für eine bundesweite Bestandsaufnahme angebotenen Forschungsde-
sign fokussiert die Untersuchung dabei auf die Erfahrungen und Perspektiven der Träger. 
Um die Problembereiche inhaltlich zu beleuchten, zu vertiefen und relational zueinander 
bewerten zu können, wurde sich nicht auf eine standardisierte Abfrage beschränkt. Viel-
mehr wurde den Trägern darüber hinaus Raum für offene Beschreibungen von Proble-
men, Hemmnissen oder Herausforderungen im Feld der abschlussorientierten Nachquali-
fizierung gegeben. Anschließend wurde dieser Bereich in qualitativen Interviews gesondert 
vertieft, um eine Basis für die Ableitung von Handlungsbedarfen zu schaffen.  

Es werden zunächst die Ergebnisse der standardisierten Abfrage dargestellt, da sich hie-
raus insb. ergibt, in welchen Bereichen die Träger größere und in welchen Bereichen sie 
nur kleinere Probleme sehen. Die qualitativen Vertiefungen aus offenen Angaben und qua-
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litativen Interviews werden weitgehend im Anschluss daran dargestellt. Inhaltlich stehen 
die genannten Probleme in Zusammenhang mit zuvor dargestellten Sachverhalten – je-
doch wird, um Angaben zu den Problemen an dieser Stelle gebündelt darstellen zu kön-
nen bei der Dokumentation ein geringes Maß an Redundanz in Kauf genommen. 

Probleme und Rahmenbedingungen – standardisiert erhoben 

Der deutlichste limitierende Faktor für die Schaffung eines breiten und passenden 
Nachqualifizierungsangebots ist aus Sicht der Träger die Zahl der Teilnehmenden. Un-
terhalb einer kritischen Masse sind die Angebote nicht mehr rentabel durchzuführen – die 
Hälfte der Träger stimmt diesem voll zu, zzgl. knapp einem Drittel, auf das dies zumindest 
teilweise zutrifft. In der Mehrheit der Fälle wird sich dabei nur auf Angebote bezogen, für 
die aus Sicht der Träger auch ein Bedarf der An- und Ungelernten besteht (vgl. Abbil-
dung 13). In Abschnitt 4.6.8 wurde bereits darauf eingegangen, dass mehrere Träger die-
se kritische Masse bei sechs bis acht Teilnehmenden pro Kurs sehen, auch wenn ihnen 
eine hohe Individualisierung möglich erscheint – andere Träger erklären 15 Teilnehmende 
zur Untergrenze. 

 
Abbildung 13: Probleme in Bezug auf die Angebotsstruktur 
 

Die Aussage der Anbieter, dass es Probleme mit der Teilnehmendenzahl gebe, steht in 
Zusammenhang mit ihrer Einschätzung, dass eine unzureichende Förderung von Bil-
dungsangeboten durch die Agentur für Arbeit oder das Jobcenter den zentralen Engpass 
darstellen.73 Auf Träger, die Umschulungen anbieten, treffen diese Einschätzung zu den 

                                                
73  Spearman-Rho = 0,128, Signifikanz = 0,03 (Engpass Förderung Arbeitsverwaltung / Problem 

Teilnehmendenzahlen). 
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Unsere Bildungsangebote sind bei den  
Unternehmen der Region ausreichend bekannt. 

Quelle: Eigene Darstellung auf Grundlage der Anbieterbefragung 2012, N = 338, Angaben in Prozent 
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Agenturen und Jobcentern signifikant häufiger.74 Dies impliziert nicht, dass die Angebote, 
die auf die Externenprüfung hinführen, von Agenturen und Jobcentern viel mehr gefördert 
würden als Umschulungen, möglicherweise gibt es hier jedoch weitere Probleme, neben 
denen die Förderung durch die Arbeitsverwaltung an relativem Gewicht verliert.  

Auffällig ist, dass ein Drittel der Träger ihre Angebote nicht geeignet für die Zielgruppe der 
An- und Ungelernten hält. In Abschnitt 4.6.1 wurde auf die besonderen Anforderungen 
für die Umsetzung zielgruppengeeigneter Maßnahmen bereits inhaltlich eingegangen.  

Ob es in der Region an Transparenz der Bildungsangebote mangelt, wird von Träger zu 
Träger sehr unterschiedlich bewertet – hier gibt es auch keinen Zusammenhang zur Art 
der angebotenen Maßnahmen. Ein Drittel der Träger (32,3 %) hält den Bekanntheitsgrad 
ihre Angebote bei den relevanten Unternehmen für hinreichend und knapp ein Fünftel 
(18,3 %) den Bekanntheitsgrad bei der Zielgruppe der An- und Ungelernten. Gut ein Vier-
tel der Träger (27,3 %) hält dennoch das Spektrum der Bildungsangebote in der Region 
für zu unübersichtlich. Hier gibt es offensichtlich noch regionalen Optimierungsbedarf, 
auch wenn die Situation in einigen Standorten bereits positiv erscheint.75 Qualitative Inter-
views verweisen diesbezüglich auch auf das unterschiedliche Informationsverhalten der 
Kammern. Nur wenige von ihnen haben beispielsweise Informationen über die Bedingun-
gen der Zulassung zur Externenprüfung auf ihren Internet-Seiten. 

Nur jeder zehnte Träger bewertet die Fördermöglichkeiten für An- und Ungelernte insge-
samt als ausreichend, wenn qualitative Aspekte eines hochwertigen Angebots mit berück-
sichtigt werden (vgl. Abbildung 14). Die standardisierte Abfrage kann dieses Problem je-
doch nur unzureichend erklären, denn verantwortliche Akteure dieses Problems lassen 
sich hiernach noch nicht eindeutig bestimmen – hier wird somit auf die qualitativen Analy-
sen weiter unten verwiesen. Statistisch gibt es keinen Zusammenhang zur Aussage, die 
Agenturen und Jobcenter seien der zentrale Engpass.  

 

                                                
74  Umschulungsträger kreuzten im Durchschnitt zwischen „trifft zu“ und „trifft teilweise zu“ an (1,43 auf der 

metrisch interpretierten Skala), Träger ohne Umschulungsangebote nah bei „trifft teilweise zu“ (1,94), 
Träger die beide Angebote machten lagen dazwischen. Signifikanz = 0,000. 

75  Ein Zusammenhang nach neuen und alten Bundesländern ließ sich nicht feststellen. 
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Abbildung 14: Probleme in Bezug auf die Unternehmen und Zielgruppe 
 

Kaum ein Träger stimmt der Aussage voll zu, den An- und Ungelernten fehle es an Inte-
resse zum Nachholen eines Berufsabschlusses. Allerdings findet fast die Hälfte der Trä-
ger, dass diese Aussage zumindest teilweise zutrifft. Ebenfalls fast die Hälfte der Träger 
gibt an, dass zumindest ein Teil der regionalen Unternehmen bereit ist, An- und Ungelern-
te für Bildungsangebote freizustellen. Beide Tendenzen sind an sich positiv zu bewerten, 
zeigen jedoch gleichzeitig auch, dass es hinsichtlich des Erreichens beider Adressaten 
noch weiteren Handlungsbedarf gibt.  

Dass die Unternehmen keinen Bedarf an Bildungsangeboten für An- und Ungelernte se-
hen würden, geben nur 16,7 % der Träger an. Interessanterweise geben dies die Anbieter 
von Vorbereitungskursen und modularisierten Nachqualifizierungen etwas seltener an als 
die Anbieter von Umschulungen.76  

Es ist dabei zu beachten, dass die Zahlen 2012 erhoben wurden und somit eine Moment-
aufnahme darstellen. Erhebungen zum Weiterbildungsverhalten (siehe z.B. IW 2011) zei-
gen insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen einen Zusammenhang zwischen 
der konjunkturellen Situation und den Weiterbildungsaktivitäten. Aufgrund der allgemeinen 
wirtschaftlichen Entwicklung steigen diese seit 2009 wieder an. Es kann vermutet werden, 
dass es auch aufgrund der guten Arbeitsmarktsituation immer schwieriger wird, qualifizier-
te Personen auf dem Arbeitsmarkt zu rekrutieren, was die Bereitschaft zu eigenen Weiter-
bildungsaktivitäten tendenziell befördern dürfte. 

 

                                                
76  Umschulungsträger  mit einem durchschnittlichen Wert von 1,9 auf der metrisch interpretierten Skala, 

Träger ohne Umschulungsangebote 2,2. Signifikanz = 0,034. 
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k.A. bei diesem Item, aber Frage bearbeitet trifft nicht zu trfft teilweise zu trifft zu 

Den An- und Ungelernten in der Region fehlt  
Interesse, einen Berufsabschluss nachzuholen. 

Quelle: Eigene Darstellung auf Grundlage der Anbieterbefragung 2012, N = 369, Angaben in Prozent 

Die Unternehmen sehen keinen Bedarf an NQ,  
da sie lieber ausgebildete Personen einstellen  

als An- und Ungelernte weiterzuqualifizieren. 

Die Unternehmen in der Region sind bereit,  
An- und Ungelernte für Bildungsangebote freizustellen. 

Es bestünde Bedarf an (weiteren)  
Bildungsangeboten, für den  

wir aber kein wirtschaftliches Angebot machen können. 

Die bestehenden Fördermöglichkeiten  
sind für sinnvolle und qualitativ hochwertige 

Bildungsangebote hinreichend. 
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Die Rolle der Kammern in der Nachqualifizierung 

Unter den insgesamt 112 offenen, teils ausführlichen Nennungen der Träger zu Proble-
men, Hemmnissen und Herausforderungen bezogen sich nur drei explizit auf die Kam-
mern. In einem Fall wurde sehr intensiv über die Haltung einer Kammer geschimpft, ohne 
hier jedoch Details zu nennen, aus denen heraus sich die Einschätzung des Trägers be-
werten ließe. In den anderen zwei Fällen wurde einmal eine stärkere Abstimmung zwi-
schen der Bundesagentur und den Kammern angemahnt, im anderen Fall die Unter-
schiedlichen Vorgaben und Anforderungen der Kammern je nach Region problematisiert 
(Zugangsvoraussetzungen, Praktikumsdauer, Prüfungstermine und -ablauf), welche die 
Organisation und Durchführung von überregionalen Umschulungen erschweren. Festzu-
halten ist somit insb., dass die meisten Anbieter keine ihnen nennenswerte Probleme mit 
den Kammern haben. Diese Tendenz, dass Kammern für die Nachqualifizierung kein 
Feld mit zentralem Handlungsbedarf darstellen, wird durch die qualitativ vertiefenden 
Interviews bestätigt (vgl. auch nachfolgende Zitate). 

