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1. Informationsgrundlagen, Daten und Fakten

Einleitung: Zielstellung und Inhaltsübersicht
Eine Vielzahl von Faktoren erschwert die verstärkte Umsetzung der Nachqualifizierung an- und ungelernter Beschäftigter. Diller & Freiling (2012) systematisieren diese Faktoren: Auf Seiten der An- und
Ungelernten unterscheiden sie zwischen persönlichen Faktoren (Sprachprobleme, fehlendes Selbstvertrauen, fehlende Motivation etc.) und sozialen Faktoren (Vereinbarkeitsprobleme, fehlende soziale Unterstützung etc.). Darüber hinaus beschreiben sie institutionelle Hürden, die die Umsetzung von
Nachqualifizierung behindern. Dazu zählen fehlende Beratungsangebote, fehlende betriebliche Unterstützung, fehlende Qualifizierungsangebote etc.
Dass es häufig nicht gelingt, ein passendes Qualifizierungsangebot für an Nachqualifizierung interessente Beschäftigte zu finden, zeigen auch die Befragungen der Beratungskräfte der Initiative ProAbschluss im Rahmen der ProAbschluss-Mappings der vergangenen Jahre. Laut der Befragung im Jahr
2017 gab es pro hessischem Landkreis bzw. kreisfreier Stadt im Durchschnitt nur ein bis zwei Bildungsanbieter, die mit der Initiative kooperierten. Für etwa 40 % der aktivierten Interessierten stand
kein passendes Angebot zur Nachqualifizierung zur Verfügung. Immerhin ist diese Zahl seit 2016, als
ca. 60 % der Interessierten kein Angebot fanden, gesunken.
Im Mapping der Initiative wurden bislang grob drei Typen von Bildungsanbietern unterschieden:
a) Bildungsanbieter, die (noch) ohne Aktivität in der Nachqualifizierung sind,
b) Bildungsanbieter, die an Nachqualifizierung interessiert sind, und
c) Bildungsanbieter, die in der Nachqualifizierung erfahren sind.
Der Anteil der Bildungsanbieter vom Typ b) ist mit den Jahren leicht gestiegen; mit 53 % gab gut die
Hälfte der in 2017 im Rahmen des ProAbschluss-Mappings befragten Bildungsanbieter an, den Qualifizierungsscheck zukünftig aktiv bewerben und nutzen zu wollen. Die Zahl der Nachqualifizierungsangebote scheint allerdings kaum größer geworden zu sein. Mangelnde Bekanntheit der Initiative ProAbschluss dürfte jedoch nicht der Grund für fehlende Angebote sein, denn 90 % der befragten Bildungsanbieter kannten den Qualifizierungsscheck als Förderinstrument. Im Jahr 2016 waren es mit
70 % noch deutlich weniger (Fink et al. 2017a).
Welche Anforderungen oder Herausforderungen die Bildungsanbieter davon abhalten, in die Nachqualifizierung an- und ungelernter Beschäftigter einzusteigen bzw. entsprechende Bildungsangebote
zu verstetigen, ist Gegenstand des vorliegenden Dossiers. Zudem wird anhand von Praxisbeispielen
gezeigt, wie Herausforderungen überwunden werden können.
Das erste Kapitel des Dossiers enthält Informationsgrundlagen, Daten und Fakten, wobei der aktuelle
Forschungsstand zur Perspektive der Bildungsanbieter auf das Thema Nachqualifizierung komprimiert dargestellt wird. Für das zweite und dritte Kapitel wird auf die Ergebnisse einer qualitativen
Befragung von 23 Bildungsanbietern, die im Sommer 2018 im Rahmen des Mappings der Initiative
ProAbschluss durchgeführt wurde, zurückgegriffen. In Kapitel 2 des Dossiers wird die oben beschriebene Typologie von Bildungsanbietern auf Grundlage der Befragungsdaten weiter ausdifferenziert.
Aus der Typologie heraus wird das Verhalten der Bildungsanbieter in Bezug auf die Nachqualifizierung an- und ungelernter Beschäftigter erklärbar. In Kapitel 3 werden zentrale Herausforderungen
und Hürden beschrieben, die der Umsetzung von Nachqualifizierung je nach Bildungsanbietertypus
im Weg stehen. In Kapitel 4 werden Lösungsansätze zur Überwindung dieser Hürden im Sinne von
Good Practice präsentiert. Zudem wird beschrieben, welche Faktoren für die Umsetzung dieser Lösungsansätze förderlich sind.
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1. Informationsgrundlagen, Daten und Fakten
Dieser erste Teil des Dossiers enthält zentrale Erkenntnisse zur Perspektive der Bildungsanbieter auf
das Thema Nachqualifizierung, die sich aus Forschungsarbeiten, Studien und Projektberichten ableiten lassen. Auch Ergebnisse der ProAbschluss-Mappings der Vorjahre werden als Informationsgrundlage genutzt, insbesondere die Ergebnisse der jährlichen Befragung der Bildungsanbieter.
Literatur und ProAbschluss-Mappings wurden bezüglich zweier Fragestellungen untersucht:
1. Welches sind Faktoren, die die Umsetzung von Nachqualifizierung an- und ungelernter Beschäftigter aus Sicht von Bildungsanbietern fördern?
2. Welches sind Faktoren, die die Umsetzung von Nachqualifizierung an- und ungelernter Beschäftigter aus Sicht von Bildungsanbietern hemmen?
In den beiden folgenden Unterkapiteln wird der aktuelle Stand zu den beiden Fragestellungen abgebildet. Anschließend folgt ein Fazit, in dem offene Fragen und Forschungslücken skizziert werden.

1.1 Förderliche Faktoren für die Nachqualifizierung
Im Rahmen der Literaturrecherche wurden kaum Studien etc. gefunden, die förderliche Faktoren für
die Umsetzung von Nachqualifizierung aus der Perspektive von Bildungsanbietern abbilden. Weit
häufiger werden Schwierigkeiten und Herausforderungen in den Blick genommen. Die Evaluationsberichte zu den bundespolitischen, mittlerweile ausgelaufenen Förderprogrammen zur Nachqualifizierung benennen einige förderliche Bedingungen. Die Perspektive dieser Berichte ist allerdings eher die
Metaperspektive eines Experten bzw. einer Expertin, die Empfehlungen ausspricht, als die Perspektive eines Bildungsträgers. Reflektiert man die Ergebnisse vor dem Hintergrund der Ergebnisse der
ProAbschluss-Mappings der vergangenen Jahre, entsteht ein differenzierteres Bild.
1. Politische Förderprogramme und Beratungsstrukturen


Politischen Förderprogrammen wird das Potenzial zugeschrieben, die Angebotslandschaft zu
stimulieren (Hammer et al. 2010). Gleiches gilt für Beratungsstrukturen (Pochert 2012), wobei Beratung insbesondere bei der Klärung von Rahmenbedingungen und notwendigen Absprachen mit den Betrieben, bspw. zur Freistellung der zu Qualifizierenden, hilft (Fink et al.
2017b).

2. Kooperation von Bildungsanbietern


Die Kooperation von Bildungsanbietern erleichtert die Konzeption und Durchführung von
Nachqualifizierungsangeboten (BMBF 2014). Um solche Kooperationen anzubahnen, wurden
zu den Regionalen Fachtagen zur Initiative ProAbschluss im Jahr 2017 explizit Bildungsanbieter eingeladen. In der Nachqualifizierung aktive Bildungsanbieter haben anderen Bildungsanbietern ihre Angebote vorgestellt und sich mit ihnen über konzeptionelle und organisatorische Fragen ausgetauscht. Andererseits zeigte die schriftliche Befragung der Bildungsanbieter im Rahmen des ProAbschluss-Mappings im Jahr 2017, dass aktive Bildungsanbieter zum
Teil befürchten, dass weniger aktive Bildungsanbieter ihre Angebote kopieren. Aus diesem
Grund streben sie keine Kooperationen an.

3. Modularisierung bereits bestehender Qualifizierungsangebote


Der Aufwand für die Konzeption von Nachqualifizierungsangeboten kann durch eine Modularisierung bereits bestehender Qualifizierungsangebote reduziert werden (BMBF 2014). Die
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hessischen Bildungsanbieter haben im Rahmen der schriftlichen Befragung zum ProAbschluss-Mapping 2017 zwar angegeben, dass dies tatsächlich die Konzeption erleichtern
kann, dass andererseits aber auch das Aufteilen bestehender Qualifizierungsangebote in
Teilmodule sehr aufwändig erscheint.
4. Positive Erfahrungen


Bildungsanbieter, die bereits in der Nachqualifizierung aktiv sind, berichten, dass positive Erfahrungen dazu beitragen, Nachqualifizierungsangebote zu verstetigen (Fink et al. 2017a). Eine solche positive Erfahrung kann beispielsweise sein, dass die Integration von Nachqualifizierung in die reguläre Ausbildung oder Umschulung gut gelingt und sowohl für die zu Qualifizierenden als auch für die Trainerinnen und Trainer gewinnbringend wirkt (Fink et al.
2017c).

5. Gute Kooperationsbeziehungen zu Kammern und zuständigen Stellen


Gute Kooperationsbeziehungen zu den Kammern und zuständigen Stellen trägt aus Sicht der
Bildungsanbieter ebenfalls dazu bei, Nachqualifizierungsangebote aufrecht zu erhalten
(Frings & Kuse 2011). Dadurch wird gewährleistet, dass die zu Qualifizierenden adäquat auf
die Externenprüfung vorbereitet werden. So steigt die Wahrscheinlichkeit für einen Prüfungserfolg.

6. Regionale Netzwerke und strategische Öffentlichkeitsarbeit


Als weitere förderliche Faktoren werden regionale Netzwerke und eine strategische Öffentlichkeitsarbeit beschrieben (Westenberger & Schug 2016). Idealerweise pflegen Bildungsanbieter gute Kooperationsbeziehungen mit den Agenturen für Arbeit, den Jobcentern sowie
beratenden Akteuren und arbeiten in Arbeitskreisen und Netzwerken zu Nachqualifizierungsund Bildungsthemen mit.

1.2 Hemmende Faktoren für die Nachqualifizierung
Wesentlich ergiebiger als die Recherche nach förderlichen Faktoren ist die Recherche von Forschungs- und Projektergebnissen zu Faktoren, die Bildungsanbieter von der Umsetzung von Nachqualifizierung abhalten. So können im Folgenden eine Reihe recht gut belegter hemmender Faktoren
beschrieben werden, die miteinander verwoben sind und sich zum Teil gegenseitig bedingen, die
aber im Sinne der Übersichtlichkeit dennoch separat dargestellt werden.
1. Aufwand für die Konzeption und Umsetzung von Nachqualifizierungsangeboten






Neben dem Aufwand für die Konzeption eines Nachqualifizierungsangebots ist auch der
Aufwand für die Umsetzung hoch (Westenberger & Schug 2016). Terminliche Flexibilität und
eine gute Koordination sind erforderlich (ebd.).
Die Zeitplanung des Nachqualifizierungsangebots muss auf die Bedarfe der (berufstätigen)
Teilnehmerinnen und Teilnehmer abgestimmt sein. Ein Großteil der Bildungsanbieter arbeitet allerdings schwerpunktmäßig mit Präsenzformaten, die wenig passfähig erscheinen. Laut
der Studie von Ambos et al. (2016) trifft dies auf etwa 79 % aller Bildungsanbieter in Deutschland zu.
Vor Beginn der Nachqualifizierung ist eine Kompetenzfeststellung notwendig; nicht alle Bildungsanbieter sind bereits mit solchen Verfahren vertraut oder setzen sie regelhaft um
(BMBF 2014; Kärgel et al. 2018).
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Nachqualifizierungsangebote sind so zu gestalten, dass sie die notwendigen Impulse geben
und dabei auch ansprechend sind und dass die Motivation der Teilnehmenden über den gesamten Prozess gewährleistet ist (Fink et al. 2017a). Das Vorhalten der notwendigen individuellen Lernbegleitung im laufenden Lehrbetrieb stellt laut der im Jahr 2017 von IWAK im
Rahmen des ProAbschluss-Mappings durchgeführten Befragung hessischer Bildungsanbieter
eine Herausforderung dar.

2. Wirtschaftlichkeitsüberlegungen







Das Interesse von Betrieben, aber auch von an- und ungelernten Beschäftigten an Nachqualifizierung ist gering (Ambos et al. 2016; BMBF 2014; Frings & Kuse 2011). Die Konstituierung
einer (größeren) Lerngruppe ist meist nicht möglich. Die Umsetzung von Einzelmaßnahmen
erscheint den Bildungsanbietern aber aufgrund des hohen Aufwandes kaum wirtschaftlich
(Fink et al. 2017a; Pochert 2012).
Die Zielgruppe ist noch dazu heterogen in Bezug auf Merkmale wie Alter, Beruf, Vorbildung
usw., was den Aufwand für die Bildungsanbieter weiter erhöht (BMBF 2014).
Des Weiteren stellt die Sicherstellung der Finanzierung von Nachqualifizierung ein Hemmnis
dar. Gerade zu Beginn des Qualifizierungsprozesses ist die Finanzierung nicht selten noch
nicht umfänglich gesichert und die Folgen eines gleichzeitigen Einkommensausfalls, von
Fahrtkosten u. ä. für die Teilnehmenden noch nicht absehbar (Frings & Kuse 2011; Westenberger & Schug 2016; Westenberger & Wiesen 2015). Dies erhöht die Abbruchswahrscheinlichkeit und führt auf Seiten der Bildungsanbieter zu weniger Planungssicherheit.
Die Erfahrungen der Hartz-Reformen und der damit verbundenen Umbrüche im Weiterbildungsmarkt haben dazu geführt, dass Bildungsanbieter oftmals einen eher engen Planungshorizont haben und auf bewährte, (vermeintlich) „sichere Angebote“ fokussieren (Hammer
et al. 2010). Der Aufbau von Nachqualifizierungsangeboten erfordert dagegen eine längerfristige Planungsperspektive.