Geht es um Umschulungen oder um die Anerkennungsvoraussetzungen für die Externen-
prüfung, ist die Kooperation in aller Regel unproblematisch und durch gute fachliche 
Zusammenarbeit auf der Arbeitsebene geprägt. Das gilt häufig auch für die modulare 
Nachqualifizierung im Vorfeld der Externenprüfung. „Die Kammer hat die Maßnahme zur 
Kenntnis genommen. Die Module wurden der Kammer vorgelegt und akzeptiert. Diese hat 
aber keine formale Maßnahmenbestätigung erteilt. Die Maßnahme ist folglich als Umschu-
lung eingetragen. Teilweise müssen einige Dinge noch beachtet und verändert werden, 
aber im Grunde stimmt die Kammer generell zu.“ Manchmal ist die Haltung der Kammer 
von den jeweiligen Mitarbeitenden abhängig. „Der zuständige Mitarbeiter der IHK ist sehr 
entgegenkommend und will den Abschluss für Menschen mit Vorerfahrung ermöglichen. 
Deshalb (und weil eine erweiterte Prüfungsvorbereitung stattfindet) werden die Anforde-
rungen an die als Berufserfahrung nachzuweisenden Kompetenzen in Einzelfällen auch 
sehr zugunsten der Teilnehmenden ausgelegt. Es werden im Einzelfall mitunter auch Zei-
ten anerkannt, die eigentlich nur bedingt als Berufserfahrung gewertet werden können. Es 
gibt eine verkürzte Bescheinigung, mit der der Betrieb bestätigt, dass die Mitarbeiter alle 
Oberpunkte der Ausbildungsordnung abdecken. Mit dem Ende des Lehrgangs soll auch 
die eineinhalbfache Zeit der Berufserfahrung erfüllt sein, mit der offiziellen Anmeldung. Die 
Servicestelle stellt dem Berater der Kammer die Teilnehmer vor, mit den erforderlichen 
Details, die im Rahmen der Vorgespräche abgeklärt worden sind. Bisher wurden alle vor-
gestellten Personen auch zugelassen.“ 

Allerdings weisen mehrere Träger auch auf bei ihren Kammern vorhandene Vorbehalte 
gegenüber dem Weg hin, über Einzelmodule und Externenprüfung zum Berufsabschluss 
zu kommen. Sie betreffen die Befürchtung, dadurch könnten das Berufskonzept und die 
duale Berufsausbildung ausgehöhlt werden, oder die Skepsis, Angelernte würden nur mit 
Teilqualifikationen „abgespeist“, wo es doch eigentlich um den gesamten Berufsabschluss 
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geht, um den Fachkräftebedarf zu decken. In manchen Kammerbezirken gelingen solche 
Konzepte nur mit Unterstützung entscheidungsrelevanter Fürsprecher aus der Kammer 
oder durch eine Begrenzung auf bestimmte Zielgruppen. Letztlich ist jedoch „Die Befürch-
tung, dass die duale Ausbildung auseinandergeht, [...] zurückgegangen, vor allem auf-
grund politischer Änderungen im Kontext des Anerkennungsgesetzes. Hinsichtlich der 
Externenprüfung gibt es eine enge Abstimmung.“ Viele Kammern sind kooperativ, 
wodurch Schwierigkeiten bereits gelöst werden konnten. In einzelnen Kammern bestehen 
demgegenüber jedoch weiterhin Grenzen, ein Träger formuliert: „Beide Kammern 
(HWK/IHK) haben nicht wirklich das Interesse, über Alternativwege Berufsabschlüsse zu 
erreichen. Wenn wir ein längeres Modul einreichen würden, dann stoßen wir an unsere 
Grenzen der Kooperation. […] wann immer es in Richtung Gefährdung des Monopols der 
Berufsabschlüsse geht, sind die Kammern nicht mehr so kooperativ.“ Die Äußerung eines 
anderen Trägers zeigt jedoch auch, dass innerhalb der Kammern in Hinblick auf diese 
Thema Bewegung vorhanden ist, bei der sich zunehmend eine offenere Haltung 
durchsetzt: „Module in der beruflichen Bildung sind aus Sicht der IHK ‚böse’. Die bei uns 
gefundene Lösung kam durch Fürsprache der stellvertretenden Geschäftsführerin Bildung 
der IHK zustande. Sie meint, für die Klientel sei das eine gute Alternative.“ 

Nach wie vor ist bei den Kammern das Hauptkriterium der Zulassung zur Externenprüfung 
der Nachweis einer Tätigkeit im entsprechenden Beruf für eine Dauer vom mindestens 
1,5-fachen der Ausbildungszeit. Andere Zugangswege werden nur in Ausnahmefällen zu-
gelassen. Bei den einzelnen Kammern sind die Zahlen der Anträge zur Zulassung zur Ex-
ternenprüfung häufig noch unter 25 pro Jahr. Dadurch ergeben sich kaum Möglichkeiten 
für ein standardisiertes Vorgehen und erst recht nicht für die Entwicklung von Kriterienka-
talogen für die Zulassung von Personen, die nicht das 1,5-fache der Ausbildungszeit im 
Zielberuf gearbeitet haben. 

Rollen der Agenturen und Jobcenter im Rahmen der Nachqualifizierung 

Die Rolle der Agenturen und Jobcenter im Rahmen der Nachqualifizierung wird im Rah-
men der Online-Befragung von vielen Anbietern sehr kritisiert. Von den 112 offenen Anga-
ben zu den Problemen bezogen sich 55 explizit auf die Arbeitsförderung. Vor diesem Hin-
tergrund muss betont werden, dass das Untersuchungsdesign nur auf die Sicht der Anbie-
ter fokussierte. Für eine vollständige Analyse der Förderstrukturen wäre eine Spiegelung 
der Bewertungen durch komplementäre Einschätzungen der Agenturen und Jobcenter 
unumgänglich – dies konnte im Rahmen der Studie nicht Ziel sein. Für einiges, was aus 
Sicht der Träger problematisch erscheint, gibt es Gegenargumente und Möglichkeiten ei-
ner Rationalisierung aus der Sicht der Agenturen und Jobcenter. In welchem Umfang sich 
ggf. auch die Interessengegensätze zwischen Arbeitsverwaltung und Anbietern zukünftig 
auflösen lassen, lässt sich derzeit nicht abschätzen. Unter Berücksichtigung dieser Ein-
schränkung bieten die Angaben der Träger Einblick in relevante Zusammenhänge. 
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Die meisten Kritiken beziehen sich auf Fragen der Finanzierung und lassen sich auf fol-
gende sechs Punkte bündeln:77 

1. Insgesamt würden die Agenturen und Jobcenter den An- und Ungelernten unter ih-
ren Kunden zu wenig Maßnahmen im Bereich der Nachqualifizierung finanzieren. 

2. Für die einzelnen Maßnahmen zahlten sie nicht hinreichend, um diese Maßnah-
men wirtschaftlich bzw. mit guter Qualität umsetzen zu können – insb. weil die ge-
ringen Kompetenzen und der entsprechende Aufwand für die Anbieter nicht be-
rücksichtigt würde, und weil die Kostenkalkulationen von durchschnittlichen Grup-
pengrößen mit 15 Personen ausgehen, die nicht immer erreicht werden. 

3. Bestimmte Zielgruppen der Nachqualifizierung würden von den Unterstützungs-
möglichkeiten der Agenturen und Jobcenter profitieren, z. B. Studienabbrechende 
oder Personen, die aufgrund ihrer Bedarfsgemeinschaft nicht zu den leistungsbe-
rechtigten nach SGB II zählen, aber aufgrund fehlender Beiträge keine Ansprüche 
auf eine Unterstützung nach SGB III erwarben. 

4. Die Leistungen der Nachqualifizierungsangebote würden nicht immer geschätzt. 
Teils würde dafür ungeeigneten Kundinnen und Kunden empfohlen, sich über ein 
Bücherstudium auf die Externenprüfung vorzubereiten. Teils passen die konkreten 
Angebote der Träger nicht in das Profil der Agenturen (z. B. Fernkurse). 

5. Mehrere Träger beklagen sich, dass die Potenziale der Berufe, für die sie Nach-
qualifizierungsmaßnahmen anbieten von den Agenturen und Jobcentern nicht an-
gemessen erkannt würden. 

6. Allgemein hätte der Erwerb von beruflichen Abschlüssen nach Einschätzung meh-
rerer Träger zu niedrige Priorität. Die Nachqualifizierung geriete bei den Ar-
beitsagenturen und Jobcentern (oder zumindest bei den einzelnen Beratungsfach-
leuten dort) häufig noch in Konkurrenz zum Vorrang der Vermittlung in Arbeit. Der 
kurzfristige Vermittlungserfolg zähle hier oft mehr als die langfristige Verbesserung 
der Integrationschancen durch Nachqualifizierung zum Berufsabschluss. Dement-
sprechend würde häufig auch noch kurzzeitigen Qualifizierungsmaßnahmen der 
Vorzug gegeben, obwohl die meist über zwei oder mehr Haushaltsjahre gehende 
Nachqualifizierung langfristig größere Chancen auf dauerhafte berufliche Einglie-
derung enthielte.  

Wie oben vorangestellt, sollen diese Äußerungen primär ein „Stimmungsbild“ unter 
den Anbietern dokumentieren. Eine Bewertung der Aktivitäten der Agenturen für Arbeit 
und der Jobcenter allein auf der Basis von Trägerbefragungen wäre wenig belastbar. 

                                                
77  Zum Teil stehen diese Punkte zueinander in Zusammenhang: Umso geringer das finanzielle Engagement 

der Agentur für Arbeit ist, umso weniger Teilnehmende finden sich für bestimmte Angebote, was 
wiederum die Kosten der Maßnahme (pro Teilnehmendem) erhöht und deren Umsetzung unwirtschaftlich 
werden lässt. 
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Dennoch liegen auch Erfahrungen für eine produktive und intensive Zusammenarbeit der 
Träger mit den Agenturen und Jobcentern vor. Aus den qualitativen Interviews ergibt sich, 
dass durch die Etablierung guter Praxis, durch intensive Zusammenarbeit auf der Arbeits-
ebene und durch regional abgestimmte Strategien gute Chancen auf weitere Etablierung 
von Nachqualifizierung bestehen. Eine offensive Beratung an- und ungelernter Arbeitslo-
ser mit dem Ziel, das Interesse und die Chancen zum Nachholen eines Berufsabschlusses 
zu prüfen, scheint eher in Regionen zu gelingen, in denen diese Struktur gefördert wurde, 
z. B. mit Vorhaben aus dem Programm „Perspektive Berufsabschluss“. Dort hat sich mit-
unter eine Kooperation auf der Arbeitsebene etabliert, in der die Beratungsfachkräfte der 
Agentur oder des Jobcenters ihren Kunden (mit unklaren Perspektiven) empfehlen, sich 
bei der Weiterbildungsberatung des Netzwerks oder den verschiedenen Anbietern infor-
mieren zu lassen, um den für sie günstigen Weg der beruflichen Integration herausfinden 
zu können. Wenn sie dann mit einem klaren Ziel vor Augen einen Bildungsgutschein bean-
tragen, wird dieser meist ohne weitere Probleme ausgestellt. 