3. Perspektive auf die Zielgruppe




Bildungsanbieter charakterisieren die Zielgruppe der An- und Ungelernten zum Teil negativ:
Im Vordergrund stehen deren Lernferne, Motivationsprobleme, fehlende Schlüsselkompetenzen, Sprachprobleme, familiäre Probleme sowie die Notwendigkeit sozialpädagogischer
Begleitung (Westenberger & Schug 2016; Frings & Kuse 2011). Zudem fehle es an Unterstützung seitens der Betriebe und des sozialen Umfelds (ebd.).
Die Distanz der An- und Ungelernten zum Weiterbildungsbetrieb trifft dort also gleichfalls auf
Distanz: Die Literatur attestiert nämlich den Bildungsanbietern eine soziale und kulturelle
Distanz zur Zielgruppe (Bremer et al. 2015), sodass eine „doppelte Distanz“ (ebd., S. 17) entstehe. Diese führe dazu, dass Weiterbildner keine Qualifizierungsangebote für die Zielgruppe
der An- und Ungelernten vorhalten.

4. Anforderungen an Trainerinnen und Trainer


Die Anforderungen an die Trainerinnen und Trainer in der Nachqualifizierung sind hoch. Poloski (2012) beschreibt das Aufgabenspektrum folgendermaßen:
o „Umsetzen der Vorgaben aus den jeweiligen gültigen Ausbildungsordnungen und
Planen der Nachqualifizierungsmaßnahmen,
o Teilnehmende in Bildungs- und Lernfragen beraten,
o Bildungsmaßnahmen organisatorisch planen und pädagogisch unter Mitwirkung anderer realisieren,
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o
o





Teilnehmer der Nachqualifizierung lernbegleitend individuell fördern,
ausbildende betriebliche Fachkräfte in der Nachqualifizierungsphase berufspädagogisch begleiten und die Qualität der Lehr- und Lernprozesse sichern und optimieren,
o Herausforderungen im Umgang mit kleinen Lerngruppen kennen und umsetzen,
Gruppenheterogenität nutzen,
o Begleitung des Lernens durch Web 2.0 (E-Learning),
o die Sicherung des Lernertrages und der Prüfungsvorbereitung“ (S. 46).
Dies umzusetzen, erfordert mehr Flexibilität und einen höheren Aufwand als die Gestaltung
und Durchführung homogener, durchgeplanter Kurse (Fink et al. 2017c). Eine gezielte Vorbereitung der Trainerinnen und Trainer erscheint notwendig (Frings & Kuse 2011; Krings 2002).
Dies dürfte durch Rekrutierungsprobleme erschwert werden, denn die hessischen Bildungsanbieter klagen über Schwierigkeiten, geeignete Lehrkräfte zu finden (Westenberger & Schug
2016).

5. Kooperation mit Unternehmen




Idealerweise stehen Bildungsanbieter in Kontakt mit Unternehmen, wenn es um die Konzeption und Umsetzung von Nachqualifizierung geht. Die betriebliche Nachfrage nach Nachqualifizierung ist allerdings verhalten; Betriebe fragen eher Anpassungsqualifizierungen nach
(Hammer et al. 2010). Bezüglich einer Nachqualifizierung bringen sie womöglich Anforderungen an Inhalte und Ablauf der Qualifizierung mit (Westenberger & Schug 2016). Insofern sind
Abstimmungsprozesse notwendig, um die Perspektiven aller Beteiligten zusammenzuführen
(ebd.). Solche Abstimmungsprozesse sind für viele Bildungsanbieter sehr herausfordernd
(Krings 2002), sie erfordern Kompromissbereitschaft. Viele Bildungsanbieter betreten damit
Neuland (Hammer et al. 2010).
Eine Marketingstrategie für ihre Bildungsangebote mit Blick auf Unternehmen ist oftmals
nicht vorhanden; stattdessen setzen Bildungsanbieter vielfach auf kursförmige Standardprodukte für öffentliche Kostenträger (Fink et al. 2017a; Westenberger & Schug 2016). Sie haben
entsprechend Schwierigkeiten, die Bedarfe der Unternehmen zu bestimmen und ihre Angebote darauf auszurichten. Die Bedarfe der Unternehmen zu bedienen, stellt für viele Bildungsanbieter eher eine Nische dar (Hammer et al. 2010).

6. Externe Rahmenbedingungen








Eine schlechte konjunkturelle Lage und eine entspannte Fachkräftesituation führen dazu,
dass Unternehmen nicht in die Qualifizierung An- und Ungelernter investieren, wie Hammer
et al. (2010) für den Stadtstaat Bremen anhand der Finanzkrise des Jahres 2008 zeigen.
Bereits bestehende Nachqualifizierungsangebote in der Region halten Bildungsanbieter davon ab, sich ebenfalls in diesem Bereich zu engagieren (BMBF 2014).
Die Förderstrukturen im Bereich der Nachqualifizierung werden als zu bürokratisch und aufwändig wahrgenommen (Westenberger & Schug 2016; Frings & Kuse 2011): Bildungsanbieter
müssen sich in die Materie und die gesetzlichen Grundlagen einarbeiten, eine Zertifizierung
ist notwendig und der Beratungs- und Verwaltungsaufwand steigen.
Zudem existiert eine Vielfalt von Förderinstrumenten, deren Passfähigkeit auch vom Einzelfall abgängig ist (Fink et al. 2017a).
Bezogen auf den hessischen Qualifizierungsscheck wird die Förderquote als zu niedrig angesehen, der Eigenanteil kann teilweise von den Teilnehmenden nicht selbst aufgebracht werden (Fink et al. 2017a).
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1.3 Fazit
Über die Aufbereitung der vorhandenen Literatur zur Perspektive von Bildungsanbietern auf das
Thema Nachqualifizierung an- und ungelernter Beschäftigter konnten eine Reihe von hemmenden
Faktoren identifiziert werden, von konzeptionellen und organisatorischen Aufwänden über Wirtschaftlichkeitsfragen und hohe Traineranforderungen bis hin zu externen Rahmenbedingungen wie
den vorhandenen, als unzureichend bewerteten Förderstrukturen. Unklar bleibt, welche dieser
hemmenden Faktoren oder Hürden mehr, welche weniger bedeutsam sind und wie sie zusammenwirken. Einige der Faktoren erscheinen zudem nicht unmittelbar plausibel, bspw. die in der Literatur
postulierte Distanz von Bildungsanbietern zur Zielgruppe der Geringqualifizierten. Denn andererseits
hat ein Großteil der Bildungsanbieter seinen Angebotsschwerpunkt mit der Durchführung von der
Arbeitsverwaltung geförderter kursförmiger Formate für Erwerbslose ja genau auf diese Zielgruppe
ausgerichtet.
Die beschriebenen förderlichen Faktoren erscheinen abstrakter als die hemmenden. Sie entspringen
eher einer Außenperspektive als der Innensicht der Bildungsanbieter. Die Frage, was Bildungsanbietern, die regelhaft Angebote in der Nachqualifizierung an- und ungelernter Beschäftigter vorhalten,
bei der Umsetzung hilft, kann anhand der beschriebenen Befunde nicht beantwortet werden. Ebenfalls bleibt unklar, welche Bedingungen gegeben sein müssen, damit Bildungsanbieter tatsächlich den
Einstieg in die Nachqualifizierung wagen und ihr Angebot dann auch verstetigen.
Um solche und weitere Fragen beantworten zu können, wurde im Rahmen des ProAbschlussMappings 2018 eine qualitative Befragung von Bildungsträgern durchgeführt. Die Ergebnisse werden
in den folgenden Kapiteln präsentiert.

9

2. Die Perspektive hessischer Bildungsanbieter auf das Thema Nachqualifizierung

2. Die Perspektive hessischer Bildungsanbieter auf das Thema Nachqualifizierung
Um die bislang wenig beforschte Perspektive von Bildungsanbietern auf die Nachqualifizierung anund ungelernter Beschäftigter abzubilden, eignen sich qualitative sozialwissenschaftliche Forschungsmethoden besonders gut. Diese erlauben es besser als quantitative Methoden wie standardisierte schriftliche Befragungen, Ansichten, Einstellungen und Wahrnehmungen der Weiterbildner
ganzheitlich und kontextbezogen zu erfassen (Flick et al. 2003; Polit et al. 2004).
Im Zeitraum von Juni bis August 2018 wurden deshalb 23 qualitative Interviews mit Entscheidungsträgern in hessischen Bildungseinrichtungen, in der Regel mit Mitgliedern der Geschäftsführung, geführt. Darin wurden hemmende Faktoren und Hürden ebenso wie Ansätze zur Überwindung dieser
Hürden und förderliche Bedingungen aus der jeweiligen Perspektive der Befragten genauer beleuchtet. Strukturiert waren die Interviews anhand eines Interviewleitfadens, der auf Basis der Literaturrecherche (siehe Kapitel 1) erarbeitet worden war.
Die Rekrutierung der Interviewpartnerinnen und -partner erfolgte über unterschiedliche Wege: In
einem Newsletter von Weiterbildung Hessen e.V. wurde ein Aufruf geschaltet, sich bei Interesse an
einem Interview zum Thema Nachqualifizierung beim IWAK zu melden. Zudem hat das IWAK über
seine Homepage zur Teilnahme an der Befragung aufgerufen. Diese Akquiseverfahren waren allerdings wenig erfolgreich, und die Teilnehmenden wurden über telefonische Kaltakquise rekrutiert. Es
wurde darauf geachtet, die Trägervielfalt von Bildungsanbietern in Hessen (privatgewerblich, gemeinnützig, kommunal) auch im Sample abzubilden.
21 der 23 Interviews wurden vor Ort in den Räumlichkeiten der Bildungsanbieter geführt. Bei zwei
Interviews war dies aus organisatorischen Gründen nicht möglich; diese Interviews wurden telefonisch geführt. Die Gespräche dauerten inklusive Vor- und Nachbesprechung zwischen 60 und 90 Minuten. Sie wurden aufgezeichnet, transkribiert und anschließend mit Hilfe der Software MAXQDA
ausgewertet. Bei der Auswertung wurden zwei Verfahren miteinander verschränkt: Im ersten Schritt
wurde das Datenmaterial mittels qualitativer Inhaltsanalyse reduziert und anhand der Kategorien aus
dem Interviewleitfaden strukturiert (Mayring 2007). Im zweiten Schritt wurde eine Typologie von
Bildungsanbietern entwickelt (Kluge 2000). Zwischenergebnisse wurden in einem Validierungsinterview kommunikativ validiert; daran haben drei Personen teilgenommen, die bei einem Bildungsanbieter und Projektträger tätig sind.
Im Folgenden werden Ergebnisse aus der Befragung präsentiert. Zunächst wird die Bildungsanbietertypologie im Überblick beschrieben, anschließend die einzelnen Typen im Detail. Im darauffolgenden
Kapitel 3 wird der Fokus dann auf Hürden, Ansätze zu deren Überwindung und förderliche Faktoren
gerichtet. Zur Veranschaulichung dienen Zitate aus den Interviews. Zur Sicherung der Anonymität der
Interviewten, ist nach den Zitaten nicht der Name des Bildungsanbieters angegeben, sondern lediglich die Fallnummer und eine Zeilenangabe.

Eine Typologie von Bildungsanbietern in der Nachqualifizierung
Wie unterscheiden sich die Aktivitäten hessischer Bildungsanbieter in der Nachqualifizierung an- und
ungelernter Beschäftigter? Wie unterscheiden sich Bildungsanbieter, die sehr aktiv in der Nachqualifizierung sind, von solchen, die keine entsprechenden Qualifizierungsangebote vorhalten? – Diese
Fragen lassen sich anhand der aus den Interviews mit 23 Bildungsanbietern erarbeiteten Typologie
beantworten.
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Eine solche Typologie ist das Ergebnis eines Gruppierungsprozesses; anhand eines oder mehrerer
Merkmale werden „Einzelfälle“ einem Typus zugeordnet (Kluge 2000). Die Fälle in einem Typus sollen
sich untereinander sehr ähnlich sein, die Typen dagegen sollen sich stark voneinander unterscheiden.
In unserem Fall war die Art der Aktivität im Bereich der Nachqualifizierung an- und ungelernter Beschäftigter das wesentliche Unterscheidungskriterium zwischen den Typen, es handelt sich folglich
quasi um „Handlungstypen“.
Betrachtet man die Aktivitäten der 23 befragten Bildungsanbieter in der Nachqualifizierung an- und
ungelernter Beschäftigter, ergeben sich fünf Typen von Bildungsanbietern (siehe Abbildung 1). Zwei
davon, die Typen I und II, setzen bislang keine Nachqualifizierung um: Bildungsanbieter vom Typ I
(„Die klassischen Bildungsanbieter“) haben schlicht keine Nachqualifizierungsangebote für Beschäftigte in ihrem Portfolio. Bildungsanbieter vom Typ II („Die klassischen Bildungsanbieter im Wandel“)
haben entsprechende Angebote, diese sind aber bislang noch nicht umgesetzt worden.
Die Typen III, IV und V sind in der Nachqualifizierung aktiv: Bildungsanbieter vom Typ III („Die auf
Wirtschaftlichkeit bedachten Branchenkenner“) haben bestehende Qualifizierungsangebote, vor
allem Ausbildung und/oder Umschulung, für Personen geöffnet, die sich auf eine Externenprüfung
vorbereiten möchten. Die Nachqualifizierung findet somit integriert in andere Bildungsangebote
statt. Bildungsanbieter vom Typ IV („Die Branchendienstleister“) haben dagegen eigenständige
Nachqualifizierungskurse aufgelegt, während Bildungsanbieter vom Typ V („Die kreativen Idealisten“)
Nachqualifizierung als individualisiert ausgestaltete Einzelmaßnahmen umsetzen.
Abbildung 1: Fünf Typen von Bildungsanbietern in der Nachqualifizierung
Typ I

Typ II

Typ III

Typ IV

Typ V

„Die klassischen
Bildungsanbieter“

„Die klassischen
Bildungsanbieter im
Wandel“

„Die auf Wirtschaftlichkeit bedachten
Branchenkenner“

„Die Branchendienstleister“

„Die kreativen
Idealisten“

(keine Aktivitäten
in der Nachqualifizierung)

(Nachqualifizierung
im Angebot, aber
noch keine Umsetzung)

(Nachqualifizierung
integriert in andere
Bildungsangebote)

(Nachqualifizierungskurse)

(Nachqualifizierung
als individualisierte
Einzelmaßnahmen)

Quelle: eigene Darstellung

Erst im zweiten Schritt wurden weitere Merkmale der Bildungsanbieter wie die Trägerschaft, der
Grad der Spezialisierung, die Unternehmensnähe usw. dahingehend untersucht, ob sie sich je nach
Typus unterscheiden. Tabelle 1 enthält eine Übersicht über die Merkmale, die in die Beschreibung
der Typen eingeflossen sind.
Zu beachten ist, dass die fünf in den folgenden Unterkapiteln detailliert beschriebenen Bildungsanbietertypen als Idealtypen anzusehen sind. Die Realität ist zum Teil komplexer, und nicht jeder Bildungsanbieter in Hessen wird sich eins zu eins einem Typus zuordnen lassen.
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Tabelle 1: Unterscheidungsmerkmale der Bildungsanbietertypen im Überblick
Merkmale
Größe
Beschäftigtenstruktur

Mögliche Ausprägungen
eher kleiner oder eher großer Bildungsanbieter, erfassbar über die Anzahl der Trainerinnen und Trainer und über die subjektive Einschätzung
mehr Honorardozentinnen und -dozenten als Festangestellte oder umgekehrt

Trägerschaft

privatgewerblich, gemeinnützig, sonstige

Angebotsspektrum

primär Angebote für arbeitsmarktpolitische Zielgruppen, über Agenturen und Jobcenter gefördert oder Orientierung an Bedarfen der Wirtschaft bzw. von Unternehmen

Kundenstamm

Fokus auf Erwerbslose, Auszubildende oder Beschäftigte

Grad der Spezialisierung

Fokus breit oder auf Branchen bzw. Berufe gerichtet

übliche Lernformate in der Nachqualifizierung

primär Fokus auf die zu Qualifizierenden und deren Potenziale oder
Fokus auf die Nachfrage von Unternehmen
ausschließlich kursförmige Präsenzangebote bis hin zu individualisierten
Lernformaten

Unternehmensnähe

kaum Kontakte zu Unternehmen bis enge Kooperationsbeziehungen

Motivation für den Einstieg in die
Nachqualifizierung

proaktiv oder reaktiv

Selbstverständnis

Quelle: eigene Darstellung

2.1 Typ I – „Die klassischen Bildungsanbieter“
Bildungsanbieter vom Typ I („Die klassischen Bildungsanbieter“) sind bislang nicht in der Nachqualifizierung an- und ungelernter Beschäftigter aktiv. Es handelt sich tendenziell um große Organisationen
mit mehr als 25 Beschäftigten und einer großen Zahl an Honorardozentinnen und -dozenten, die sich
in gemeinnütziger oder kommunaler Trägerschaft befinden. Private Anbieter fanden sich eher selten
im Typ I.
Tabelle 2: Merkmale der Bildungsanbieter vom Typ I
Merkmale

Ausprägungen

Größe

eher großer Bildungsanbieter

Beschäftigtenstruktur

viele Honorardozentinnen und -dozenten

Trägerschaft

zum Großteil gemeinnützig oder kommunal

Angebotsspektrum

primär Angebote für arbeitsmarktpolitische Zielgruppen, über Agenturen und Jobcenter gefördert

Kundenstamm

Fokus auf Erwerbslose

Grad der Spezialisierung

breiter Fokus

Selbstverständnis

primär Fokus auf die zu Qualifizierenden und deren Potenziale bezogen

übliche Lernformate

ausschließlich kursförmige Präsenzangebote

Unternehmensnähe

kaum Kontakte zu Unternehmen

Motivation für den Einstieg in die
Nachqualifizierung

(noch) keine Nachqualifizierung im Angebot

Anzahl im Sample

5

Quelle: eigene Darstellung
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Das Angebotsspektrum ist auf die Kundinnen und Kunden der Arbeitsagenturen und Jobcenter ausgerichtet, für diesen Kundenstamm gibt es unterschiedlichste Qualifizierungsangebote. Für Beschäftigte halten Typ I-Bildungsanbieter dagegen kaum Angebote vor.
„Naja, das Ganze ist ja wie bei allen Bildungsträgern so, dass klassischerweise die Arbeitsverwaltung, also Agentur oder Jobcenter, Auftraggeber sind und die fördern natürlich nichts für Leute, die schon in Beschäftigung sind.“ (F21, 116-118)
Wie das Zitat zeigt, orientieren sich Bildungsanbieter vom Typ I bei der Angebotsgestaltung nicht an
den Bedarfen oder der Nachfrage von Unternehmen, sondern an dem, was die „klassischen“ Auftraggeber fördern. Eine Spezialisierung auf bestimmte Branchen oder Berufe, wie wir sie zum Teil in
den anderen Bildungsanbietertypen finden, existiert im Typ I nicht. Eine Fokussierung findet allerdings oftmals bezogen auf arbeitsmarktpolitische Zielgruppen wie ältere Erwerbslose, Erwerbslose
mit Migrationshintergrund usw. statt; für solche Zielgruppen haben Typ I-Weiterbildner zum Teil sehr
differenzierte und innovative Qualifizierungsansätze in ihrem Portfolio. Ein Beispiel dafür ist Fall 27,
der ein spezifisches Konzept für die Zielgruppe erwerbsloser Migrantinnen und Migranten entwickelt
hat und damit in der Region über Alleinstellungsmerkmale verfügt.
„Wir sind zum Beispiel keine Fachschule für ein ganz bestimmtes fachliches Thema, sondern wir sind eher eine Einrichtung, die sehr stark ausgerichtet ist auf das große Klientel
in der Stadt, das sind Leute mit Zuwanderungshintergrund, die eigentlich noch zusätzlich
sprachliche Probleme haben, und da gucken wir, was können wir tun. Einerseits, um im
ersten Schritt die überhaupt erst mal an auch Sprache heranzuführen oder dann eben
auch in den nächsten Schritten hin bis zu einem Berufsabschluss.“ (F27, 394-399)
Das Selbstverständnis der Bildungsanbieter vom Typ I ist stark auf die zu qualifizierenden Personen
und die Entfaltung von deren Entwicklungspotenzialen ausgerichtet. Sie empfinden eine Art „soziale
Verantwortung“ für ihre Kundinnen und Kunden.
„Mein alter Chef hat immer gesagt, wir sind ein bisschen die Heilsarmee der Berufspädagogik. Ja, weil wir haben schon eher mit den Schwächeren zu tun.“ (F7, 369-372)
Dass sich der Bildungsmarkt durch sinkende Arbeitslosenzahlen, Dynamiken am Arbeitsmarkt, Zuwanderung und vieles mehr verändert, nehmen Bildungsanbieter vom Typ I durchaus wahr. In der
Regel haben sie allerdings eine Nische gefunden, in der ihr Überleben am Markt gesichert scheint.
Wie im folgenden Zitat angedeutet wird, hat eine Marktbereinigung im Weiterbildungsbereich bereits in den vergangenen Jahren stattgefunden.
„Generell ist es halt so, bei diesem ganzen Nachqualifizierungs- und Umschulungsbereich, dass die Zahlen aufgrund der politischen, also Instrumentenreform und der Politik
der BA drastisch runter gegangen sind, also drastisch. Und die früheren Konkurrenten,
die wir mal hatten, die sind jetzt eigentlich gar nicht mehr auf dem Markt…“ (F27, 322325)
Eine Notwendigkeit, das Angebotsportfolio mehr in Richtung Qualifizierung von Beschäftigten auszurichten, sehen Typ I-Bildungsanbieter deshalb nicht. Letztlich passen Nachqualifizierungsangebote für
an- und ungelernte Beschäftigte kaum in das Portfolio dieser Bildungsanbieter. Solche Angebote
müssten aktiv beworben und vermarktet werden; die derzeitige Angebotsorientierung müsste einer
Nachfrageorientierung weichen. Beispielhaft verdeutlicht Fall 7 im folgenden Zitat ganz klar, dass
dies eine andere, neue Haltung erfordern würde.
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„Das ist aber nicht unser Selbstverständnis. Also wir gehen ja nicht nach außen und bewerben das jetzt offensiv. Was andere, sag ich mal, Träger, die solche Kurse anbieten,
jetzt auch machen. Das machen wir ja nicht. Also das müssten wir machen, da müssten
wir komplett unsere ganze Philosophie umstellen und müssten auch viel, viel mehr investieren in Marketing und solche Sachen.“ (F7, 410-417)
Zur Ansprache von Typ I-Bildungsanbietern:
 Die Ansprache dieser Bildungsanbieter erscheint lohnenswert, auch wenn diese Bildungsanbieter
ihr Angebot mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht kurzfristig in Richtung Nachqualifizierung erweitern werden.
 Sinnvoll ist Sensibilisierung für Veränderungen am Bildungsmarkt und für die Chancen, die in
einer Ausweitung des Angebotsportfolios in Richtung Nachqualifizierung liegen. Da Typ IBildungsanbieter sehr versiert in der Qualifizierung geringqualifizierter Personen sind, da sie über
Konzepte zur Sprachförderung und Lernbegleitung und vieles mehr verfügen, bringen sie gute
Voraussetzungen für die Umsetzung von Nachqualifizierung mit.
 Diese Bildungsanbieter könnten ihre Angebotspalette mittel- oder längerfristig erweitern. Sie
sollten deshalb in jedem Fall in regionale Vernetzungsaktivitäten eingebunden werden.

2.2 Typ II – „Die klassischen Bildungsanbieter im Wandel“
Bildungsanbieter vom Typ II („Die klassischen Bildungsanbieter im Wandel“) sind wie Bildungsanbieter vom Typ I noch nicht in der Nachqualifizierung an- und ungelernter Beschäftigter aktiv. Sie haben
allerdings ein entsprechendes Angebot in ihrem Portfolio, auch wenn dieses bislang noch nicht umgesetzt werden konnte.
Tabelle 3: Merkmale der Bildungsanbieter vom Typ II
Merkmale

Ausprägungen

Größe

eher großer Bildungsanbieter

Beschäftigtenstruktur

heterogen: Anteil der Honorardozentinnen und -dozenten variiert

Trägerschaft

heterogen

Angebotsspektrum

primär Angebote für arbeitsmarktpolitische Zielgruppen, über Agenturen und Jobcenter gefördert, aber Versuche, sich auch an den Bedarfen
der Wirtschaft bzw. von Unternehmen zu orientieren

Kundenstamm

Hauptfokus auf Erwerbslose

Grad der Spezialisierung

heterogen: zum Teil breiter Fokus, zum Teil Branchenfokus

Selbstverständnis

primär Fokus auf die zu Qualifizierenden und deren Potenziale

übliche Lernformate in der Nachqualifizierung

vor allem kursförmige Präsenzangebote

Unternehmensnähe

heterogen: zum Teil wenig Kontakte zu Unternehmen, zum Teil enge
Kooperationsbeziehungen