Fragen der Transparenz werden von elf Trägern in der Online-Befragung auch mit Bezug 
auf die Agenturen und Jobcenter problematisiert. Im Kern berichten viele der interviewten 
Bildungsträger von reibungslosen Kooperationen mit den Agenturen für Arbeit oder den 
Jobcentern. Vieles läuft durch Mund zu Mund-Propaganda oder durch eigene Recherchen 
der Interessierten, z. B. über Kursnet. Die Kunden finden in der Agentur Flyer von Trägern 
vor und gehen dann dorthin, um sich zu informieren. Der Orientierungswert von Kursnet 
für die Zielgruppe wird jedoch kritisch bewertet: „Sie suchen sich dann ein Produkt aus 
und holen sich daraufhin den Bildungsgutschein. Dieses System geht von einem sehr 
mündigen Teilnehmer aus. Kursnet ist für nicht hochgradig akademisch ausgebildete 
Menschen nur sehr schwer zu bedienen. Die Teilnehmer haben außerdem Schwierigkei-
ten, die Produkte zu vergleichen und das richtige auszuwählen.“ Kursnet sei unübersicht-
lich und von der Systematik her nicht durchschaubar. Ein besser geeignetes Instrument 
sei hier nach Einschätzung eines Trägers das speziell für Hamburg entwickelte Portal.78  

Teils wird von den Trägern die Kompetenz der Vermittlungsfachkräfte kritisiert, sie würden 
die Möglichkeiten im Feld der Nachqualifizierung nicht hinreichend kennen, teils würden 
berufskundliche Kompetenzen nicht ausgeprägt sein, oder es würde ihnen die Zeit fehlen, 
sich mit dem einzelnen Fall angemessen zu beschäftigen. Dass die Agenturen und Job-
center nicht eigenaktiv die Nachqualifizierung forcieren würden, liegt jedoch auch an be-
gründeten Strategien, wie in den qualitativen Interviews bestätigt werden konnte: Zum 
einen betonen auch mit den Trägern gut kooperierende Agenturen, dass die Initiative von 
den Kundinnen und Kunden ausgehen solle, ein Träger erklärte: „Die Teilnehmenden 
müssen selber kommen. Dann sind die Vermittler auch alle aufgeschlossen. Einige Mitar-
beiter der Agentur rufen immer wieder mal an und fragen nach (wenn sie wissen, dass der 
Träger die Angebote macht), aber generell sollen die Teilnehmer selber kommen.“ Eine 

                                                
78  http://bildungsgutschein.kursportal.info 
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solche Strategie hat nach Meinung einer Interviewpartnerin am meisten Aussicht auf Er-
folg. Zum anderen dürften die Agenturen für Arbeit sowie die Jobcenter aufgrund ihrer 
Verpflichtung zur Neutralität keine Anbieter direkt empfehlen. Gerade Migranten sowie 
Interessenten mit wenig Lernerfahrung seien in der unübersichtlichen Angebotslandschaft 
für Nachqualifizierungsangebote mit der Suche nach einem geeigneten Angebot deutlich 
überfordert. Angebote wie die Serviceagentur Nachqualifizierung in Berlin werden als ein 
geeignetes Mittel geschätzt, den Interessenten Unterstützung bei der Suche anzubieten. 
Auf solche „Mittler“ könne dann auch die Agentur bzw. das Jobcenter verweisen, ohne 
sich angreifbar zu machen. Eine offensive Informationspolitik gegenüber den einzelnen 
Beraterinnen und Beratern der Agenturen für Arbeit und den Jobcentern zahlt sich offen-
bar aus. Bewährt hat sich, dass für jedes Angebote Flyer bei den einzelnen Beratungs-
fachkräften hinterlassen werden, diese dann an Ratsuchende mit Bildungsgutschein wei-
tergeben können. Ein Träger lädt die Beratungsfachkräfte der Agenturen einmal im Jahr 
zu Informationsveranstaltungen ein, um sie über neue technologische Entwicklungsten-
denzen in den Berufen zu informieren, zu denen dort Aus- und Weiterbildung angeboten 
wird. Er organisiert für sie auch Informationsgespräche in den Betrieben seiner Ausbil-
dungsverbünde. 

Manche Agenturen oder Jobcenter führen Veranstaltungen für ihre Kunden durch, auf de-
nen die Bildungsträger ihre Angebote präsentieren können. Im Kontext des WeGebAU-
Programms gibt es zum Teil Informationsveranstaltungen für Betriebe, bei denen sich 
auch die Anbieter von Nachqualifizierungsangeboten präsentieren können. Kritisiert wird 
allerdings, dass mitunter die Richtlinien in benachbarten Agenturbezirken unterschiedlich 
gehandhabt werden, was den Kooperationsaufwand erhöht.  

Dass nicht alle Träger in gleichem Maß Probleme nennen, geht nicht nur auf unterschied-
liche Strategien der Arbeitsverwaltung oder entwickelte Kooperationsbeziehungen, son-
dern zum Teil auch auf Merkmale der Träger zurück. Einzelne Träger haben in gewisser 
Hinsicht inhaltliche Alleinstellungsmerkmale, die ihnen eine hinreichende Gewinnung von 
Teilnehmenden sichert – etwa weil es in manchen Berufen nur ein Angebot gibt oder zu-
mindest nur eines in Module gegliedert ist. Die Agentur stellt dann mitunter Bildungsgut-
scheine mit drei Angeboten aus, von denen aber bei genauerer Betrachtung nur einer für 
den jeweiligen Beruf in Frage kommt. „Weil wir eben einen ganz guten Ruf in dem Bereich 
haben, ist es so, dass die Agenturen oder auch die Kammern manchmal, wenn sie ange-
fragt werden, nicht nur uns, aber oft uns erwähnen.“ 
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Bürokratischer Aufwand für Nachqualifizierungsangebote 

Auf Fragen des bürokratischen Aufwands beziehen sich nach den Finanzierungsfragen die 
in der Online-Befragung formulierten Kritiken am zweithäufigsten (17 der 112 offenen 
Nennungen). Einige der Träger beziehen sich dabei insb. auf den Verwaltungsaufwand, 
der mit ESF-kofinanzierten Landesprojektförderungen verbunden ist. Insb. wird jedoch das 
Verfahren und die Zielstellung der AZAV-Zertifizierung sowie der Aufwand der Dokumen-
tation kritisiert. Aufgrund der damit verbundenen Kosten sei sie besonders für kleine Trä-
ger nur schwer zu stemmen, wodurch diese höchstens beantragen können, als Einzel-
maßnahme finanziert zu werden. Die Zertifizierung bietet sich stärker für große Träger an, 
die ein Standardangebot für sehr viele Teilnehmende anbieten möchten. 

Die Problemstellung wurde teils bereits in der Online-Befragung ausführlich beschrieben, 
darüber hinaus in den qualitativen Interviews mit Beteiligten vertieft: Die Logik der Zertifi-
zierung besteht darin, dass die Agenturen nicht in jedem Einzelfall bewerten können oder 
wollen, ob ein Träger die für die Umsetzung einer Maßnahme erforderlichen Qualitätskrite-
rien erfüllt. Nach Einschätzung von Trägern, sind die Zertifizierer jedoch nicht in der Lage, 
diese Frage inhaltlich adäquat zu bearbeiten. Darüber hinaus dient die Zertifizierung kon-
kreter Weiterbildungsprodukte einer Standardisierung des Angebots, die mit der Zielstel-
lung einer Modularisierung und Individualisierung nur bedingt vereinbar ist. Die Zertifizie-
rung der Qualifizierungsmaßnahme durch die Anerkennungs- und Zulassungsverordnung 
Weiterbildung (AZWV) ist unabdingbare Voraussetzung für eine Förderung durch die 
Agentur für Arbeit bzw. das Jobcenter. Aktuell sind laut einer f-bb-Studie (siehe f-bb 2011) 
ca. 83 % der im Nachqualifizierungsatlas erfassten Angebote zertifiziert. Es ist davon aus-
zugehen, dass bei einem wesentlichen Teil der weiteren Angebote die Zertifizierung der-
zeit betrieben wird – ohne diese ist kaum ein kostendeckendes Angebot möglich. Als prob-
lematisch insb. in Bezug auf die Angebote der modularen Nachqualifizierung wird gese-
hen, dass eine Überschreitung des Bundesdurchschnittskostensatzes vor der Zertifizie-
rung von der Bundesagentur für Arbeit genehmigt werden muss. Gerade bei Angeboten 
der modularen Nachqualifizierung sei ein Überschreiten dieser Kostensätze eher die Re-
gel als die Ausnahme, wenn sie arbeitsprozessorientiert, in kleinen Gruppen und indivi-
dualisiert stattfinden. Diese Restriktion dürfte ihre Verbreitung hemmen. 

Die Modularisierungsbestrebungen der Bildungsanbieter kollidieren teilweise mit den Vor-
gaben und Systematiken der Bundesagentur für Arbeit. Wird nur die gesamte Maßnahme 
als Umschulung zertifiziert, bestand bislang keine Möglichkeit, auch Bildungsgutscheine 
für einzelne Module auszustellen. Diese Möglichkeit bestand nur, wenn die Umschulung in 
einzelne Module untergliedert ist und im beschreibenden Text darauf hingewiesen wird, 
dass auch einzelne Module gebucht werden können. Alternativ besteht auch die Möglich-
keit, eine Folge von Einzelmodulen zertifizieren zu lassen, die zum Berufsabschluss führt 
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(§ 3 Absatz 6 AZAV).79 Mindestens ein Modul müssen alle Teilnehmenden absolvieren. 
Das erleichtert individuell unterschiedliche Teilnahmeverläufe, allerdings besteht nach wie 
vor ein großer Verwaltungsaufwand bei der Zertifizierung und bei der Maßnahmeverwal-
tung. Zwar können viele Maßnahmen gemeinsam als Paket zertifiziert werden. Allerdings 
muss zusätzlich für jede Maßnahme, auch für jedes einzelne Modul bzw. jeden individuell 
unterschiedlichen Qualifizierungsverlauf ein eigener Maßnahmebogen ausgefüllt und bei 
der jeweiligen Agentur für Arbeit eingereicht werden. Maßnahmen mit abweichenden Zeit-
strukturen (Vollzeit, Teilzeit, berufsbegleitend) müssen jeweils neu zertifiziert werden.  