Motivation für den Einstieg in die
Nachqualifizierung

proaktiv

Anzahl im Sample

6

Quelle: eigene Darstellung

Bei den Typ II-Bildungsanbietern handelt es sich um eher größere Organisation mit 20 und mehr Beschäftigten. Der Anteil an Honorardozentinnen und -dozenten in der Belegschaft kann sehr gering
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(nur einer von 20 Trainerinnen und Trainern) oder sehr hoch sein (dreimal so viele wie Festangestellte). Auch was die Trägerschaft angeht, findet sich im Typ II mehr Variation als im Typ I: Vier der sechs
Fälle im Sample sind gemeinnützige Einrichtungen, zwei sind privatgewerbliche.
Geschäftsmodell, Kundenstamm und Auftraggeber entsprechen denen der Bildungsanbieter vom Typ
I. Auch die „klassischen Bildungsanbieter im Wandel“ halten vor allem Angebote für Erwerbslose vor,
teilweise ergänzt durch Ausbildungsangebote für bestimmte Branchen, Angebote in der beruflichen
Rehabilitation und ähnliche Schwerpunktsetzungen. Vor allem Arbeitsagenturen und Jobcenter sind
die Auftraggeber, auf deren Förderung die Qualifizierungsangebote ausgerichtet sind.
„Also unser Kernaufgabengebiet berufliche, geförderte Weiterbildung, das heißt Erwachsene, die im Berufsalltag derzeit beschäftigungslos sind und durch Qualifizierung neue
Qualifikationen erwerben, berufsrelevante Qualifikationen erwerben, um mit Hilfe dieser
neuen, ja aktualisierten Qualifikation wieder im ersten Arbeitsmarkt integriert zu werden, nachhaltige Bildung, das heißt also durch Bildung in Arbeit, das ist unser Kerngeschäft, womit wir uns beschäftigen.“ (F18, 11-16)
Der Blick von Typ II-Bildungsanbietern ist stark auf die Personen ausgerichtet, die sie qualifizieren,
nur teilweise auch auf Bedarfe in der Wirtschaft oder in Unternehmen. Es geht vor allem darum,
herauszufinden, wo Vermittlungshemmnisse liegen, wo individuelle Potenziale liegen und wie diese
Personen letztlich durch Bildung in Arbeit gebracht werden können.
„Das heißt, wir schauen uns Menschen an (...). Ja, wo man jetzt nicht weiß, woran scheitern die Integrationsbemühungen der Kunden. Liegt das daran, dass sie eine nicht (...)
ausreichende Bewerbungsunterlage erstellen, die sie nicht befähigt und nicht klassifiziert
als ‚ich bin für diesen Job geeignet‘, weil sie das nicht gut genug herausarbeiten, oder
liegt´s tatsächlich daran, dass ihnen Qualifikationen fehlen, oder liegt es daran, dass sie
möglicherweise einen Abschluss haben, der nicht nachgefragt ist. Woran mag es liegen?
Das versuchen wir in Form eines Einzelcoachings im Gespräch, in Form eines Profilings zu
eruieren und dann Ziele aufzuzeigen, Wege, Möglichkeiten aufzuzeigen, wie kann ich
diesem Menschen eine berufliche Perspektive anbieten.“ (F18, 31-40)
Vor dem Hintergrund des Interesses an der Zielgruppe erscheint Typ II-Bildungsanbietern auch die
Nachqualifizierung an- und ungelernter Beschäftigter als wichtiges Betätigungsfeld. Auch Beschäftigten ohne Berufsabschluss sollte das Nachholen desselben ermöglicht werden, ohne dass diese zunächst arbeitslos werden müssen.
„Es gibt Leute, die sieben, acht Jahre auf dem Arbeitsmarkt gearbeitet haben, aber ungelernt sind. (… ) Wenn es nicht gut läuft, dann wird einer entlassen. Und wer wird entlassen? Erst mal die Ungelernten. Und dann finde ich diese Nachqualifikation enorm wichtig.“ (F5, 61-64)
Andererseits spielen Wirtschaftlichkeit und Wettbewerbsfähigkeit eine große Rolle für Bildungsanbieter vom Typ II.
„Wir sind ein Wirtschaftsunternehmen.“ (F5, 342)
Entsprechend motivieren neben dem Interesse an der Zielgruppe der An- und Ungelernten auch Veränderungen am Bildungsmarkt zum Einstieg in die Nachqualifizierung. Die Gruppe der Erwerbslosen,
das heißt der klassischen Klientel für Typ II-Bildungsanbieter, wird kleiner, was das bisherige Ge-
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schäftsmodell ins Wanken bringt bzw. mittelfristig bringen könnte. In der Folge werden neue Geschäftsfelder exploriert.
„…früher war ja, war die Arbeitsagentur in Deutschland, das war der Monopolist. Wir
hatten… im Prinzip haben wir die Aufträge nur dort her bekommen. Und irgendwann haben wir natürlich gemerkt, das geht so nicht weiter, da werden es immer weniger und es
gibt auch woanders einen Bedarf…“ (F13, 426-429)
„Wenn’s mal ein bisschen dünner wird mit der Auftragslage, dann denkt man ja über alle
Programme nach, dann denkt man ja plötzlich über Ausschreibungen nach (…). Wo können wir im Prinzip als Unternehmen Aufträge generieren, um nicht schließen zu müssen?“ (F18, 580-584)
Man versucht, näher an Unternehmen heranzurücken und Angebote für Beschäftigte zu konzipieren
und umzusetzen, um neue Geschäftsfelder zu erschließen, das Angebotsportfolio zu diversifizieren
und sich unabhängiger von den bisherigen Auftraggebern zu machen.
„Am liebsten würde ich alles abdecken. (...) Weiterbildungsmanager trifft‘s noch am besten. Ich würde gerne mehr Seminare anbieten und mehr Seminare durchführen.“ (F4,
538-539)
Manche Typ II-Bildungsanbieter orientieren sich mittlerweile auch stärker an Arbeitsmarktentwicklungen, führen zum Teil sogar eigene Marktanalysen durch, auf die sie sich in der Angebotsgestaltung
stützen.
„Wir schauen auf dem Markt, was wird gesucht, was wird gebraucht und dann machen
wir unsere Konzepte.“ (F5, 80-81)
In den Beschreibungen solcher Bemühungen in den Interviews ist viel Entwicklungsorientierung und
Veränderungsbereitschaft zu spüren. Wie realistisch es allerdings ist, dass die vorhandenen Konzepte
zur Nachqualifizierung an- und ungelernter Beschäftigter tatsächlich zur Umsetzung kommen, wenn
denn eine entsprechende Nachfrage bestünde, ist schwer zu beurteilen. In drei der sechs Fälle im
Sample soll eine Integration der Teilnehmenden in bestehende Umschulungskurse erfolgen. Zwei
Fälle stellen sich eigenständige Nachqualifizierungskurse vor, ein weiterer ein flexibles Web-SpaceQualifizierungsangebot. Bei allen drei Umsetzungsformen sind eine Reihe spezifischer Hürden für die
Umsetzung zu bewältigen, die in den Interviews zum Teil durchaus kritisch reflektiert werden, auch
wenn die Umsetzung vordringlich durch eine fehlende Nachfrage behindert wird.
„Die Nachfrage ist null, die Nachfrage ist von einzelnen (...) also Arbeitnehmern gleich
null. Die Nachfragen, die wir bisher hatten von Arbeitgebern, waren marginal.“ (F4, 7879)
Wie in Kapitel 3 noch ausgeführt wird, tun sich Typ II-Bildungsanbieter allerdings auch schwer, ihre
Qualifizierungsangebote in Unternehmen zu vermarkten. Im Grunde genommen ist ihre Haltung weiterhin eine reaktive, angebotsorientierte: Sie konzipieren Bildungsangebote und warten anschließend darauf, dass diese nachgefragt werden. Womöglich ist zudem – so deutet es Fall 18 im folgenden Zitat jedenfalls an – der Veränderungsdruck noch nicht so groß, dass eine Umsetzung von Nachqualifizierungsangeboten für Beschäftigte ernsthaft in Betracht käme.
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„(…) Wir verfolgen es [die Nachqualifizierung von Beschäftigten, Anm. der Verf.] einfach
nicht mit diesem notwendigen Ernst und es ist… Das Problem ist eigentlich (...), wir verdienen unser Geld in der geförderten Weiterbildung einfacher.“ (F18, 571-573)
Zur Ansprache von Typ II-Bildungsanbietern:
 Diese Bildungsanbieter werden auf Anfragen positiv reagieren.
 Die Umsetzung könnte allerdings an einer zu geringen Teilnehmerzahl scheitern, denn diese Bildungsanbieter denken in kursförmigen Formaten mit 12-15 Teilnehmenden.
 Die Ansprache dieser Bildungsanbieter ist dennoch wichtig, um ihnen zu veranschaulichen, dass
prinzipiell eine gewisse Nachfrage nach Nachqualifizierungsangeboten besteht.

2.3 Typ III – „Die auf Wirtschaftlichkeit bedachten Branchenkenner“
Bildungsanbieter vom Typ III („Die auf Wirtschaftlichkeit bedachten Branchenkenner“) setzen die
Nachqualifizierung an- und ungelernter Beschäftigter integriert in andere, bestehende Bildungsangebote, meist Umschulungen für Erwerbslose, um. Was Organisationsgröße, Beschäftigtenstruktur und
Trägerschaft angeht, unterscheiden sich die vier Fälle im Sample recht stark. Es finden sich darunter
kleinere und größere Organisationen mit einem geringen oder einem sehr hohen Anteil an Honorardozentinnen und -dozenten in gemeinnütziger, privatgewerblicher oder öffentlicher (Körperschaft
des öffentlichen Rechts) Trägerschaft.
Tabelle 4: Merkmale der Bildungsanbieter vom Typ III
Merkmale

Ausprägungen

Größe

heterogen

Beschäftigtenstruktur

heterogen: Anteil der Honorardozentinnen und -dozenten variiert

Trägerschaft

heterogen

Angebotsspektrum

diverse Zuwendungsgeber oder klarer Branchenfokus

Kundenstamm

Fokus auf Ausbildung und/oder Umschulung

Grad der Spezialisierung

meist Branchenfokus

Selbstverständnis

Wirtschaftlichkeit sehr wichtig

übliche Lernformate in der Nachqualifizierung

kursförmige (Präsenz-)Formate

Unternehmensnähe

hoch

Motivation für den Einstieg in die
Nachqualifizierung

reaktiv

Anzahl im Sample

4

Quelle: eigene Darstellung

Das Geschäftsmodell der Typ III-Bildungsanbieter ist – anders als beim Typ I und Typ II – höchstens
zum Teil auf den klassischen Zuwendungsgeber Arbeitsverwaltung bezogen; es ist diversifiziert. Ein
Teil der Bildungsanbieter hat einen klaren Branchenfokus mit unterschiedlichen Bildungsanboten für
eine Branche, von Fortbildungen über Ausbildungen und Weiterbildungen, und hat weit intensivere
Kooperationsbeziehungen zu Unternehmen als die Bildungsanbieter der Typen I und II.
Was das Selbstverständnis der Typ III-Bildungsanbieter angeht, so ist dieses auf die zu Qualifizierenden bezogen, wie das folgenden Zitat veranschaulicht.
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„…Menschen zu befähigen, ihre eigenen Wege besser gehen zu können und auch eben
ihre Berufswege zu finden.“ (F20, 434-435)
Die Bedarfe der Wirtschaft bzw. der Unternehmen sind dabei allerdings ebenfalls zu berücksichtigen,
denn Qualifizierung findet nicht im „luftleeren Raum“ (F20, 434) statt. Somit vermischen sich bei den
Typ III-Bildungsanbietern Angebots- und Nachfrageorientierung bei der Gestaltung von Bildungsangeboten. Bei aller sozialen Verantwortung als Bildungsanbieter sind Fragen der Wirtschaftlichkeit für
Typ III-Bildungsanbieter von großer Bedeutung.
„Wir sind ja ein eingetragener Verein, wir sind per se erst mal nicht gewinnorientiert,
müssen aber wie jeder wirtschaftlich tätige Verein auch ein Auge drauf haben, dass wir
zumindest nicht große Verluste anhäufen, weil dann ist irgendwann mal die Bude zu.“
(F20, 526-529)
„Ich finde das jetzt auch nicht unredlich (…). Auch im Weiterbildungsmarkt muss mindestens Geld verdient werden, und dann kann man nicht sagen, hier habt ihr Minus zu machen, bloß weil ich was gesellschaftlich Sinnvolles tue.“ (F22, 303-306)
Die Nachqualifizierung an- und ungelernter Beschäftigter ist eine Art add-on zu den vorhandenen
Bildungsangeboten und durch die Integration in diese auch wirtschaftlich zu gestalten. Proaktiv beworben wird sie nur bedingt. Eine Umsetzung findet eher als Reaktion auf eine Anfrage von außen,
ob von den Beratungskräften der Initiative ProAbschluss, von Unternehmen oder Beschäftigten,
statt.
„Für uns ein Pilotprojekt, fußend auf einer Ansprache von der zuständigen Projektverantwortlichen hier im Kreis. Wir haben das auch deshalb durchgeführt, um unsere Kooperationsbereitschaft zu beweisen, die sowieso per se erstmal besteht.“ (F20, 82-85)
Die konkrete Umsetzung findet in kursförmigen Präsenzformaten statt, die für die Teilnehmenden an
der Nachqualifizierung geöffnet werden. Auf Grundlage eines Planes, der vorab vom Bildungsanbieter erarbeitet und mit den Teilnehmenden abgestimmt wird, nehmen diese in einem Zeitraum von
vier bis sieben Monaten, in Einzelfällen auch länger, an einzelnen Präsenzveranstaltungen des Umschulungskurses teil.
„Wir haben fortlaufende Umschulungen und dann werden diese ein, maximal zwei, mehr
sind es ja nicht, in diese Umschulungen mit integriert und von mir so stoffmäßig geplant,
dass das funktioniert.“ (F12, 119-122)
In einem Fall wurde die Teilnahme an kursförmigen Formaten durch Einzelmaßnahmen ergänzt und
flankiert.
Zur Ansprache von Typ III-Bildungsanbietern:
 Diese Bildungsanbieter sind offen für Anfragen. Sie sind allerdings nur in gewissem Maße flexibel,
da die Nachqualifizierung in bestehende, kursförmige Formate integriert wird und diese Kurse –
je nach Zeitpunkt der Anfrage – bereits laufen.
 Diese Bildungsanbieter sollten vorausschauend aktiviert und dann kontinuierlich informiert gehalten werden.
 Zudem benötigt ein Teil dieser Bildungsanbieter weitergehende Informationen zu den Förderbestimmungen der Initiative ProAbschluss.
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2.4 Typ IV – „Die Branchendienstleister“
Bildungsanbieter vom Typ IV („Die Branchendienstleister“) setzen die Nachqualifizierung an- und
ungelernter Beschäftigter in eigenständigen Nachqualifizierungskursen um. Vier Fälle im Sample ließen sich diesem Typus zuordnen. Es handelt sich größtenteils um privatgewerbliche Organisationen,
die mit weniger als zehn Beschäftigten eher als kleine Einrichtungen zu bezeichnen sind. Daran ändert auch einer hoher Anteil an Honorardozentinnen und -dozenten nichts.
Tabelle 5: Merkmale der Bildungsanbieter vom Typ IV
Merkmale