Weitere genannte Probleme 

Weitere Probleme der beruflichen Nachqualifizierung werden in der Online-Befragung sei-
tens der Anbieter in Hinblick auf die Unternehmen, auf die Teilnehmenden und auf die 
beruflichen Schulen genannt – die jeweiligen Ausführungen hierzu gehen jedoch selten in 
die Tiefe. 

• Bezüglich der Unternehmen nennen Träger das Problem, dass ihnen zu häufig die 
Bereitschaft fehle, für die Nachqualifizierung ihrer An- und Ungelernten zu zahlen, 
sie für Unterstützungs-/Qualifizierungsangebote freizustellen oder überhaupt im un-
ternehmerischen Handeln auch die berufliche Qualifizierung dieser Zielgruppe zu 
berücksichtigen. 

• Bezüglich der Teilnehmenden nennen mehrere Anbieter, dass einer wachsenden 
Gruppe von Personen die Kompetenzen oder die Motivation fehlten. Dabei bezie-
hen sich einige auf Basiskompetenzen, die zur erfolgreichen Teilnahme der jeweili-
gen Maßnahme notwendig seien und/oder um die formalen Anforderungen der 
Maßnahme zu erfüllen, z. B. „Das Hauptklientel besteht aus Schulvermeidern und 
ist mit der kontinuierlichen Anwesenheitsverpflichtung überfordert.“ Ein Träger be-
schreibt auch Motivationsprobleme von Kundinnen und Kunden der Agentur das 
von ihr offerierte Qualifizierungsangebot anzunehmen. 

• Probleme in der Kooperation mit Berufsschulen können bestehen, wenn Anbieter 
der Nachqualifizierung ihre Teilnehmenden in die Berufsschule entsenden möch-
ten, diese jedoch nicht bereit sind, die Personen zu beschulen. Hier gibt es regional 
sehr unterschiedliche Situationen. Teilweise gibt es Regelungen (z. B. Branden-
burg), wo die Nachqualifizierungs-Teilnehmenden am Berufsschulunterricht teil-
nehmen dürfen, „wenn sie nicht stören“, also als Gasthörer und ohne Extraveran-
staltungen (vgl. auch Kapitel 4.6.3).  

  
                                                
79 „Die fachkundige Stelle kann Maßnahmebausteine zulassen. Die Zulassung gilt auch für eine aus 

zugelassenen Maßnahmebausteinen bestehende Maßnahme, wenn der Träger gewährleistet, dass diese 
Maßnahme individuell auf die Bedürfnisse der Teilnehmenden und des Ausbildungs- und Arbeitsmarktes 
abgestimmt ist, und sie die Voraussetzungen des § 45 oder der §§ 81 und 82 des Dritten Buches 
Sozialgesetzbuch erfüllt.“ (BMAS (2012), § 3 Absatz 6 AZAV). 
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Günstige Rahmenbedingungen zur Umsetzung einer Nachqualifizierung  

Neben den fachlichen Mindeststandards für die Durchführung von SGB III-geförderten 
Weiterbildungsangeboten (Personal, Ausstattung, Räume etc.) werden in den vertiefenden 
Interviews vor allem die Synergiemöglichkeiten mit anderen Angeboten als wichtige 
günstige Rahmenbedingungen genannt. Für die Träger sind kleine „Fallzahlen“ in der 
Nachqualifizierung meist nur als Ergänzung zu anderen Angeboten insb. der Erstausbil-
dung wirtschaftlich zu leisten und attraktiv (Berufsausbildung in außerbetrieblichen Einrich-
tungen, Ausbildungsverbünde, Auftragsausbildung, überbetriebliche Lehrlingsunterwei-
sungen), sowohl hinsichtlich des Personaleinsatzes als auch hinsichtlich der Auslastung 
der Werkstätten. Aus diesen Angeboten vorhandene Kundenkontakte können helfen, 
Nachqualifizierung in Betrieben zu verankern. Bildungseinrichtungen von Kammern und 
Verbänden, Bildungseinrichtungen mit einer Tradition als ehemals betriebliche Ausbil-
dungsabteilung sowie regional gut verankerte Bildungseinrichtungen haben oft den Vorteil, 
auf umfangreiche, langfristig gewachsene Betriebskooperationen zurückgreifen zu kön-
nen. Das erleichtert aber allenfalls die Zugänge und ersetzt nicht aufwändige Einzelge-
spräche mit vielen Beteiligten. Anbieter in den großen Stadtstaaten haben es leichter, eine 
bessere Auslastung zu erreichen. Kleine Einrichtungen mit schlanker Hierarchie können 
mitunter flexibler auf dem Markt agieren. Bisher noch wenig berücksichtigt sind Synergien, 
die die Berufsförderungswerke in Bezug auf Nachqualifizierung bieten können.  

Entwicklungstendenzen 

Die Ausführungen in der Online-Befragung ebenso wie die Ergebnisse der qualitativen 
vertiefenden Interviews lassen im Wesentlichen drei Entwicklungstendenzen erkennen:  

• Im Bereich der Umschulung lässt sich eine zunehmende Hinwendung zu den Be-
darfen der Zielgruppe An- und Ungelernter feststellen, 

• der Ansatz einer Modularisierung von Angeboten verbreitet sich langsam und 

• im Rahmen des demografischen Wandels verändert sich die quantitative Bedeu-
tung bestimmter Angebotsformen mit regionalen Unterschieden. 

Während es eine lange Tradition gibt, Umschulungsangebote zu entwickeln und umzuset-
zen, existieren systematische Bildungsangebote für an- und ungelernte Personen 
meist erst seit kurzer Zeit. Erst mit der Reform des Berufsbildungsgesetzes in 2005 wur-
de der nachträgliche Erwerb eines Berufsabschlusses durch die Externenprüfung deutlich 
erleichtert, z. B. indem die erforderliche Berufspraxis m angestrebten Beruf im Umfang 
reduziert wurde. 2006 wurde mit der Schaffung des Programms WeGebAU das Augen-
merk auf die Situation an- und ungelernter Personen noch einmal verstärkt. Auch Umschu-
lungen werden jedoch verstärkt für Personen eingesetzt, die an- und ungelernt sind – der 
Wechsel des Berufs gerät laut einigen Anbietern immer mehr in den Hintergrund, auch 
aufgrund der restriktiven Förderpraxis der Agenturen für Arbeit sowie der Jobcenter.  
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Die Nachqualifizierung von beschäftigten An- und Ungelernten steckt derzeit noch in den 
Kinderschuhen. Die meisten Teilnehmenden aller betrachteten Angebote sind arbeitslos, 
viele werden im Rechtskreis SGB II betreut. Nach übereinstimmender Aussage der befrag-
ten Anbieter ist das Interesse bei Arbeitgebern, die an- und ungelernte Personen beschäf-
tigen, noch gering. Allerdings, so einige Anbieter, gebe es erkennbare Tendenzen zu ei-
nem Bewusstseinswandel. So würden mittlerweile erste Teilnehmende betreut, die von 
einem Arbeitgeber zumindest teilweise für die Nachqualifizierung freigestellt werden. Al-
lerdings seien die Angebotsstrukturen teilweise noch nicht auf diese Zielkundschaft einge-
stellt  - viele Angebote werden in Vollzeit durchgeführt. Allerdings gibt es auch bei diesen 
Angeboten häufig die Möglichkeit, eine für Arbeitgeber und Beschäftigten akzeptable Lö-
sung zu implementieren, etwa indem der Teilnehmende die Praxisphasen der Maßnahme 
bei seinem Arbeitgeber absolviert. Anderswo werden Maßnahmen erprobt, die nur eine 
Teilzeitpräsenz erfordern und Telelearning integrieren. Dies ist nicht nur für Personen, die 
eine geringfügige Beschäftigung ausüben interessant, sondern auch für Personen mit Be-
treuungs- oder Pflegeaufgaben.  

Trotz der zuvor – in Hinblick auf die AZAV-Zertifizierung oder die Haltungen der Kammern 
– beschriebenen Probleme der Modularisierung besteht weiterhin ein Trend zur Modula-
risierung. Die Anbieter sehen insb. den Vorteil, dass Teilnehmende individuell gefördert 
werden können und deren Bedarfe viel genauer als in einer standardisierten Umschulung 
adressiert werden könnten. Auch Anbieter, die derzeit noch keine Modularisierung ihrer 
Maßnahmen vorgenommen haben, streben dies an oder halten es für sinnvoll. Nicht zu-
letzt durch das Programm JOBSTARTER CONNECT werden bei der Modularisierung häu-
fig die Ausbildungsbausteine des BIBB verwendet. Um eine Lösung für Berufe zu finden, 
für die keine Ausbildungsbausteine vorliegen, werden (teilweise mit den Kammern oder) in 
Projekten des Programms Perspektive Berufsabschluss andere Ansätze zur Modularisie-
rung erarbeitet. Diese finden bei den Trägern Anwendung, werden aber nicht in jedem Fall 
durch die Kammern als sinnvolle Strukturierung anerkannt. 

In Hinblick auf das quantitative Marktpotenzial sehen die befragten Träger Differenzie-
rungsbedarf nach Arten des Nachqualifizierungsangebots ebenso wie für spezielle Ziel-
gruppen (vgl. Abbildung 15). 
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Abbildung 15: Marktpotenzial unterschiedlicher Nachqualifizierungsangebote 

In Hinblick auf Umschulungsangebote halten sich die Träger, die ein steigendes Marktpo-
tenzial sehen und Träger mit der Erwartung eines sinkenden Potenzials in etwa die Waa-
ge. Für Angebote zur Vorbereitung auf Externenprüfungen gibt es jedoch deutlich mehr 
Träger, die von einem wachsenden Markt ausgehen – 38,9 %, die ein wachsendes oder 
sogar stark wachsenden Markt sehen, stehen nur gut halb so viele (18,7 %), die ein Sin-
ken oder starkes Sinken erwarten. Hierbei sind regionale Unterschiede deutlich (vgl. Ta-
belle 23). In den neuen Bundesländern halten sich die Erwartungen eines steigenden oder 
sinkenden Marktvolumens in etwa die Waage, in den alten Bundesländern überwiegt deut-
lich die Annahme, eines steigenden Marktpotenzials für Angebote zur Vorbereitung zur 
Externenprüfung.80 Die Mehrheit der Träger nimmt – unabhängig vom Standort – an, dass 
die Nachfrage nach Anpassungsqualifizierungen und Nachqualifizierungen von Personen, 
die ihren Berufsabschluss im Ausland erworben haben, zukünftig steigt. 