Ausprägungen

Größe

eher klein

Beschäftigtenstruktur

mehr Honorardozentinnen und -dozenten als Festangestellte

Trägerschaft

zum Großteil privatgewerblich

Angebotsspektrum

Angebote an Bedarfen von Branchen orientiert

Kundenstamm

Auszubildende und Beschäftigte

Grad der Spezialisierung

klarer Branchenfokus

Selbstverständnis

Dienstleistungsdenken im Vordergrund

übliche Lernformate in der Nachqualifizierung

kursförmige (Präsenz-)Formate

Unternehmensnähe

enge Kooperationsbeziehungen

Motivation für den Einstieg in die
Nachqualifizierung

proaktiv und/oder reaktiv

Anzahl im Sample

4

Quelle: eigene Darstellung

Von den Bildungsanbietern der Typen I bis III unterscheiden sich Bildungsanbieter des Typs IV nicht
nur durch Größe oder Trägerschaft, sondern auch durch Geschäftsmodell und Selbstverständnis. Typ
IV-Bildungsanbieter sehen sich klar als Dienstleister für Unternehmen bzw. eine bestimmte Branche.
Dies ist zum Teil durch Trägerstrukturen oder durch die Historie bedingt, wenn die Weiterbildungseinrichtung beispielsweise ursprünglich Teil eines Unternehmens war oder ein Branchenverband als
Träger fungiert. Die Angebotspalette der Bildungsanbieter vom Typ IV umfasst sämtliche Bildungsangebote, die von den Unternehmen der Branche nachgefragt werden. Sie kann von Programmen zur
Gewinnung von Auszubildenden über die Ausbildung selbst, über Fort- und Weiterbildung (Aufstiegsqualifizierung) bis hin zu Studienangeboten reichen. Die Angebotsgestaltung ist klar nachfrageorientiert.
„Wir orientieren uns schon stark am Markt. Gucken, was gebraucht wird.“ (F3, 481)
Eine Verantwortung für die persönliche Entwicklung der Teilnehmenden oder eine Art sozialer Verantwortung, von der Bildungsanbieter anderer Typen in den Interviews gesprochen haben, spielt in
der Nachqualifizierung von Beschäftigten bestenfalls eine nachgeordnete Rolle.
F19: „Genau das sind wir, ja: Dienstleister.“ – I: „Weil man könnte ja auch sagen: ‚Unser
Fokus ist, junge Menschen zu qualifizieren und deren persönliche Entwicklung...‘ Das wäre ein etwas anderer Dreh.“ – F19: „Also die persönliche Entwicklung spielt natürlich gerade in der Ausbildung eine begleitende Rolle, das ist gar keine Frage, aber unser Ziel bei
der Weiterbildung ist es, die Teilnehmer für die Produktion fit zu machen und eben auf
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die Prüfung vorzubereiten. Die persönliche Entwicklung steht bei den Fortbildungen nicht
im Vordergrund.“ (F19, 341-349)
Die Lernformate, die Bildungsanbieter vom Typ IV einsetzen, sind kursförmige Formate, die ein oder
zweimal pro Woche stattfinden. Nicht selten sind Samstage dafür vorgesehen, um die Ausfallzeiten
im Unternehmen möglichst gering zu halten. Die Dauer der Kurse variiert, zum Teil dauert es bis zu
eineinhalb Jahre, bis die Teilnehmenden die Externenprüfung absolvieren.
Den Einstieg in die Nachqualifizierung an- und ungelernter Beschäftigter haben Typ IVBildungsanbieter zum Teil proaktiv gefunden, weil sie den Markt und die Nachfrage und Bedarfe von
Unternehmen im Blick haben und ihre Angebotspalette daraufhin abstimmen.
„Das war mal so ein Versuchsballon seiner Zeit, da war ja das Thema Nachqualifizierung
noch kein so politisches Thema, sag ich jetzt mal.“ (F14, 36-38)
Durch das Auflegen der Landesinitiative ProAbschluss war das Thema Nachqualifizierung vor einigen
Jahren plötzlich quasi „in aller Munde“ und dies hat in einigen Fällen mit den Anstoß dazu gegeben,
ein entsprechendes Bildungsangebot zu entwickeln.
„ProAbschluss ist jetzt der große, heiße Scheiß und ich hab` dann gesagt: ‚Okay, dann reagieren wir auf diesen heißen Scheiß.‘“ (F4, 392-393)
Bildungsanbieter vom Typ IV reagieren allerdings auch auf konkrete Anfragen von Unternehmen oder
Beschäftigten, sodass hier von einer Mischung aus proaktiver und reaktiver Haltung bezüglich der
Gestaltung von Nachqualifizierungsangeboten gesprochen werden kann.
„Also wir hatten damals im Jahr 2009 ein Unternehmen, die ja gesagt haben, wir haben
selber jahrelang nicht ausgebildet, haben viele An- und Ungelernte (…), wir wollen die
nachqualifizieren.“ (F14, 156-158)
Zwar haben es die Typ IV-Bildungsanbieter geschafft, ihre Nachqualifizierungskurse zu verstetigen,
dennoch spielt dieses Bildungsangebot im Vergleich zu anderen Angeboten eine nachgeordnete Rolle. Es stellt – wie das folgende Zitat veranschaulicht – lediglich einen Baustein dar, der in den Branchen, auf die diese Bildungsanbieter ihr Angebot ausgerichtet haben (z.B. Logistik, gewerblichtechnische Bereiche), passfähig ist.
„Uns war es einfach, wie soll ich sagen, ein Baustein in unserem Programm, weil wir die
Unternehmen im Prinzip über die verschiedensten Bereiche unterstützen. (…) Das ist ein
Baustein, wo man auch noch einer weiteren Zielgruppe in den Unternehmen eine Weiterqualifizierung anbieten kann…“ (F14, 423-430)
Zur Ansprache von Typ IV-Bildungsanbietern:
 Die Ansprache dieser Bildungsanbieter ist erfolgsversprechend. Die angebotenen Nachqualifizierungskurse finden mit hoher Wahrscheinlichkeit statt.
 Zu beachten ist der Zeitpunkt für den Start von Kursen, da bei einem verspäteten Einstieg unter
Umständen die Förderkriterien nicht mehr füllt sind.
 Die Nachqualifizierungsangebote sind auf bestimmte Branchen bzw. Berufsbilder abgestimmt.
Flexibilität und Öffnung in Richtung anderer Berufsbilder können vermutlich nur schwer erreicht
werden.
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2.5 Typ V – „Die kreativen Idealisten“
Bildungsanbieter vom Typ V („Die kreativen Idealisten“) setzen die Nachqualifizierung von an- und
ungelernten Beschäftigten in Form von individualisiert ausgestalteten Einzelformaten um. Im Sample
fanden sich vier Fälle, die sich dem Typ V zuordnen ließen. Es handelt sich größtenteils um kleine,
privatgewerbliche Organisationen, die weniger auf Honorardozentinnen und -dozenten und mehr auf
fest angestellte Trainerinnen und Trainer setzen.
Tabelle 6: Merkmale der Bildungsanbieter vom Typ V
Merkmale

Ausprägungen

Größe

eher klein

Beschäftigtenstruktur

mehr Festangestellte als Honorardozentinnen und -dozenten

Trägerschaft

zum Großteil privatgewerblich

Angebotsspektrum
Kundenstamm

breit ausdifferenziert, von geförderten Angeboten für arbeitsmarktpolitische Zielgruppen bis hin zu Unternehmensberatung
breit ausdifferenziert mit individuellen Schwerpunktsetzungen (Beschäftigte, Auszubildende, Erwerbslose…)

Grad der Spezialisierung

häufig Spezialisierung auf kaufmännische Berufe

Selbstverständnis

Fokus auf die zu Qualifizierenden und deren Potenziale sowie Fokus auf
die Nachfrage von Unternehmen

übliche Lernformate in der Nachqualifizierung

individualisierte Lernformate mit hohen Selbstlernanteilen

Unternehmensnähe

eher hoch

Motivation für den Einstieg in die
Nachqualifizierung

proaktiv

Anzahl im Sample

4

Quelle: eigene Darstellung

Die Palette der Bildungsangebote, die die „kreativen Idealisten“ vorhalten, ist extrem breit und diversifiziert. Vor Jahren haben sie noch vor allem auf Bildungsangebote für Erwerbslose gesetzt; mittlerweile bilden solche Angebote nur noch einen Teil des Portfolios ab. Daneben gibt es Ausbildungsangebote, Qualifizierungsangebote für Beschäftigte, insbesondere auch für Führungskräfte, sowie Beratungs- und Coaching-Angebote, die sich ganz klar an Unternehmen richten.
„Also dieses Bildungsgeschäft war mal 100 Prozent und sind jetzt vielleicht noch 50 Prozent von dem, was wir machen. Und das soll weiter sinken, auch weil natürlich insgesamt
die Arbeitslosigkeit sinkt und deswegen weniger Leute in solche Maßnahmen einmünden.
(...) Das heißt wir machen viel (...) Beratungssachen, ja, also Unternehmensberatung relativ klassisch mit Fokus auf kleinere und mittlere Unternehmen.“ (F16, 29-34)
„…also innerhalb der Weiterbildungsanbieter gibt es ja im Prinzip solche, die sich als
mehr als Sozialträger auffassen, sag ich jetzt einfach mal, mit vielen Sozialpädagogen
dann auch dahinter. Viele Maßnahmen durchführen für die Arbeitsagentur und die Jobcenter, wo es dann so um die…, ich gewöhne Leute wieder an Arbeit oder an feste Strukturen und so was geht. Das sind wir nicht. Wir betrachten uns in erster Linie als also im
Berufsbildungsbereich als Schule, ja. (...) Und ansonsten als Weiterbildungspartner von
Unternehmen.“ (F16, 3-9)
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Trotz der Ausrichtung der Angebotspalette auf Bedarfe in der Wirtschaft bzw. in Unternehmen, stehen für Bildungsanbieter vom Typ V aber ganz klar die zu Qualifizierenden und die Entfaltung von
deren Potenzialen über geeignete Bildungsmaßnahmen im Vordergrund.
„Weil's uns halt einfach nicht darum geht, hier die Kurse voll zu machen, sondern den
Leuten weiter zu helfen. Das ist so der Fokus. (…) Unser Ansatz ist zu gucken, was braucht
denn derjenige. Deswegen steht hier überall: Menschen mit dem weiterbringen, was sie
mitbringen.“ (F9, 721-725)
Sie sind überzeugt von der Idee der berufsbegleitenden Nachqualifizierung an- und ungelernter Beschäftigter und sind proaktiv in diesen Bereich eingestiegen.
„Der Grundgedanke war eigentlich der, dass ich gesagt habe, wenn jemand bereits in
dem Beruf gearbeitet hat, bringt der eigentlich vielfach Wissen mit. (…) Wir müssen im
Prinzip dem Menschen nur helfen, dieses Fachwissen in theoretisches Wissen umzuwandeln. Und das geht aus meiner Sicht berufsbegleitend und auch in einer viel kürzeren Zeit.
Ich war mir da von Anfang an sicher, dass das funktioniert, und daher haben wir das
auch von Anfang an mit angeboten.“ (F10, 94-99)
„Also im Prinzip haben wir das schon als Chance gesehen, weil ich persönlich bei allen Berufen finde, wenn man sie…, also wenn man sich irgendwie auf die grundlegenden Themen und so konzentriert, dann geht das eigentlich schnell.“ (F16, 369-371)
Die Haltung der Typ V-Bildungsanbieter ist von Qualitätsdenken, Idealismus, hoher Innovationsbereitschaft und ausgeprägter Flexibilität im Umgang mit organisatorischen und konzeptionellen Gestaltungsfragen geprägt.
„Wir sind unter anderem ja auch in die Gründung gegangen, ein Stück weit aus der Unzufriedenheit mit dem Markt heraus. Aus dem heraus, dass das, was wir sehen, was abgebildet wird, wir der festen Überzeugung sind, dass mit ein bisschen Individualität und mit
ein bisschen Qualität die Geschichten ganz anders, mit einem ganz anderen Output passieren können.“ (F9, 467-471)
Diese Haltung unterscheidet die Typ V-Bildungsanbieter von Typ I und Typ II-Bildungsanbietern, denen sie in anderen Punkten, beispielsweise in Bezug auf das Selbst- und das Bildungsverständnis,
dagegen sehr ähnlich sind. Vermutlich stellt der Typ V eine „Weiterentwicklung“ von Typ II dar. Die
Orientierung auf die klassischen arbeitsmarktpolitischen Zielgruppen haben die Bildungsanbieter
vom Typ V ebenso über Bord geworfen wie die ausschließliche Fokussierung auf kursförmige Lernformate. Nachqualifizierung für an- und ungelernte Beschäftigte wird in individualisiert ausgestalteten Formaten umgesetzt. Nach einer Kompetenzfeststellung finden ein bis zwei persönliche Treffen
zwischen Teilnehmenden und Trainerinnen und Trainern pro Woche statt, in denen Arbeitsaufgaben
besprochen und neue Arbeitsaufgaben gestellt werden.
„…wir setzen uns vorher hin und machen ein Vorgespräch, machen eine Kompetenzfeststellung. Gucken, was braucht derjenige denn? (…) So und man guckt einfach, welche
Module braucht denn jemand? (…) Brauchen wir alles, oder brauchen wir nur einzelne
Punkte? Und gehen dann in Einzelsettings mit den Leuten ins Gespräch, das heißt, in einer Eins-zu-Eins-Betreuung einmal die Woche, zweimal die Woche, ein bis zwei Stunden,
mit Arbeitspaketen, um einfach für denjenigen es ganz individuell stricken zu können.“
(F9, 491-499)
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Die Laufzeit der Maßnahme kann bis zu ein Jahr dauern, je nachdem, wie groß die Wissenslücken
sind und wie viel Zeit die Teilnehmenden für das Lernen aufwenden können. Die Bildungsanbieter
vom Typ V haben allerdings auch nicht den Anspruch, dass die Externenprüflinge die „Besten ihres
Jahrgangs“ sein müssen; das Ziel ist ganz klar das Bestehen der Prüfung, aber nicht die Abschlussnote. Um das Bestehen zu gewährleisten, bieten manche der Typ V-Bildungsanbieter kurz vor der Prüfung zusätzlich noch zweiwöchige Präsenzseminare zur Vorbereitung auf die Prüfung an.
„…und das ist auch ein bisschen Mut zur Lücke. Ich muss nicht jede Vokabel kennen und
die [die Teilnehmenden in der Nachqualifizierung, Anm. der Verf.] müssen sie ja auch
nicht kennen, weil sie sozusagen ja nicht das Ziel haben, mit 100 Prozent abzuschließen.“
(F16, 220-222)
Alle vier Fälle im Sample haben im Bereich der Nachqualifizierung einen Schwerpunkt in kaufmännischen Berufen; zum Teil spielen darüber hinaus Berufsbilder in der Logistikbranche eine Rolle. Prinzipiell sind Typ V-Bildungsanbieter aufgrund ihrer Grundhaltung sehr offen für Herausforderungen und
trauen sich auch die Nachqualifizierung in Berufsbildern zu, die weitestgehend verwandt mit den
Berufsbildern im Kerngeschäft sind. Bildungsanbietern, die ihre Schwerpunkte eher im gewerblichtechnischen Bereich haben, dürfte diese Flexibilität allerdings vermutlich schwerer fallen.
„Die meisten Berufe sind…, also beziehungsweise unsere, die wir so vertreten, sind gesunder Menschenverstand mit unterschiedlich vielen Zahlen. Und diesen gesunden Menschenverstand müssen wir letztendlich trainieren. Ob die dann jedes Wort und jede Fachvokabel können ja, ist im Endeffekt nicht so entscheidend.“ (F16, 150-154)
Zur Ansprache von Typ V-Bildungsanbietern:
 Diese Bildungsanbieter sind praktisch immer ansprechbar für die ProAbschluss-Beratungskräfte.
Sie können kurzfristig auf Anfragen reagieren oder zumindest dann, wenn diese ins fachliche Profil passen.
 Aufgrund der hohen Flexibilität dieser Bildungsanbieter ist die Nachqualifizierung in unterschiedlichsten, auch „exotischeren“ Berufsbildern möglich.

2.6 Fazit
Mit der in den vorangegangenen Kapiteln vorgestellten Bildungsanbietertypologie wird die bisherige
Typologisierung der Bildungsanbieter aus dem Jahr 2017 in solche, die (noch) ohne Aktivität in der
Nachqualifizierung sind, solche, die an der Nachqualifizierung interessiert sind, und solche, die in der
Nachqualifizierung erfahren sind (Fink et al. 2017), weiter ausdifferenziert. Neben einer Unterscheidung der konkreten Aktivitäten im Bereich der Nachqualifizierung an- und ungelernter Beschäftigter
können nun auch damit verbundene Strukturmerkmale, Haltungen oder Einstellungen differenziert
werden. Es wird deutlich, dass sich die drei Typen von Bildungsanbietern, die derzeit in der Nachqualifizierung aktiv sind, nicht nur hinsichtlich der Angebotsgestaltung, sondern hinsichtlich solcher
Strukturmerkmale, Haltungen und Einstellungen unterscheiden. Während beispielsweise für die Bildungsanbieter vom Typ III Wirtschaftlichkeitsüberlegungen sehr wichtig erscheinen und Nachqualifizierungsmaßnahmen aufgrund der geringen Nachfrage ausschließlich integriert in bestehende Bildungsangebote umgesetzt werden, ziehen es Bildungsanbieter vom Typ V bewusst vor, Nachqualifizierungsmaßnahmen sehr individualisiert je nach den konkreten Lern- und organisatorischen Bedarfen auszugestalten.
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Den Beratungskräften der Initiative ProAbschluss kann die Typologie zum einen Orientierung geben,
indem sie die vielfältige Bildungsanbieterlandschaft strukturiert. Zum anderen bietet die Typologie
das Potenzial, die Ansprache der Bildungsanbieter zu erleichtern, insbesondere wenn es um die
Überwindung von Herausforderungen und Hürden geht, die der Umsetzung von Nachqualifizierungsangeboten entgegenstehen. Im folgenden dritten Kapitel werden sowohl typenspezifische Hürden als
auch Ansätze zu deren Überwindung sowie förderliche Faktoren beschrieben. Diese Informationen
können in die Gespräche mit Bildungsanbietern einfließen und womöglich die Bereitschaft der Bildungsanbieter zur Umsetzung von Nachqualifizierungsangeboten für an- und ungelernte Beschäftigte
befördern.
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In diesem dritten Kapitel des Dossiers werden Herausforderungen und Hürden, die den Einstieg in
und die Verstetigung von Nachqualifizierungsangeboten aus Sicht der Bildungsanbieter erschweren,
näher beleuchtet. Zur Erfassung solcher Herausforderungen und Hürden wurden die Bildungsanbieter in den Interviews zunächst offen nach hemmenden Faktoren gefragt. Anschließend wurde die
Bedeutung der in der Fachliteratur identifizierten, in Kapitel 1.2 beschriebenen und in Tabelle 7 noch
einmal überblicksartig dargestellten Hürden aus Sicht der Interviewten erfragt.
Tabelle 7: Überblick über die in der Literatur und in den Interviews erfragten hemmenden Faktoren
1. Aufwand für die Konzeption und Umsetzung von Nachqualifizierungsangeboten
2. Wirtschaftlichkeitsüberlegungen
3. Perspektive auf die Zielgruppe
4. Anforderungen an Trainerinnen und Trainer
5. Kooperation mit Unternehmen
6. Externe Rahmenbedingungen
Quelle: eigene Darstellung

Bei der Auswertung der Interviews zeigte sich zunächst, dass sich unter diesen Hürden diejenigen
finden, die auch für die 23 befragten Bildungsanbieter relevant sind. Es ergaben sich keine gänzlich
neuen Themenbereiche. Darüber hinaus wurde jedoch schnell klar, dass nicht alle in der Literatur als
hemmend beschriebenen Faktoren in gleichem Maße bedeutsam sind und Bildungsanbieter vom
Anbieten von Nachqualifizierungsangeboten abhalten. Einzelne Hürden wurden gar als überhaupt
nicht relevant angesehen. Zudem variieren die Relevanz einzelner hemmender Faktoren und die spezifische Problembeschreibung mit dem Bildungsanbietertypus. Bevor allerdings die wichtigsten Herausforderungen und Hürden für jeden Typus beschrieben werden, fokussieren wir auf die Herausforderungen, die typenunabhängig wahrgenommen werden.
Von entscheidender Bedeutung sind für alle befragten Bildungsanbieter Schwierigkeiten bei der Konzeption und organisatorischen Umsetzung von Nachqualifizierung sowie Wirtschaftlichkeitsüberlegungen. Konzeption und Umsetzung sind vor allem organisatorisch anspruchsvoll, da klassische ganzoder auch halbtägige Seminarformate aufgrund der Berufstätigkeit der Teilnehmenden in der Nachqualifizierung nicht passfähig sind. Die Terminierung der Maßnahme in die Randzeiten und auf Samstage ist aber nicht für alle Bildungsanbieter ohne Probleme zu gewährleisten. Zudem sind Lern- und
Sprachprobleme bei den Teilnehmenden nicht selten. Darauf muss bei der Gestaltung von Maßnahmen eingegangen werden. Eine Herausforderung stellt insbesondere das Abfedern von Motivationstiefs im Verlauf dar. Die Bildungsanbieter aller fünf Typen scheinen aber versiert im Umgang mit
Lern-, Sprach- und Motivationsproblemen zu sein (siehe auch Kapitel 3.2). Die inhaltliche Konzeption
von Nachqualifizierungsangeboten stellt ebenfalls kaum eine Herausforderung dar, ist die Konzeption
von Bildungsangeboten doch quasi Usus für die Bildungsanbieter.
Neben organisatorischen Fragen in der Umsetzung sind Fragen der Wirtschaftlichkeit bedeutsam.
Alle befragten Bildungsanbieter stellen Wirtschaftlichkeitsüberlegungen im Zusammenhang mit der
Nachqualifizierung an- und ungelernter Beschäftigter an, auch wenn diese Überlegungen je nach
Bildungsanbietertypus zu unterschiedlichen Ergebnissen führen. Die Anbieter vom Typ I können sich
gar kein tragfähiges Finanzierungsmodell vorstellen, die Anbieter der Typen II, III und IV kämpfen mit
einer unzureichenden Nachfrage und der Sorge, ihre Kurse nicht füllen zu können. Als Ursachen für
die geringe Nachfrage werden Vorbehalte gegenüber der Nachqualifizierung in Unternehmen, aber
auch bei den Beschäftigten selbst gesehen. In der Folge sind die Verdienstmöglichkeiten für die Bil25
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dungsanbieter, die ja auch in der Nachqualifizierung häufig auf kursförmige Formate setzen, sehr
eingeschränkt.
„Und dann ist natürlich auch die…, wie soll ich sagen… ist die Kalkulation nicht so großartig, dass Sie damit so viel Geld verdienen könnten. Also Sie können so einen Kurs preislich
jetzt auch nicht so teuer machen, dass Sie… Ab einem gewissen Punkt wird er dann wieder für die Zielgruppe unattraktiv.“ (F14, 264-267)
Anders als organisatorische Umsetzungsfragen und Wirtschaftlichkeitsüberlegungen hat die Perspektive auf die Zielgruppe der An- und Ungelernten keine Auswirkung auf die Entscheidung, Nachqualifizierung anzubieten oder nicht anzubieten. Die in der Literatur postulierte Distanz von Bildungsanbietern zur Zielgruppe zeigte sich in den Interviews nicht. An- und Ungelernte, die berufstätig sind, werden sogar äußerst positiv beschrieben: Sie seien in der Regel hoch motiviert, wenn sie sich auf eine
Externenprüfung vorbereiten wollten und diese Maßnahme auch noch anteilig selbst finanzieren
müssten. Für Teilnehmende, die als Zeitarbeitskräfte beschäftigt sind, eröffnet sich dadurch unter
Umständen die Möglichkeit einer Übernahme in ein reguläres Beschäftigungsverhältnis. Neben einer
hohen Motivation wird der Zielgruppe ein hohes Maß an Berufserfahrung und fachlicher Kompetenz
zugeschrieben; es fehle meist nur an theoretischem Wissen. Die Arbeit mit an- und ungelernten Beschäftigten erscheint damit sogar leichter als die Arbeit mit Gruppen wie Jugendlichen oder Erwerbslosen.
„Die arbeiten 20, 25 Jahre an ihrer Maschine, da machen sie dann in der Regel die Prüfung, ob es Verfahrensmechaniker sind oder Maschinenanlagenführer, und da kennen
die sich aus. Da kennen die sich besser aus wie ich, das brauchen die eigentlich nicht
mehr beweisen... Da müssen die ihre Dokumentationen machen, die Maschine einrichten, vorstellen dem Prüfungsausschuss, Fachgespräch, und das funktioniert in der Regel.
Aber die Theorie, da klemmt es halt.“ (F3, 249-254)
„Wir haben motivationale Probleme eher mal bei Menschen, die lange aus dem Berufsbild draußen waren und dann umgeschult werden, das ist dann eher schwierig.“ (F4, 323324)
Auch die in der Literatur beschriebenen Anforderungen an die Trainerinnen und Trainer in der
Nachqualifizierung werden von den Befragten nicht als hemmende Faktoren angesehen. Zwar stellt
die Personalrekrutierung für den einen oder anderen Bildungsanbieter eine Schwierigkeit dar; die
Trainerinnen und Trainer sind fachlich gefordert, weil sie die Inhalte der Ausbildungsordnungen für
die Nachqualifizierung komprimieren müssen, und sie benötigen eine spezifische Haltung gegenüber
den Teilnehmenden. All dies sind aus Sicht der Interviewten aber keine relevanten Hürden, die den
Einstieg in die Nachqualifizierung oder deren Verstetigung verhindern. Der Umgang mit Heterogenität in Lerngruppen sei ebenso wie die Strukturierung der Inhalte von Qualifizierungsmaßnahmen
nichts Neues für die Trainerinnen und Trainer und in der Regel gut zu bewältigen.
„…wobei wir sowohl didaktisch als auch fachlich Leute haben, die damit gut umgehen
können, dass das sehr unterschiedlich sein kann und die Voraussetzungen auch verschieden sind.“ (F21, 272-274)
Auch Probleme in der Kooperation mit Unternehmen sehen nur wenige der befragten Bildungsanbieter. Ein Teil der Bildungsanbieter arbeitet im Rahmen der Ausbildung oder bei anderen Bildungsangeboten ohnehin bereits eng mit Unternehmen zusammen.
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„Von daher müssen Sie natürlich die betriebliche Perspektive auch so ein bisschen mit im
Fokus haben. Aber das ist jetzt nicht unbedingt etwas Spezielles, was man nur bei einer
Nachqualifizierung machen würde.“ (F14, 357-359)
Je nach Berufsbild ist zudem eine Abstimmung mit Unternehmen allerhöchstens in organisatorischen
Fragen, wenn es um Fragen der Freistellung der Beschäftigten und die Zeit- und Terminplanung für
die Maßnahme geht, notwendig. Die Nachqualifizierung selbst ist dagegen, beispielsweise in kaufmännischen Berufen oder im Bereich der Logistik, auch ohne intensivere Kontakte zur Unternehmen
durchführbar. Eine bedeutsame Schwierigkeit stellt allerdings die Vermarktung von Nachqualifizierungsangeboten in Unternehmen dar. Bildungsanbieter, die proaktiv auf Unternehmen zugehen oder
in der Vergangenheit zugegangen sind, berichten über große Schwierigkeiten, entsprechende Bildungsprodukte zu bewerben (siehe auch Kapitel 3.1.2).
Betrachtet man die Aussagen zum Einfluss externer Rahmenbedingungen auf die Entscheidung der
befragten Bildungsanbieter, Nachqualifizierung anzubieten oder nicht anzubieten, so stellt insbesondere die Hochkonjunktur der vergangenen Jahre eine Hürde da, neigen die Unternehmen in dieser
Situation doch schlicht nicht dazu, Beschäftigte für Qualifizierungsmaßnahmen freizustellen. Der
zunehmende Fachkräftemangel in Hessen befördert andererseits strategische Überlegungen in Unternehmen, bereits im Unternehmen beschäftigte An- und Ungelernte zu Fachkräften nachzuqualifizieren. Was die Förderstrukturen für solche Nachqualifizierungsmaßnahmen angeht, kritisieren viele
Befragte zwar den Aufwand im Zusammenhang mit Zertifizierung, Bürokratie und Abrechnung sowie
die Förderstrukturen insgesamt, andererseits haben die derzeitigen Strukturen offensichtlich auch
dazu beigetragen, dass Bildungsanbieter in die Nachqualifizierung an- und ungelernter Beschäftigter
eingestiegen sind bzw. diese auch weiterhin durchführen (siehe auch Kapitel 3.3). Insgesamt erscheinen die externen Rahmenbedingungen nicht als entscheidende hemmende Faktoren.
Von essentieller Bedeutung sind vor allem konzeptionell-organisatorische Bedenken und Wirtschaftlichkeitsfragen. Diese und die anderen beschriebenen hemmenden Faktoren sind je nach Bildungsanbietertypus unterschiedlich nuanciert. In den folgenden fünf Unterkapiteln wird deshalb die
Wahrnehmung der zentralen Hürden und Herausforderungen im Zusammenhang mit der Nachqualifizierung an- und ungelernter Beschäftigter für jeden der fünf Typen detaillierter beschrieben.