Tabelle 23: Entwicklung des Marktpotenzials je nach Region 
Das Marktpotenzial für Angebote 
zur Vorbereitung zur Externenprü-
fung wird ... 

N stark 
steigen 

steigen gleich 
bleiben 

sinken stark 
sinken 

keine 
Angabe 

Träger aus alten Bundesländern 280 4,3 35,7 31,8 13,6 1,8 12,9 
Träger aus neuen Bundesländern 121 4,1 32,2 24,8 17,4 9,1 12,4 
Quelle: Anbieterbefragung 2012 

  

                                                
80  Der regionale Unterschied in Hinblick auf die Umschulungen ist hingegen statistisch nicht signifikant. 
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Quelle: Eigene Darstellung auf Grundlage der Anbieterbefragung 2012, N = 401, Angaben in Prozent 
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5 Schlussfolgerungen und Empfehlungen 

Auf Basis der vorliegenden Untersuchung wird erstmals eine breite Übersicht über Nach-
qualifizierungsangebote und ihre Charakteristika vorgelegt. Gleichzeitig liefert die Untersu-
chung Ansatzpunkte für mögliche Weiterentwicklungen. Die zentralen Ergebnisse werden 
nachfolgend zusammengefasst. 

Als erstes zentrales Ergebnis lässt sich festhalten, dass die Angebotsformate im Bereich 
der Nachqualifizierung eher ein Kontinuum bilden, als dass sie immer drei klar gegenei-
nander abgegrenzten Typen zugeordnet werden könnten. Umschulungsangebote insge-
samt sind innerhalb dieses Kontinuums nach wie vor das weitaus häufigste Format. In der 
„klassischen Form“ werden Umschulungen für Personen angeboten, die (fast) die gesam-
ten Inhalte eines Berufs erlernen müssen. Teilweise werden Umschulungen durch Begleit-
angebote ergänzt, die speziell auf die Bedürfnisse von An- und Ungelernten ausgerichtet 
sind. Modulare Umschulungen ergänzen dieses Format um Bildungsangebote, bei denen 
dem individuellen Qualifizierungsbedarf stärker Rechnung getragen werden kann. Modula-
re Umschulungen können sind häufig für Personen geöffnet, die ein Angebot zur Vorberei-
tung auf die Externenprüfung suchen, jedoch nicht alle Module einer Umschulung benöti-
gen. In diesem Fall gelangen je nach individuellem Hintergrund und Gestaltung des Ge-
samtprozesses einige Teilnehmende über eine Externenprüfung und einige über eine Um-
schulungsprüfung zum Berufsabschluss. Modulare Nachqualifizierungen ergänzen das 
Spektrum um Angebote, die ausschließlich auf die Externenprüfung vorbereiten und am 
stärksten individuelle Verläufe ermöglichen. Die Schnittmengen zwischen diesem Format 
und modularisierten Umschulungen ist groß. Die so genannten Vorbereitungskurse für die 
Externenprüfung schließen wiederum die Lücke zwischen modularen Nachqualifizierungen 
und kurzen Prüfungsvorbereitungskursen, wie sie ganz regulär auch für Auszubildende 
angeboten werden. Doch auch die Gruppe der Vorbereitungskurse umfasst Bildungsan-
gebote von stark unterschiedlichem Umfang und verschiedener Dauer. 

Vollzeitformate, die schwerpunktmäßig auf Erwerbslose ausgerichtet sind, dominieren 
nach wie vor den Markt – berufsbegleitende Nachqualifizierung, Angebote in Teilzeit und 
andere flexiblere Formate stecken nach wie vor in den Kinderschuhen, ihre Bedeutung 
scheint jedoch zuzunehmen. Erschwert werden insbesondere die berufsbegleitenden An-
gebote durch einen höheren Aufwand bei der Zertifizierung – diese müssen meist für jedes 
Unternehmen individuell ausgestaltet werden. 

Die festgestellte Angebotsvielfalt ist grundsätzlich positiv zu bewerten, ebenso wie die 
Beobachtung, dass sich der Markt für Nachqualifizierungsangebote verändert. Innovative 
Formate werden erprobt und angeboten; den verschiedenen Bildungsbedarfen der an- und 
ungelernten Menschen wird gerade durch Maßnahmen, die individualisierte Verläufe er-
lauben, weitgehend entsprochen. Die in dieser Studie ausgewerteten Zahlen legen nahe, 
dass durch die Individualisierung nicht unbedingt Mehrkosten entstehen müssen – 
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dadurch, dass auf der Grundlage einer individuellen Bedarfsermittlung nur die jeweils noch 
fehlenden beruflichen Kompetenzen vermittelt werden müssen, brauchen die Teilnehmen-
den nicht alle Teile einer Maßnahme zu durchlaufen. Die individuelle Teilnahmedauer 
kann dadurch sinken und im Durchschnitt durchaus auch geringer sein als die einer regu-
lären Umschulung. 

Viele der in dieser Untersuchung identifizierten Bildungsangebote sprechen breit definier-
te Zielgruppen an, stark auf eine Zielgruppe zugespitzte Angebote sind verhältnismäßig 
selten. Dies korrespondiert mit der Tatsache, dass die Voraussetzungen der Personen, die 
(nachträglich) einen Berufsabschluss erwerben möchten, so unterschiedlich sind. Diese 
breite Zielgruppenausrichtung ist ein zu begrüßendes Charakteristikum des Marktes für 
Nachqualifizierungen. Gleichzeitig stellt es hohe Anforderungen an die Bildungsanbieter, 
die für ein hohes Maß an Individualisierung innerhalb ihrer Maßnahmen sorgen und In-
strumente der Kompetenzfeststellung anwenden müssen, welche überhaupt erst die 
Grundlagen für einen individualisierten Qualifizierungsprozess legen.  

Die Weiterentwicklung von Maßnahmen, mit denen durch eine Differenzierung und Indi-
vidualisierung innerhalb des Bildungsangebotes sehr heterogene Zielgruppen bedient 
werden können, und die gleichzeitig wirtschaftlich tragfähig sind, sollte auch in Zukunft 
unterstützt werden. Die Ergebnisse der Untersuchung legen nahe, dass es in diesem Be-
reich zahlreiche Konzepte und Vorgehensweisen gibt (z. B. modularisierte Umschulun-
gen), die erst in jüngerer Zeit entwickelt wurden und derzeit noch in Erprobung befindlich 
sind. Solche Formate erlauben die Hebung von Synergieeffekten und sind in der Lage, im 
Rahmen einer übergeordneten Angebotsstruktur verschiedene Zielgruppen bedarfsge-
recht zu bedienen. Die Unterstützung muss sich dabei nicht notwendig auf die Entwicklung 
von Maßnahmen richten; mindestens ebenso wichtig sind die Sammlung von Erfahrungen 
mit neuen Angebotsformaten und der Wissenstransfer in die Fachöffentlichkeit.  

Ein zentraler Engpass aus Sicht vieler Anbieter ist die Schwierigkeit, Teilnehmende in aus-
reichender Zahl zu finden, da ihnen oftmals nur bei einer entsprechenden Gruppengröße 
ein wirtschaftlich attraktives Angebot unterbreitet werden kann. Teilweise konfligiert hier 
das Ziel der Individualisierung mit dem Ziel der Wirtschaftlichkeit auf Seiten der Träger. Es 
entsteht der Eindruck, dass die Vorgaben und Strukturen der Arbeitsförderung (z. B. Ori-
entierung an Bundesdurchschnittskostensätzen) zwar grundsätzlich sinnvoll sein mögen, 
aber nicht immer die Besonderheiten der Nachqualifizierung berücksichtigen.  

Durch die beschriebene Angebotsvielfalt wird der Marktüberblick für an- und ungelernte 
Menschen sowie Unternehmen erschwert, auch wenn dies nicht immer einen zentralen 
Engpass darstellt. Wichtiger erscheint es hier, dass (auch über das Ende des Programms 
„Perspektive Berufsabschluss“ hinaus) eine an den Bedürfnissen der An- und Unge-
lernten bzw. der Unternehmen ausgerichtete Beratung verstetigt wird. Die vielfach dis-
kutierten Schwierigkeiten bei der Erreichung von Unternehmen legten nahe, dass diese 
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Beratung weiterhin aufsuchenden Charakter haben muss, um auch Personen und Unter-
nehmen zu erreichen, die bislang über die verschiedenen Angebote zur Nachqualifizierung 
nicht oder nur unzureichend informiert sind. Eine Beratungsinfrastruktur, welche den nach 
einem für sie passenden Bildungsangebot Suchenden auch konkrete Empfehlungen zu 
geeigneten Anbietern geben kann, erscheint als eine notwendige Ergänzung zu Informati-
onsangeboten im Internet. 

Bei einer Vielzahl an verschiedenen Berufsbildern einerseits und andererseits den aktuel-
len Zahlen der sich Nachqualifizierenden kann nicht für jeden Beruf in jeder Region ein 
passendes Angebot geben. Für die Frage, wie dennoch jedem individuellen Qualifizie-
rungswunsch ein Angebot zur Verfügung gestellt werden kann, liegen aktuell keine ausge-
reiften Modelle vor, hier besteht weiterhin Entwicklungs- und Erprobungsbedarf. Wenn 
die entsprechende Mobilitätsbereitschaft der betroffenen Personen vorhanden ist, ergeben 
sich daraus z. B. Anforderungen an eine Beratungsinfrastruktur, die nicht allein regional 
ausgerichtet sein darf – sie muss vielmehr im Bedarfsfall auch in der Lage sein, überregi-
onal Empfehlungen auszusprechen. Die relativ starke Abhängigkeit der Finanzierung von 
der Bildungszielplanung der Agenturen für Arbeit verweist auf den möglichen Bedarf einer 
Weiterentwicklung von einer rein regionalen zu einer überregionalen Bildungszielplanung. 
Es konnte im Rahmen der Studie jedoch nicht abgeschätzt werden, wie hoch die Mobili-
tätsbereitschaft der Zielgruppe überhaupt ist (bzw. durch welche Ansätze sie gehoben 
werden kann). Ob hier tatsächlich ein relevantes Potenzial vorliegt, ist also unbekannt. 
Somit sollte komplementär die Frage nicht aus den Augen verloren werden, wie innerhalb 
der Regionen eine möglichst breite Angebotspalette entwickelt werden kann. Lohnenswert 
erscheint zu erproben, wie noch stärker berufsübergreifende Bildungsangebote entwickelt 
werden können, die dennoch an der Beruflichkeit festhalten. Berufsübergreifende Angebo-
te bestehen beispielsweise bereits mit Kombinationen von zwei- und zugehörigen dreijäh-
rigen Berufen – zu untersuchen wäre, ob dieses Modell z. B. stärker auch in Nachqualifi-
zierungen für Berufe mit gemeinsamen Kernen nutzbar gemacht werden sollte. 

Datenbanken wie Kursnet können die Beratungsbedarfe der An- und Ungelernten zwar 
nicht allein befriedigen, für einen Teil der Zielgruppe mit klaren Zielstellungen und Such-
strategien bieten sie jedoch grundsätzlich gute Orientierungsmöglichkeiten. Dennoch 
scheint es, dass dieses Angebot an Informationsmöglichkeiten im Internet noch op-
timiert werden kann. Obgleich z. B, Kursnet im Vergleich verschiedener Weiterbildungs-
datenbanken positiv bewertet wird,81 sprechen die Angaben der Anbieter dafür, dass 
Kursnet wie auch die regionalen Datenbanken weniger für die Zielgruppe der Nachqualifi-
zierung geeignet sind. Insbesondere sind sie aufgrund ihrer Anlage kaum geeignet, be-
rufsbegleitende Angebote aufzuzeigen, da diese zwischen Unternehmen und Bildungsan-
bietern häufig erst entwickelt werden müssen. Hier wären Datenbanken, die nicht das „fer-

                                                
81  Testsieger der Stiftung Warentest im Vergleich von 26 Weiterbildungsdatenbanken vom September 

2011. 
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tige“ Angebot, sondern geeignete Anbieter nennen, die in der Lage sind, gemeinsam mit 
den zu Qualifizierenden ein passendes Angebot zu entwickeln bzw. deren Gestaltung zu 
planen, sinnvoller. Kursnet und vielen Länderdatenbanken ist darüber hinaus gemein, 
dass mit Standardsuchverfahren (z. B. Stichwortsuche) derzeit nicht alle relevanten Nach-
qualifizierungsangebote gefunden werden, da diese unter ganz verschiedenen Begriffen 
abgelegt sind. Auf den im Rahmen des Programms Perspektive Berufsabschluss entwi-
ckelte NQ-Atlas trifft dieses Problem aufgrund seiner Spezialisierung auf den Bereich 
Nachqualifizierung nicht zu, allerdings sind nicht gleichermaßen alle Regionen erfasst. 
Eine Evaluation dieser Datenbank war nicht Gegenstand der Studie – allerdings ist offen-
sichtlich, dass eine solche Datenbank kontinuierlich gepflegt werden müsste, wenn sie 
zukünftig eine Funktion übernehmen soll. Andernfalls würde sie zu einem auf die Zeit 
2011/2012 beschränkten Archiv, welches der Zielgruppe keine Orientierung über aktuell 
vorhandene Unterstützungsmöglichkeiten böte. Eine kontinuierliche Aktualisierung erfor-
dert selbstverständlich einen entsprechenden Ressourceneinsatz.  

Schließlich bleibt die Empfehlung zu erwähnen, Migranten und Menschen mit Migrati-
onshintergrund noch stärker als bislang in den Fokus der Nachqualifizierung zu rücken: 
Das Potenzial der Nachqualifizierung für Migranten und Menschen mit Migrationshinter-
grund wird aufgrund des Anerkennungsgesetzes und aufgrund des allgemeinen Trends 
zur Höherqualifizierung steigen. Benötigt werden spezielle Zusatzangebote wie Sprachför-
derung, aber auch modularisierte Angebote, die es erlauben, speziell für diese Zielgruppe 
angepasste Qualifizierungspläne anhand der festgestellten Defizite zu entwerfen. 
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Anhang 

Anhang 1. Ausführungen zum methodischen Vorgehen 

Vorbereitungsphase und Adressrecherche für die Online-Befragung der Träger 

Die Feldphase der Online-Befragung wurde u. a. durch eine Recherche der Bildungsan-
bieter, die für die Befragung relevant waren vorbereitet, sowie durch die Klärung, welche 
Angaben bei den Bildungsanbietern auf den jeweils adressierten Ebenen valide abgefragt 
werden konnten.  

Für die Identifizierung der Anbieter wurden zwei Alternativen verworfen: 

1) Identifikation entlang ihrer Wirtschaftszweig-Zugehörigkeit: Für die vorliegende 
Studie wären innerhalb des Abschnitts P (Erziehung und Unterricht) der WZ-
Klassifikation 2008 vor allem die Unterkategorien 85.59.1 (Allgemeine Erwachse-
nenbildung) und 85.59.2 (politische Erwachsenenbildung) in Frage gekommen. 
Aufgrund der folgenden Nachteile war dieses Vorgehen jedoch nicht geeignet: 

• Ungenauigkeit der Erfassung: Zahlreiche Anbieter beruflicher und allgemeiner 
Erwachsenenbildung haben keine Angebote zur Umschulung oder zur Vorbe-
reitung auf die Externenprüfung. Sie führen Maßnahmen der Berufsvorberei-
tung durch, bieten Fortbildungen an und qualifizieren Mitarbeitende von Unter-
nehmen weiter. Unter forschungsökonomischen Gesichtspunkten wäre eine 
Ansprache all dieser Anbieter nicht verhältnismäßig gewesen. 

• Unvollständige Erfassung: Anbieter kommen aus verschiedenen Bereichen. Ei-
nige Anbieter gehören Unternehmen an, die gänzlich andere Schwerpunktakti-
vitäten haben (z. B. Weiterbildungsangebote von großen Automobilunterneh-
men). Diese Unternehmen wären nicht systematisch erfasst worden, sondern 
nur dann, wenn sie als eigene Einheit (z. B. eigene GmbH) getrennt vom Ge-
schäftsbetrieb des Mutterunternehmens geführt werden. Andere relevante An-
gebote werden von Verbänden und Kammern gemacht, die ebenfalls nicht im 
Bereich Erziehung und Unterricht verortet sind. Ferner ist auch bei entspre-
chender Branchenzugehörigkeit nicht gesichert, dass ein Anbieter in den ein-
schlägigen Unternehmensverzeichnissen verzeichnet ist.  

2) Nutzung bereits bestehender Verzeichnisse öffentlicher Anbieter oder eines ein-
schlägigen Verbandes: Es konnte hierfür keine hinreichend vollständige Datenbank 
identifiziert werden, die speziell auf Nachqualifizierung ausgerichtet ist. 

Die Entscheidung fiel daher auf ein Verfahren, dass eine Identifikation aus Sicht eines 
potenziellen Interessenten widerspiegelt: Ausgewertet wurden Datenbanken, in denen 
Weiterbildungsinteressenten nach entsprechenden Angeboten suchen können. Als die 
umfangreichste Datenquelle stellte sich die Datenbank Kursnet der Bundesagentur für 
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Arbeit heraus. In ihr waren über tausend verschiedene Angebote verzeichnet. Gesucht 
wurde in allen Regionen. Eine Eingrenzung wurde dahingehend vorgenommen, dass für 
die vorgegebene Suchvariable „Bildungsarten“ die Merkmale „Umschulung“ oder „Nachho-
len Berufsabschluss“ selektiert wurden. Damit wurden Angebote zur beruflichen Erstaus-
bildung sowie nicht auf einen beruflichen Abschluss vorbereitende Fortbildungen ausge-
schlossen. Da sich zeigte, dass einige für die Studie relevante Angebote in Kursnet unter 
anderen „Bildungsarten“ abgelegt waren, wurde die Recherche in ohne Eingrenzung auf 
bestimmte Bildungsarten ergänzt, dafür aber mit einer Verwendung bestimmter Suchbe-
griffe wie „Nachqualifizierung“, „Nachholen“, „Umschulung“, „Vorbereitung“, etc.  

Zur Qualitätssicherung und Überprüfung der Vollständigkeit von Kursnet wurde eine paral-
lel Recherche in anderen öffentlich verfügbaren Weiterbildungsdatenbanken durchgeführt, 
die 2011 von Stiftung Warentest getestet wurden, sowie im Nachqualifizierungsatlas (NQ-
Atlas). Der durch f-bb erstellte NQ-Atlas ist im Rahmen der Förderinitiative "Abschlussori-
entierte modulare Nachqualifizierung" des Programms "Perspektive Berufsabschluss" 
entwickelt worden und ist unter http://www.nq-atlas.f-bb.de/ abrufbar. Zu den anderen, 
durch die Stiftung Warentest getesteten Datenbanken zählen öffentliche, teils regionale 
Verzeichnisse wie z. B. Weiterbildungsdatenbank Berlin, Weiterbildungssystem WIS der 
Kammern etc.. Dabei wurde überprüft, ob eine Nutzung der Datenbank für die Studie ge-
mäß der jeweiligen Nutzungsbedingungen ausgeschlossen war. Anschließend wurde ge-
prüft, ob relevante Angebote enthalten waren.82 Ferner erfolgte ein Abgleich mit der für 
eine INTERVAL-Studie erstellten Datenbank von überbetrieblichen Bildungsstätten und Bil-
dungsanbietern mit ähnlichem Angebotsspektrum (vgl. Ekert et al. 2009). Die in dieser 
Datenbank enthaltenen Anbieter waren entweder bereits in der Recherche öffentlicher 
Datenbanken identifiziert oder stellten keine relevanten Angebote zur Verfügung. 

Insgesamt wurden in allen Datenbanken83 mit relevanten Angeboten insgesamt 1 828 An-
bieter von Nachqualifizierungen identifiziert.84 Der Anteil jener, die in einer der ergänzen-
den Datenbanken, nicht aber in Kursnet enthalten waren, liegt bei 3,8 Prozent, wobei der 
Großteil der zusätzlichen Fundstellen auf den NQ-Atlas und regionale Datenbanken ent-
fällt. Insgesamt 9 % der Anbieter wurden zunächst (!) nur in anderen Datenbanken gefun-
den, obwohl sie in der Kursnet-Datenbank verzeichnet waren (dies wurde im Rahmen ei-
ner Nachrecherche geprüft). Dies hatte verschiedene Gründe:  
                                                
82  Dazu wurden jeweils die ersten 100 identifizierten Einträge, die unter den Suchworten „Externenprüfung“, 

„Nachqualifizierung“, „Umschulung“ und „Vorbereitungskurs“ gefunden wurden, mit den bislang 
identifizierten Anbieterlisten abgeglichen. 

83  Die Datenbanken der Länder Berlin und Brandenburg stellten sich als inhaltlich identisch heraus, 
weswegen nur die Berliner Datenbank ausgewertet wurde, obwohl auch die Brandenburger Datenbank 
eine Vielzahl von Treffern ausgab. 