3.1 Fehlende Passfähigkeit von Nachqualifizierung (Typ I)
„Ich finde es sehr sinnvoll, also in den Betrieben zu gucken, wie gelingt es, die dortigen
prekär beschäftigten Leute zu Fachkräften zu qualifizieren. Und da könnte man Modelle
entwickeln, aber nicht das, was wir da haben.“ (F27, 370-373)
Bildungsanbieter vom Typ I („Die klassischen Bildungsanbieter“) verfügen über kein Umsetzungskonzept für die Nachqualifizierung von an-und ungelernten Beschäftigten. Solche Qualifizierungsangebote sind ihnen sehr fern und sie können sich kaum vorstellen, wie eine Umsetzung inhaltlich und organisatorisch konkret aussehen könnte. Es gibt keine internen Bildungskonzepte, die sich auf die Zielgruppe einfach übertragen ließen.
Fall 11 hat sich beispielsweise auf Qualifizierungsangebote in der Baubranche spezialisiert, bietet vor
allem Kurzschulungen und Fortbildungen an und arbeitet dabei ausschließlich mit Honorardozentinnen und -dozenten. Um Nachqualifizierungskurse oder Einzelmaßnahmen anzubieten, müsste der
Bildungsanbieter zunächst andere strukturelle und personelle Rahmenbedingungen schaffen. In anderen Fällen liegt das Problem darin, dass der Bildungsanbieter in ganztägigen Präsenzformaten
denkt, die für Beschäftigte nicht vereinbar mit dem Aufrechterhalten der Erwerbstätigkeit sind.
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„Ja, wenn das ein- oder zweitägige Schulungen sind, dann ist das kein Thema. Aber wenn
es eben über einen längeren Zeitraum geht, dann muss die Organisation ja ganz anders
laufen und unsere Referenten sind überwiegend, machen diese Dozententätigkeit nebenberuflich.“ (F11, 181-184)
Es fehlt den Typ I-Bildungsanbietern aber nicht nur ein Umsetzungskonzept, sondern auch ein tragfähiger Finanzierungsplan. Wie im folgenden Zitat angedeutet wird, erscheint eine Umsetzung lediglich
im Rahmen eines geförderten Projekts vorstellbar. Die derzeitigen Förderstrukturen reichen nicht
aus, um Nachqualifizierung kostendeckend anbieten zu können. Mit Projektmitteln wurden in anderen Kontexten gute Erfahrungen gemacht.
„Und wir haben es nur da hinbekommen, wo wir eine Finanzierungsstruktur hatten, die
zum Beispiel über ESF oder Bundesmittel dann halt gekommen sind, also wo man ein
Konzept hatte, ja, ein Gesamtkonzept hatte.“ (F7, 302-305)
Letztlich passt die Nachqualifizierung von an- und ungelernten Beschäftigten schlicht nicht ins Geschäftsmodell der Typ I-Bildungsanbieter mit ihren kursförmigen Präsenzformaten für arbeitsmarktpolitische Zielgruppen. Da, wo es Versuche gab, sich dem Thema anzunähern, haben zum Teil die
zuständigen Kammern blockiert, aus Sorge, durch Nachqualifizierungsaktivitäten das Ansehen und
die Bedeutsamkeit der Ausbildung in der Branche zu beeinträchtigen.
„Soweit ich verstanden hatte, hat sie [die Kammer, Anm. der Verf.] Angst gehabt, dass es
dann Probleme mit der (…) [Name des Branchenverbandes, Anm. der Verf.] gibt. (…) Dass
die dagegen sind. Dass die lieber… dass dann ja praktisch diese Leute die verdrängen, die
die normale Ausbildung machen.“ (F17, 162-166)
Solche grundlegenden Vorbehalte gegenüber der Nachqualifizierung an- und ungelernter Beschäftigter schwingen allerdings auch in einigen Passagen der Interviews mit den Typ I-Bildungsanbietern
mit. Ein Beispiel dafür ist Fall 11, der der Nachqualifizierung in der Baubranche und im Handwerk
grundsätzlich skeptisch gegenüber steht.
„Für mich wird das Ganze in Frage gestellt, weil, wenn jetzt jemand hier durch eine Schulungsmaßnahme, Qualifizierungsmaßnahme in kürzerer Zeit als üblich einen neuen Beruf
lernen soll…, das funktioniert einfach nicht“ (F11, 250-252)

3.2 Fehlende Nachfrage nach Nachqualifizierung aufgrund von Vorbehalten der Unternehmen und Vermarktungsproblemen (Typ II)
„Also Externenprüfungs-Nachfrage ist eigentlich null.“ (F2, 531)
Bildungsanbieter vom Typ II („Die klassischen Bildungsanbieter im Wandel“) haben ein Umsetzungskonzept, allerdings wird dieses seitens der Unternehmen und der Beschäftigten nicht nachgefragt.
Die angestrebten Kursgrößen von mindestens zehn, besser noch zwölf bis fünfzehn Personen zu erreichen, erscheint utopisch. Wie die Umsetzung mit einer kleineren Teilnehmerzahl wirtschaftlich
gestaltet werden könnte, ist einigen Bildungsanbietern nicht klar, andere würden im Falle einer
Nachfrage die Nachqualifizierung in andere Bildungsangebote integrieren.
„Da bräuchte man halt wirklich stärkere Gruppen. Ich sag´ mal, wenigstens zehn Leute,
damit das auch für uns von der Organisation her besser läuft.“ (F2, 64-65)
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„…wenn ich den Ausbilder komplett für diese Gruppe bereitstellen muss, dann muss ich
eben auch die Personalkosten, ja, plus die ganzen anderen Kosten, einfach auf die Gruppe verteilen und je mehr es sind, desto leichter rechnet es sich natürlich. Das ist einfach
so.“ (F13, 318-321)
Die Hauptursachen für die unzureichende Nachfrage sehen die Bildungsanbieter vom Typ II auf Seiten der Unternehmen, deren Bedarfe sie zwar in zunehmendem Maße wahrzunehmen scheinen,
denen sie aber mit ihren kursförmigen Bildungsangeboten für Erwerbslose und ihrem Selbstverständnis traditionell eher fern sind. Sie schreiben Unternehmen ein geringes Interesse an der Weiterqualifizierung ihrer An- und Ungelernten zu. Nach Meinung der Bildungsanbieter fürchten die Unternehmen als Folge der Nachqualifizierung Fluktuation und höhere Kosten durch den Aufstieg in
eine höhere Gehaltsklasse.
„Ich glaube auch, dass die Betriebe tendenziell bei Menschen, wo das interessant sein
könnte, eher die Gefahr sehen, die Menschen werden schlauer gemacht und qualifiziert
und verlassen dann das Unternehmen oder… und wollen mehr Geld.“ (F4, 88-90)
Zudem sei die konjunkturelle Lage sehr gut und der Arbeitsmarkt eng, was eine Freistellung von Beschäftigten für Qualifizierungsmaßnahmen, gerade in kleineren und mittelgroßen Unternehmen,
erschwere. Nicht zuletzt haben Berufsabschlüsse nicht in allen Branchen und Unternehmen die gleiche Relevanz.
„Also Konjunktur ist das Hauptthema. Momentan kann man das ganz banal sagen. Die
Betriebe haben die Auftragsbücher voll bis oben hin, wissen eigentlich selber kaum, wie
sie das stemmen sollen. Und dann jemanden abzustellen, der zu einem Bildungsträger
geht, das macht die Sache sehr schwierig.“ (F13, 533-536)
Die weiter oben angesprochene, traditionelle Unternehmensferne der Typ II-Bildungsanbieter macht
sich auch in den bisherigen Versuchen bemerkbar, das Nachqualifizierungsangebot aktiv in Unternehmen zu tragen. Fall 18 beschreibt, wie schwierig es ist, ein solches Angebot in Unternehmen zu
vermarkten, den geeigneten Kanal, die geeignete Ansprache oder „Werbebotschaft“ (F18, 280) dafür
zu finden, gerade wenn man gleichzeitig auch noch Seminare, Coaching und ähnliches für Führungskräfte vermarkten will.
„So ein Produkt verkauft sich einfach nicht nebenbei. Ich kann nicht in ein Unternehmen
gehen und kann sagen, ‚ich hab hier für eure Führungskräfte tolle Seminare, Führungsseminare, Kommunikation, keine Ahnung und wir haben auch ein Produkt, das wäre interessant in Richtung An- und Ungelernte. Wer ist denn in Ihrem Unternehmen an- und ungelernt?‘“ (F18, 330-335)
Einen Zugang zu Unternehmen zu haben, erscheint den Typ II-Bildungsanbietern essentiell. Fall 18
beschreibt aber, dass Weiterbildner mit ihren Angeboten von vielen Unternehmen nicht ernst genommen und als verlängerter Arm der Arbeitsagenturen und Jobcenter, quasi als Beschäftigungsträger, wahrgenommen werden. Und wie es unter diesen Bedingungen gelingen kann, ein Bildungsangebot für die Zielgruppe der An- und Ungelernter zu vermarkten, bleibt unklar.
„Ich frage mich immer, wie man mit so einem Produkt ran kommt und wie man da auch,
wie gesagt, Geschäftspartner davon überzeugen kann. Und das heißt aber für mich immer, dass ich ´ne gute Nähe haben muss zu den Unternehmen. (…) Und die habe ich
nicht. Die haben wir, glaube ich, nicht. Wir sind da, was das Unternehmen angeht, sind
wir einfach… (...) Also ja, wir sind der geförderte Weiterbildner. Uns packt man in einen
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Topf. (…) Aber letztendlich ist es doch wirklich so, dass man einfach nicht unbedingt (...)
´ne Anerkennung in der Wirtschaft erfährt, für das, was wir tun. Oftmals wird uns gesagt,
dass wir Beschäftigungsmaßnahmen durchführen für die Arbeitsagentur. Das ist nicht
marktorientiert, das ist nicht berufsrelevantes Wissen.“ (F18, 522-533)
Erfahrungen des Scheiterns können im schlimmsten Fall dazu führen, dass die Versuche zur Vermarktung des Nachqualifizierungsangebotes eingestellt werden. Die Frustration darüber scheint im ersten
der beiden folgenden Zitate auf. Zugleich sind manche Bildungsanbieter vom Typ II enttäuscht von
den Effekten, die die im Rahmen der Initiative ProAbschluss aufgebauten Beratungsstrukturen hatten, denn sie hatten sich erhofft, dass die Beratungskräfte für Nachfrage in ausreichender Zahl sorgen würden. Dies hat sich allerdings in vielen Regionen des Bundeslandes so nicht konkretisiert.
„Wir waren schon sehr bemüht, dieses Thema Nachqualifizierung…, aber ich kam mir so
vor wie der einsame Rufer im Wald, und irgendwann hört man auf zu rufen.“ (F13, 577578)
„Es gibt kein Telefonat, es gibt keine E-Mails, es gibt keine Kommunikation [mit den Beratungskräften, Anm. der Verf.].“ (F5, 385-387)

3.3 Geringe Nachfrage nach Nachqualifizierung aufgrund von Vorbehalten der Unternehmen (Typ III)
„Nach internen Spielregeln muss diese Weiterbildung eine schwarze Null schreiben. Und
damit sind wir zentral in dem Thema, das alle Weiterbildungsanbieter betrifft, nämlich
dem, dass sich das, was sie an Angeboten haben, rechnen muss. Und damit haben wir
sofort eine gigantische Hürde aufgestellt für das Thema Nachqualifizierung, weil Nachqualifizierung (…) ist am Ende eine Einzelfalllösung.“ (F22, 26-32)
Die Frage der Wirtschaftlichkeit ist für die Bildungsanbieter vom Typ III („Die auf Wirtschaftlichkeit
bedachten Branchenkenner“) von enormer Bedeutung. Da die Teilnehmerzahl für die Konzipierung
eigenständiger Nachqualifizierungskurse nicht ausreicht, werden Ausbildungs- oder Umschulungsangebote für die Vorbereitung auf die Externenprüfung geöffnet.
„Also wenn wir das nicht hätten in bestehende Projekte einbinden können, wäre das für
einen Bildungsträger als Einzelmaßnahme nicht darstellbar. Weil das nicht die Kosten
deckt. Wir haben das gerade gestern noch mal gegengerechnet und man kann halt sagen, wenn man Personal- und Sachkosten in einem ganz normalen Rahmen ansetzt, ist
das so nicht darstellbar.“ (F20, 86-90)
Die Ursache für die unzureichende Nachfrage sehen die Typ III-Bildungsanbieter ebenso wie die Typ
II-Bildungsanbieter auf Seiten der Unternehmen. Deren Vorbehalte gegenüber der Nachqualifizierung an- und ungelernter Beschäftigter hänge mit der aktuellen Arbeitsmarktlage (Arbeitskräftemangel bei gleichzeitiger Hochkonjunktur) und mit befürchteten Kostensteigerungen in Folge der Qualifizierungsmaßnahmen zusammen. Darüber hinaus bestehe in manchen Unternehmen und Branchen
mitunter gar kein akuter Bedarf an weiteren Fachkräften.
„Ja, die Unternehmen, sag ich jetzt mal, die haben schon Interesse, gutes Personal zu
halten, bloß ist es immer ein Kostenfaktor.“ (F12, 324-325)
„Sie müssen als Unternehmer ja auch sagen, das macht doch nur Sinn, den weiter zu
qualifizieren, wenn der dann auch eine höher qualifizierte Tätigkeit bei mir übernimmt,
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sonst… (…). Ich zahl´ dem doch nicht mehr, der hat einen schönen Abschluss, den muss
ich dann noch tariflich anders einordnen.“ (F22, 228-232)
In der Umsetzung führt die kostensparende Integration der Nachqualifizierung in bestehende Bildungsangebote mitunter zu organisatorischen, wenn auch laut den Aussagen in den Interviews nicht
zu konzeptionellen Schwierigkeiten, denn Ausbildung und Umschulung finden üblicherweise in den
Zeitfenstern statt, in denen an- und ungelernte Beschäftigte arbeiten. Dies kann zu erheblichen Problemen führen, die Berufstätigkeit mit der Qualifizierungsmaßnahme zu vereinbaren. Aufgrund der
betriebswirtschaftlichen Herausforderungen sehen Bildungsanbieter vom Typ III allerdings bei der
derzeitig geringen Nachfrage keine andere Möglichkeit der organisatorischen Umsetzung.
„Sollte da mal ein wirklich starker Kurs zusammenkommen, dann könnte man in Absprache mit den jeweiligen Personen, die den Kurs anleiten, auch über eine höhere Flexibilität
nachdenken. Ist aber im Moment überhaupt nicht denkbar innerhalb dieser Konstellation.“ (F20, 581-584)
In Bezug auf die Initiative ProAbschluss kritisieren die Typ III-Bildungsanbieter den bürokratischen
Aufwand im Zusammenhang mit dem Abrechnungsverfahren der Qualifizierungsschecks. Zudem äußern sie die Vermutung, dass die Notwendigkeit, viele, zum Teil persönliche Angaben zu machen,
sowohl Beschäftigte als auch Unternehmen abschrecken könnte, die Förderung zu nutzen.
„Es ist ein relativ kompliziertes Abrechnungsverfahren aus meiner Sicht der Dinge...“
(F20, 196-197)