84  Unter einem Anbieter ist dabei nicht immer eine rechtlich selbständige Einheit zu verstehen. Teilweise 
wurden auch verschiedene Niederlassungen einer größeren Institution erfasst. Als Beispiel sei die 
Deutsche Angestellten Akademie genannt, zu der über 70 Niederlassungen / Standorte erfasst wurden. 
Wie weiter unten noch ausgeführt wird, wurden zunächst alle Standorte angeschrieben; teilweise 
beantwortete dann jedoch die Unternehmenszentrale den Fragenbogen für alle Niederlassungen oder 
Standorte.  
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• Teilweise hatten die Anbieter das entsprechende Nachqualifizierungsangebot nicht 
eingetragen und waren dort nur mit anderen Bildungsangeboten vertreten 

• Nachqualifizierungsangebote waren im Bereich „Ausbildung“ eingetragen und 
konnten mit den für die Suche verwendeten Stichworten nicht gefunden werden.  

Es kann geschlussfolgert werden, dass die Erfassung in Kursnet zwar recht vollständig ist, 
teilweise jedoch die Auffindbarkeit entsprechender Angebote verbessert werden könnte. 

Im Rahmen der systematischen Recherche von Adressen von Nachqualifizierungsanbie-
tern wurden außerdem am 8. Juni 2012 alle 31 fachkundigen Stellen, die AZWV- bzw. 
AZAV-Zertifizierungen durchführen, schriftlich per E-Mail kontaktiert und erfragt, ob eine 
Weitergabe von Kontaktdaten von Bildungsträgern möglich wäre, denen sie Maßnahmen 
aus dem Bereich der Nachqualifizierung zertifiziert hatten. Neben einem personalisierten 
Anschreiben enthielt die Anfrage auch den Begleitbrief des BMBF. Von den 31 fachkundi-
gen Stellen lehnten acht die Weitergabe von Kontaktdaten von ihrer Seite her aus Daten-
schutzgründen generell ab. Zwei weitere Stellen hielten Rücksprache mit den von ihnen 
zertifizierten Bildungsträgern dazu, ob sie die Kontaktdaten weitergeben dürfen, was je-
doch laut Auskunft der Zertifizierer von den betroffenen Bildungsträgern abgelehnt wurde. 
Von den restlichen fachkundigen Stellen gab es keine Reaktion auf die Anfrage. 

Zu Beginn der Untersuchung wurden überdies explorative Interviews mit Kammervertre-
tungen zum Thema der ihnen vorliegenden Informationen geführt, um abzuschätzen, ob 
von einer standardisierten Befragung der Kammern ein wesentlicher Mehrwert zu erwarten 
gewesen wäre. Da viele der Fragen bereits durch vorliegende Studien zu diesem Thema 
beantwortet waren (vgl. Grund und Kramer 2010 und Gutschow et al. 2012), wurde auf 
eine Befragung verzichtet. Es war nicht zu erwarten, dass eine Recherche von Anbietern 
durch Adressabfragen bei Kammern den Datenpool im Verhältnis zum Aufwand wesent-
lich verändert hätten, da mehrere Kammervertreter angaben, sich ebenfalls auf Daten von 
Kursnet zu beziehen. Inhaltliche Sachverhalte, z. B. ihre Erfahrungen mit unterschiedli-
chen Angeboten der Nachqualifizierung sind darüber hinaus nicht immer zentral in der 
Kammer erfasst und nicht leicht abfragbar, sondern werden im Querschnitt der berufs- 
bzw. branchendifferenzierten Mitarbeitenden generiert und einzelfallbezogen archiviert. 

Ergänzend wurde die Qualität der Recherche im Rahmen eines „Schneeballsystems“ wäh-
rend der Online-Befragung noch einmal überprüft: Bildungsanbieter wurden gebeten, wei-
tere Anbieter in ihrer Region zu nennen, die ebenfalls Angebote zur Nachqualifizierung 
haben. Insgesamt wurden durch die Bildungsanbieter bis zum Ende des ersten Teils der 
Feldzeit (vor dem Versand des Erinnerungsschreibens) ca. 400 Hinweise auf weitere An-
bieter gegeben. Darunter waren nur 25 Unternehmen, die nicht in der eigenen Recherche 
enthalten waren, allerdings führten diese nicht immer Angebote zur Nachqualifizierung 
durch (bzw. sie hatten diesen Aktivitätsbereich aufgegeben). Nur zehn Unternehmen stell-
ten sich als tatsächlich relevant heraus. Im Ergebnis kann davon ausgegangen werden, 
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dass ca. 95 %85 der in der Grundgesamtheit enthaltenen Anbieter für die Studie er-
fasst und angeschrieben wurden. Von einer Verzerrung aufgrund mangelnder Erfassung 
der Grundgesamtheit ist also nicht auszugehen; die verbleibenden Streuverluste sind un-
vermeidbar, da in Anbetracht ständiger Veränderungen der Angebotslandschaft keine Da-
tenbank hundertprozentig aktuell und vollständig sein kann. 

Explorative Vorab-Interviews 

Um im Fragebogen besonders die Themen aufzunehmen, die den Anbietern selbst wichtig 
sind und um gleichzeitig Fragen nach schwierig zu beantwortenden Parametern zu redu-
zieren bzw. verständlich und handhabbar zu formulieren, wurden sechs explorative, quali-
tative Interviews mit Bildungsanbietern geführt. Dabei wurden bewusst sowohl Bildungs-
anbieter mit einem bekanntermaßen umfangreichen Spektrum von Bildungsangeboten 
ausgewählt als auch solche mit einem Angebot in nur einer der relevanten Kategorien 
(z. B. Umschulungen). Erörtert wurden Fragen zur Teilnehmendenrekrutierung, Finanzie-
rung, Individualisierung und Modularisierung der Bildungsangebote, zu besonderen Prob-
lemen und Hemmnissen sowie Entwicklungstendenzen. Ferner wurde die Erhebbarkeit 
bestimmter Parameter wie z. B. Verbleib der Teilnehmenden nach Maßnahmenende, Ab-
bruchquoten, Inputfaktoren (Betreuungsschlüssel, Gesamtstundenzahlen von Maßnahmen 
etc.) und Finanzierungsquellen diskutiert und das Verständnis bestimmter Begrifflichkeiten 
(modulare Nachqualifizierung, Vorbereitungskurs, Externenprüfung etc.) erörtert, um zwei-
deutige oder falsche Stimuli im standardisierten Fragebogen zu vermeiden. 

Erstellung des Fragebogens und Pretest 

Parallel zur Adressrecherche wurde auf der Grundlage der explorativen Interviews ein On-
line-Fragebogen erstellt. Der Fragebogen wurde anhand eines von INTERVAL erstellten 
Programmierleitfadens durch die aproxima GmbH implementiert. Dabei wurde die für Onli-
ne-Befragungen bewährte Software EFS-Survey eingesetzt. Diese erfüllt hohe Standards 
bezüglich Datenschutz und Zuverlässigkeit. Anschließend wurde ein Pretest mit 50 zufäl-
lig aus der Datenbank ausgesuchten Anbietern durchgeführt. Dabei wurde ausdrück-
lich um Rückmeldungen zum Fragebogen selbst gebeten und eine entsprechende Einga-
bemöglichkeit für Kommentare zur Verfügung gestellt. Die Hinweise der antwortenden 
Institutionen wurden eingearbeitet. Entsprechend der Zielstellung der Untersuchung um-
fasste der Fragebogen neben Fragen zu den Grunddaten der jeweiligen Anbieter vor allem 
Fragen zum Angebotsspektrum und zu den Zielgruppen der jeweiligen Bildungsangebote. 
Der Fragebogen steht interessierten Leserinnen und Lesern zur Einsicht zur Verfügung. 
Die einzelnen Themenbereiche werden im Ergebniskapitel genauer beschrieben. 

                                                
85  Wenn von 400 Hinweisen 10 relevant sind, entspricht das einer Quote von fehlenden Institutionen in der 

Recherche von 2,5 %. Unter den 400 Hinweisen waren jedoch nur etwa 200 unterschiedliche 
Institutionen. Wenn von 200 Institutionen 10 fehlen, entspricht das einer Quote von 5 % und somit einer 
Vollständigkeit der ursprünglichen Recherche von etwa 95 %.  
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Aussendung von Einladungsschreiben und Erinnerungen 

Ab Mitte September wurde die Hauptbefragung durchgeführt. Es wurden an alle in der 
Datenbank verzeichneten Institutionen Einladungen zur Befragung per Mail versendet. Alle 
Teilnehmenden, die bis drei Wochen nach Feldbeginn nicht geantwortet hatten, erhielten 
auf dem gleichen Weg eine Erinnerung. Es wurde bereits in der ersten Einladung eine 
Kontaktadresse und Telefonnummer für Rückfragen zur Verfügung gestellt, unter der die 
Feldbetreuung bei INTERVAL erreichbar war.  

Telefonische Nachfassaktion 

Bei der Online-Befragung wurden für jeden Anbieter E-Mail-Adressen recherchiert. Dabei 
handelte es sich jedoch meist um allgemeine „info@-...“-Adressen, d. h., Adressen, die für 
alle Arten von Anfragen an das jeweilige Unternehmen vorgesehen sind. Vielfach mussten 
die Einladungs-Mails daher intern erst an relevante Ansprechpartner weitergeleitet wer-
den. Naturgemäß birgt dieses Verfahren das Risiko, relevante Zielpersonen nicht zu errei-
chen, entweder weil die Mail nicht richtig weitergeleitet wird oder weil sie im Tagesge-
schäfts schlicht übersehen wird oder „nach unten rutscht“ und dann vergessen wird. Um 
möglichst viele Institutionen, die weder auf die Einladungs- noch auf die Erinnerungsmail 
reagiert hatten, noch zur Teilnahme zu bewegen, wurde eine telefonische Nachfassaktion 
bei allen Institutionen durchgeführt, die bis zum 2. November noch nicht geantwortet hat-
ten. In dem Telefongespräch wurde die Bereitschaft zur Teilnahme erhoben und bei Be-
reitschaft in insgesamt 285 Fällen ein neuer Einladungslink versendet. Es konnten 75 zu-
sätzliche Teilnahmen aufgrund der Nachfassaktion realisiert werden.  

Bereinigung und Auswertung der Daten 

Insgesamt wurden nach Bereinigung einiger weniger Doppelteilnahmen 407 vollständige 
Fragebögen erfasst. Weitere 66 unvollständige Fragebögen enthielten, obgleich sie nicht 
bis zum Ende ausgefüllt wurden, relevante Angaben zu Weiterbildungsangeboten. Diese 
wurden mit in die Auswertung einbezogen, wenn zu mindestens einem Bildungsangebot 
vollständige Angaben gemacht wurden. Wie bereits weiter oben erwähnt, antworteten 
manche Befragte für mehrere angeschriebene Institutionen gemeinsam, z. B. für mehrere 
Niederlassungen ihres Unternehmens. Insgesamt lagen zum Stichtag 20.11.2012 voll-
ständige Angaben (d. h. der Fragebogen wurde bis zum Ende ausgefüllt, auch wenn nicht 
alle Fragen beantwortet wurden) zu 535 der 1 811 erfolgreich angeschriebenen86 Instituti-
onen vor, was einer Rücklaufquote von rund 29 % entspricht. 86,5 % der antwortenden 
Institutionen gaben an, innerhalb der vergangenen 24 Monate Umschulungen oder Bil-

                                                
86  Die Differenz zu dem Wert von 1 828 identifizierten Institutionen weiter oben erklärt sich dadurch, dass 

einige Institutionen sich als nicht mehr existent herausstellten oder angaben, nicht (mehr) im Bereich 
Aus- und Weiterbildung aktiv zu sein. 
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dungsangebote zur Vorbereitung auf die Externenprüfung durchgeführt zu haben.87 Die-
sen Anbietern wurden detaillierte Fragen zu einzelnen Angeboten88 vorgelegt. Zu insge-
samt 671 verschiedenen Angeboten wurden Detailangaben gemacht. Je nach inhaltlicher 
Fragestellung werden im Bericht Auswertungen vorgenommen, die jeden Bildungsanbieter 
als eine Untersuchungseinheit begreifen; andere Auswertungen betrachten jedes Bil-
dungsangebot als eine Untersuchungseinheit. 

Im Anschluss an die Erhebung wurden einige Recodierungen und Bereinigungen im Da-
tensatz vorgenommen: 

• Unplausible Angaben zu Dauer und Umfang der Bildungsangebote wurden kor-
rigiert. Wenn sich z. B. ein Quotient Gesamtstundenumfang / Dauer des Ange-
bots in Wochen über 50 Wochenstunden ergab, wurden beide Werte auf „mis-
sing“ gesetzt  

• Angaben wurden korrigiert, sofern der Eingabefehler zwei beteiligten Auswer-
tenden offensichtlich war (z. B. wenn auf die Frage zur Dauer einer regulären 
Umschulung in Wochen „2“ eingegeben wurde und aus den übrigen Angaben 
ersichtlich war, dass nicht 2 Wochen gemeint sein konnten, sondern 2 Jahre). 

• Unplausible Angaben zur Übergangsquote: Angaben zum Verbleib der Teil-
nehmenden wurden in einigen Fällen korrigiert, wenn laut Auskünften der An-
bieter mehr Personen die Externenprüfung bestanden hatten oder in Arbeit 
übergegangen waren als im abgefragten Zeitraum das Bildungsangebot über-
haupt absolviert hatten. In diesem Fall wurden Angaben auf „missing“ gesetzt, 
um die gemessenen Übergangsquoten nicht zu verzerren. 

Einzelne unplausible Angaben in anderen Fragebereichen wurden grundsätzlich im Da-
tensatz belassen. Bei Analysen, wo diese Werte eine Rolle spielen (und sie deshalb teil-
weise als Ausreißer eliminiert werden), wird gesondert darauf verwiesen.  

Durchführung von qualitativen Vertiefungsinterviews 

Nicht alle interessierenden Charakteristika von Nachqualifizierungsangeboten konnten im 
Rahmen einer halbstandardisierten Fragebogenerhebung erfasst werden. Insb. Freifeld-

                                                
87  Die verbleibenden Fälle können verschiedene Ursachen haben. Einträge in Kursnet oder einer anderen 

Datenbank können veraltet sein. Ferner können Angebote bestanden haben, für die die Anbieter jedoch 
keine oder nicht genügend Teilnehmende gewinnen konnten. Diese Angebote wurden hier nicht erfasst. 
Es wurde jedoch bei diesen Anbietern summarisch erfragt, ob geplante Angebote aufgrund mangelnder 
Teilnehmendenzahlen nicht realisiert werden konnten. 

88  Der Begriff Bildungsangebot wurde wie folgt formuliert: Ein Bildungsangebot besteht jeweils aus einem 
bestimmten Bildungsformat (definiert durch das Kursformat, die Art der Schulung, den Stundenumfang 
etc.), der angestrebten Prüfungsart (Umschulungsprüfung oder Externenprüfung) sowie einem Zielberuf 
(bzw. einer Gruppe von Zielberufen). Die Anbieter wurden gebeten, z.B. wiederholt durchgeführte, aber 
inhaltlich gleiche Umschulungen oder Kurse als ein Angebot darzustellen. Auch bei modularisierten 
Angeboten wurde darum gebeten, nicht jedes Modul einzeln als ein Angebot darzustellen, sondern 
Angaben zum Gesamtangebot zu machen. 
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einträge zu innovativen Elementen der Nachqualifizierungsangebote sowie Angaben zur 
Individualisierung und Modularisierung von Angeboten gaben teilweise Anlass für Nach-
fragen. Auf der Basis der Ergebnisse aus der standardisierten Befragung wurden insge-
samt 20 Bildungsanbieter für eine vertiefende qualitative Befragung ausgewählt. Ziel die-
ser Befragung war es, Bildungsangebote näher zu untersuchen, die eine der folgenden 
Bedingungen erfüllten: 

• Angebote, deren Schwerpunkt auf der Qualifizierung von Personen, die zuvor 
noch keinen Berufsabschluss erworben haben, liegt, 

• stark individualisierte Angebote, d. h. die je nach Voraussetzungen der Teil-
nehmenden unterschiedliche Inhalte oder Qualifizierungsdauern aufweisen, 

• Angebote mit modularer Struktur, wobei diese modulare Struktur nicht notwen-
digerweise im Rahmen einer modularen Nachqualifizierung implementiert sein 
muss, sondern auch im Rahmen einer Umschulung bestehen kann 

• Angebote, die sonstige Innovationen oder Besonderheiten aufweisen, z. B. eine 
besonders intensive Betreuung von Personen mit individuellen Defiziten, eine 
besondere Form der Kooperation mit Unternehmen etc. 

Im Rahmen der qualitativen Vertiefungsinterviews sollten zunächst die Maßnahmen genau 
beschrieben werden und die Unterschiede zu anderen Angeboten des selben Anbieters 
bzw. anderer Anbieter herausgearbeitet werden. Anschließend wurden die internen und 
externen Rahmenbedingungen herausgearbeitet, die für die Umsetzbarkeit des Angebots 
ausschlaggebend sind. Die Interviews wurden durch die qualiNetz GmbH im Unterauftrag 
der INTERVAL GmbH durchgeführt. Die meisten Interviews dauerten zwischen 30 Minuten 
und zwei Stunden. Die Ergebnisse der 17 erfolgreich durchgeführten Vertiefungsinterviews 
sind in die Auswertung eingeflossen.  
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Anhang 2. Faktoranalyse für Zusammensetzung von Teilnehmenden der Angebote 

Mit einer Faktorenanalyse kann die Vielfalt der genannten Teilnehmer-Merkmale nur ein wenig 
reduziert werden. Fünf Dimensionen (Faktoren) bleiben nötig, um die Gesamtvarianz angemes-
sen beschreiben zu können. 

• Die Anteile der Geschlechter sind weitgehend von den anderen Merkmalen unabhängig 
(einer der fünf Faktoren lädt überwiegend nur auf das Geschlecht) 

• Ein Faktor trennt zwischen Personen, mit Bezug von Arbeitslosengeld 1 und Arbeitslo-
sengeld 2 (da sich tendenziell beides wechselseitig ausschließt) 

• Der Anteil erwerbstätiger Personen und von Personen mit Berufserfahrung im Umfang 
vom 1,5fachen der regulären Ausbildungsdauer im Zielberuf korreliert positiv, und bildet 
einen der Faktoren 

• Der Anteil von Personen ohne Berufsabschluss bestimmt weitgehend einen der fünf Fak-
toren, wobei er zugleich auf den Anteil der Personen mit Migrationshintergrund lädt. 

• Der fünfte Faktor ist ein Indikator für benachteiligte Personen unter den Teilnehmenden, 
darunter Lernbehinderte, Personen ohne Schulabschluss, sonstige Benachteiligungen 
am Arbeitsmarkt und einen höheren Anteil an jungen Menschen (dieser Faktor umfasst 
auch den Anteil der stillen Reserve) 

Untersucht wurde, ob sich aus der Verteilung der Teilnehmenden-Merkmalen Typen von Angebo-
ten ergeben. Bei einer überschaubaren Zahl von Clustern zeigen sich jedoch jenseits der statis-
tischen Kennwerte keine Ergebnisse, die einen inhaltlichen Mehrwert besitzen (gegenüber der 
obigen Darstellung einzelner Merkmalsverteilungen). Auf die Dokumentation der Clusteranalyse 
wird aus diesem Grund an dieser Stelle verzichtet. Die Beschreibung der Nachqualifizierungsan-
gebote und die Zusammenhangsanalysen werden stattdessen weiterhin auf die einzelnen in Ta-
belle 6 genannten Merkmale bezogen. 

 
Tabelle A 1: Faktoranalyse für die Zusammensetzung von Teilnehmenden  

 Komponente 
Anteile unter den Teilnehmenden 1 2 3 4 5 
weibliche Teilnehmende -,037 -,149 ,021 ,003 ,911 
Teilnehmende ohne Berufsabschluss ,009 ,768 ,145 ,085 -,079 
Teilnehmende in der Altersgruppe 15-24 Jahre ,646 -,267 ,073 ,225 -,260 
Teilnehmende mit Migrationshintergrund (/-in 
und/oder mindestens ein Elternteil nicht in Deutsch-
land geboren) 

,322 ,652 -,055 -,065 -,058 

Teilnehmende ohne Schulabschluss ,638 ,351 -,055 -,054 -,105 
Erwerbslose Personen mit Bezug von Arbeitslosen-
geld 1 

-,134 ,079 -,266 -,865 ,057 

Erwerbslose Personen mit Bezug von Arbeitslosen-
geld 2 

,050 ,246 -,495 ,721 ,090 

Erwerbslose Personen, die nicht als arbeitssuchend 
gemeldet sind ("Stille Reserve") 

,670 ,016 ,103 -,030 ,216 

Erwerbstätige Personen ,007 -,060 ,869 ,078 -,102 
Personen mit Berufserfahrung im Umfang vom 
1,5fachen der regulären Ausbildungsdauer im Ziel-
beruf 

-,069 ,304 ,645 -,009 ,347 

Personen mit Lernbehinderung ,699 ,245 -,116 ,139 -,107 
Personen mit sonstiger Benachteiligung am Ar-
beitsmarkt 

,544 ,440 -,264 ,164 ,040 

Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse. Rotationsmethode: Varimax mit Kaiser-Normalisierung. 
Erklärte Gesamtvarianz: 66,3 %. Quelle: Anbietbefragung 2012 

 