3.4 Geringe Nachfrage nach Nachqualifizierung aufgrund von Vorbehalten der Beschäftigten (Typ IV)
„Wir haben im Moment das Problem, dass die Bereitschaft in den Unternehmen gering
ist, und das hängt nicht von den Unternehmen ab, sondern von den Personen. Dass es zu
wenige sind, die das machen wollen.“ (F3, 228-230)
Bildungsanbieter vom Typ IV („Die Branchendienstleister“) haben eigenständige Nachqualifizierungskurse und stehen vor der Herausforderung, diese immer wieder mit ausreichend Teilnehmerinnen
und Teilnehmern zu füllen. Als Ursache für die geringe Nachfrage nach Nachqualifizierungsmaßnahmen haben diese Bildungsanbieter allerdings – anders als die Weiterbildner vom Typ II und Typ III –
nicht unternehmensseitige Vorbehalte ausgemacht, sondern die Zurückhaltung auf Seiten an- und
ungelernter Beschäftigter. Vor dem Hintergrund einer guten konjunkturellen Lage und Fachkräfteengpässen steigt auch der „Wert“ geringqualifizierter Arbeitskräfte in den Unternehmen. An- und
Ungelernte werden benötigt, um den hohen Arbeitsanfall zu bewältigen. Das Risiko, ohne (einschlägigen) Berufsabschluss arbeitslos zu werden, ist gering. Entsprechend fehle das Interesse an einer
Weiterqualifizierung.
„Vielleicht ist es im Moment auch eine Hürde (…), dass gerade für die Ungelernten jetzt
im Moment, in Zeiten, wo die Konjunktur sehr stark ist und wo wir tendenziell eher Fachkräftemangel haben, in manchen Branchen zumindest.., dass natürlich die Notwendigkeit, aus dem Ungelerntenstatus rauszukommen und einen Abschluss zu machen, im
Moment nicht so groß ist.“ (F19, 430-435)
Darüber hinaus vermuten die Befragten, dass auch Lernentwöhnung und Lernprobleme das geringe
Interesse der Zielgruppe an einer Nachqualifizierung mit bedingen.
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„Wenn jemand ungelernt ist und seit dem frühen Schulabschluss nicht mehr lernen musste, durfte, konnte, dann ist er weder der Lernstärkste noch der Lerngewöhnteste. Und
wenn es ihm dann erst mal finanziell gut geht, weil er ja einen Job hat, dann wird er auch
nicht... ja, sich vielleicht freiwillig wieder in diese Lernsituation begeben, wo am Ende eine Prüfung steht an der IHK.“ (F19, 463-467)
Die Typ IV-Bildungsanbieter könnten an- und ungelernte Beschäftigte womöglich für das Thema
Nachqualifizierung begeistern, allerdings haben sie keinen direkten Zugang zur Zielgruppe in den
Unternehmen. Die Kooperationsbeziehungen mit Unternehmen sind zwar eng, die bestehenden Kontakte bestehen aber nicht auf der Ebene der Beschäftigten, es handelt sich eher um Kontakte auf der
Führungsebene. Direkte Zugangswege zu den Beschäftigten, insbesondere zu An- und Ungelernten,
die genutzt werden könnten, um Nachqualifizierungsangebote zu bewerben, scheint es nicht zu geben. Über die herkömmlichen Vermarktungspfade scheint die Zielgruppe nicht ansprechbar zu sein.
„Das schwierigste Thema, denke ich, ist, an die Zielgruppe heranzukommen oder dahin
Zugang zu bekommen, weil das die Leute sind, die sich nicht unmittelbar so für das Thema Weiterbildung, Qualifizierung erst mal interessieren.“ (F14, 282-284)
Entscheidungsprozesse für die Teilnahme an einem Nachqualifizierungskurs können langwierig sein,
was die Planbarkeit des Bildungsprogramms für die Bildungsanbieter negativ beeinträchtigt. Lange
Zeit ist unsicher, ob der nächste Kurs wirklich starten kann. Die schlechte Planbarkeit wiegt umso
schwerer, als Typ IV-Bildungsanbieter vor allem mit Honorardozentinnen und -dozenten arbeiten, die
gegebenenfalls weniger flexibel sind als festangestellte Trainerinnen und Trainer.
„Bei Meistern oder Fachwirten kann das innerhalb von Tagen oder wenigen Wochen…
kann sich da jemand für eine Weiterbildung entschieden haben, wenn das kurz vor Kursbeginn ist. Bei den An- und Ungelernten ist das keine Seltenheit, vom Erstkontakt, bis das
in eine Anmeldung mündet, dass da mal drei, vier Monate vergehen.“ (F14, 291-295)
Die Förderstrukturen und die Initiative ProAbschluss werden grundsätzlich als positiv bewertet. Allerdings sei der Eigenanteil von 50 %, der ja nicht in allen Fällen von den Unternehmen getragen
wird, durchaus als ein hemmender Faktor für die Inanspruchnahme des Qualifizierungsschecks anzusehen. Andere Förderstrukturen, wie das Programm WeGeBAU, erscheinen passfähiger, da hier die
Weiterbildungskosten komplett finanziert werden. So antwortet beispielsweise Fall 3 folgendermaßen auf die Frage nach der Bewertung der Förderstrukturen:
„Grundsätzlich ja positiv. Nur wenn man ein bisschen tiefer dahinter schaut, dann könnte
man auch sagen, vom Arbeitsamt wird's komplett bezahlt. Das sage ich jetzt einfach mal
so als Bildungsanbieter.“ (F3, 518-520)
Überdies klagen die Typ IV-Bildungsanbieter über bürokratische Aufwände bei der Abrechnung des
Qualifizierungsschecks. Dies sind allerdings eher „kleine Ärgernisse“, die die Befragten nicht davon
abhalten, ihre Nachqualifizierungsangebote zu verstetigen.
„Also jetzt aus interner Sicht (…) ist natürlich die Abrechnung und die finanzielle Abwicklung dann relativ komplex und aufwendig. Unsere üblichen Finanz- und ControllingProzesse, die wir hier intern haben, passen natürlich überhaupt nicht auf das Schema der
Abrechnung von ProAbschluss, und das erzeugt intern viel Aufwand.“ (F19, 134-138)
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3.5 Finanzierung des Eigenanteils der Maßnahmenkosten (Typ V)
„Und jetzt ist es ja einfach so, dass für jemanden, der realistisch dann 1.200, 1.300 Euro
netto nach Hause bringt und dann vielleicht, sag ich mal, nach seinen Ausgaben so frei
verfügbar vielleicht 300 Euro hat, wenn er gut ist, für den sind natürlich 2.000 Euro Eigenanteil schon ein Wort. Da steckt der im Prinzip, sag ich mal, so ein halbes bis ganzes
Jahr sein verfügbares Einkommen rein. (...) Und insofern ist es natürlich so, dass wir dann
auch irgendwann an die Grenze kommen, von dem, was ist den Leuten zuzumuten, ja.“
(F16, 499-508)
In den Interviews mit Bildungsanbietern vom Typ V („Die kreativen Idealisten“) scheinen weit weniger Herausforderungen und Hürden auf als in den anderen Interviews. Ein wirkliches Nachfrageproblem existiert hier nicht, da ja keine Kursstärken angestrebt werden und die Nachqualifizierung als
Einzelmaßnahme mit hohen Selbstlernanteilen umgesetzt wird. Das größte Problem stellt die Finanzierung des Eigenanteils der Qualifizierungskosten dar, da dieser in der Regel nicht von den Unternehmen, sondern von den Teilnehmenden finanziert wird.
„Also in der Regel sind es die Menschen, nicht die Unternehmen. Wir haben die Fälle
auch, wo es die Unternehmen sind, aber in der Regel sind es die Arbeitnehmer.“ (F16,
501-502)
„Die Unternehmen sind raus, die beteiligen sich da gar nicht. (…) Ich hatte auch immer
die Erwartung, dass die Unternehmen da ein Eigeninteresse daran haben, haben sie aber
nicht.“ (F23, 57-62)
Als ein entscheidender Faktor wird die Größe des Unternehmens, in dem der oder die Teilnehmende
beschäftigt ist, gesehen: Gerade kleinere Betriebe scheinen weniger in die Weiterqualifizierung ihrer
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu investieren, und ein Großteil der Betriebe in Hessen seien Kleinund Kleinstbetriebe. An- und Ungelernte hätten als Helferinnen und Helfer häufig ohnehin einen eher
geringen Verdienst und seien mit der Übernahme der Hälfte der Weiterbildungskosten schnell überfordert.
„…weil gerade kleinere Betriebe weniger Geld in die Hand nehmen für die Weiterbildung
ihrer Mitarbeiter und dann die Leute selbst drauf angewiesen sind oder zumindest einen
Teil selbst finanzieren müssen, und dann wird das Ganze schon wieder schwieriger. Ja.
Und wenn dann jemand aus dem Helferbereich kommt, der dann möglicherweise sowieso ein geringes Einkommen hat, dann ist es schwierig, sich das zu finanzieren.“ (F10,
36-41)
Die Typ V-Bildungsanbieter beschreiben das Problem der Finanzierung des Eigenanteils allerdings
nicht als ein „Nachfrage-Problem“, wie dies beispielsweise die Typ IV-Bildungsanbieter tun. Sie sehen
hier eher ein gesellschaftlich-moralisches Problem, das beispielsweise über eine Erhöhung der Förderquote auf 100 % gut gelöst werden könnte und im Vergleich zu anderen politischen Programmen
keine exorbitanten Kosten nach sich ziehen würde.
„Ganz ehrlich, wenn man rein politisch das betrachtet: Es ist eh kein großer Kostenfaktor.
Es geht nicht um viel Geld in der Bundesrepublik letztendlich dabei. Wenn man einfach
sagen würde (...), für einen Berufsabschluss gibt´s X Euro, wer will sie haben? Oder man
sagt, solche Sachen zahlen wir grundsätzlich, wäre, glaube ich, nicht so verkehrt. Wie gesagt, es ist nicht viel Geld.“ (F16, 517-522)
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Eine Herausforderung, die ausschließlich von Bildungsanbietern vom Typ V thematisiert wurde, sind
Anforderungen an die Trainerinnen und Trainer. Durch die Individualisierung der Maßnahmen sind
diese womöglich stärker gefordert als durch kursförmige Formate, mit denen andere Bildungsanbieter arbeiten. Die Trainerinnen und Trainer benötigen ausgeprägte fachliche und persönliche Kompetenzen. Sie müssen flexibel und offen sein und dürfen keine Angst haben, sich „auf unbekanntes Terrain“ zu wagen. Eine wirkliche Hürde, die die Verstetigung von Nachqualifizierungsangeboten beeinträchtigt, stellen diese Anforderungen allerdings nicht dar.
„Zum einen ist es ganz, ganz wichtig, dass es Menschen sind, die selbst bereit sind, zu
lernen. Weil, ich sag immer, jeder neue Beruf, der hier landet, mit dem lernen wir mit.
Wir könnten nicht so viele verschiedene Berufe anbieten, wenn wir nicht so weit wären,
zu erkennen, wo gibt es hier Verknüpfungen, wo gibt es Kombinationen.“ (F10, 569-572)

3.6 Fazit
Wie gezeigt wurde, kämpfen alle befragten Bildungsanbieter mit Wirtschaftlichkeitsfragen und im
weitesten Sinne auch mit organisatorischen Fragen bei der Umsetzung von Nachqualifizierung für anund ungelernte Beschäftigte. Diese sind je nach Bildungsanbietertyp unterschiedlich nuanciert. Hinzu
kommen weitere Herausforderungen, die sich je nach Bildungsanbietertyp unterscheiden.
Bildungsanbietern vom Typ I („Die klassischen Bildungsanbieter“) fehlt sowohl ein Umsetzungskonzept als auch eine Idee zur effizienten wirtschaftlichen Gestaltung von Nachqualifizierung. Diese Konzeptlosigkeit dürfte darin begründet sein, dass diese Bildungsanbieter ein Geschäftsmodell haben, zu
dem die Nachqualifizierung an- und ungelernter Beschäftigter kaum passt.
Bildungsanbieter vom Typ II („Die klassischen Bildungsanbieter im Wandel“) und Typ III („Die auf
Wirtschaftlichkeit bedachten Branchenkenner“) leiden beide unter einer unzureichenden Nachfrage
nach ihren Nachqualifizierungsangeboten und sehen die Ursachen in den Vorbehalten von Unternehmen gegenüber dieser Form der Qualifizierung. Wo die Typ II-Bildungsanbieter allerdings proaktiv
auf Unternehmen zugegangen und beim Versuch, ihr Produkt zu vermarkten, gescheitert sind, erscheinen die Typ III-Bildungsanbieter eher reaktiv. Da sie Wege gefunden haben, die Nachqualifizierung an andere Bildungsangebote im Haus anzudocken, können sie sich diese reaktive Haltung leisten.
Bildungsanbieter vom Typ IV („Die Branchendienstleister“) sehen die Hauptschwierigkeit darin, ihre
Nachqualifizierungskurse dauerhaft zu füllen, das heißt die Nachfrage zu stabilisieren. Die Ursache
für die geringe Nachfrage ist aus ihrer Sicht jedoch nicht auf Seiten der Unternehmen, sondern auf
Seiten der an- und ungelernten Beschäftigten zu suchen. Diesen fehle aus unterschiedlichen Gründen
die Motivation, einen Nachqualifizierungskurs zu besuchen.
Bildungsanbieter vom Typ V („Die kreativen Idealisten“) beschreiben nur wenige Hürden und Herausforderungen im Zusammenhang mit Nachqualifizierung. Im Vordergrund steht die Schwierigkeit
für die Teilnehmenden, die Eigenanteile der Kosten für das Bildungsangebot zu tragen.
In Tabelle 8 sind die zentralen Herausforderungen und Hürden für jeden Bildungsanbietertypus
überblicksartig dargestellt. Darüber hinaus enthält die Tabelle Ansätze für die Beratungskräfte der
Initiative ProAbschluss, die sich daraus ableiten lassen. Im nachfolgenden vierten Kapitel des Dossiers
wird der Fokus darauf gerichtet, wie die Herausforderungen, die die Bildungsanbieter der Typen I
und II wahrnehmen, gelöst werden können. Dafür wird die Umsetzung von Nachqualifizierung durch
die Bildungsanbieter der Typen III, IV und V genauer in den Blick genommen.
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Tabelle 8: Überblick über typenspezifische Herausforderungen und Hürden und Handlungsansätze
Zentrale Herausforderungen
und Hürden


Typ I







Typ II



geringe Nachfrage, durch
Vorbehalte von Unternehmen begründet



Schwierigkeit, dauerhaft
Kursgröße zu erreichen und
wirtschaftlich zu arbeiten
Nachfragezurückhaltung,
durch Vorbehalte von Beschäftigten begründet




Typ V

geringe Nachfrage, durch
Vorbehalte von Unternehmen begründet
keinen Weg zur Vermarktung von Nachqualifizierung in Unternehmen gefunden


Typ III

Typ IV

kein Konzept für die Umsetzung von Nachqualifizierung vorhanden
keine Ideen, wie Umsetzung wirtschaftlich gestaltet werden könnte
fehlende Passfähigkeit zum
Geschäftsmodell

Finanzierung des Eigenanteils der Maßnahmenkosten

Handlungsansätze für die Beratungskräfte der Initiative ProAbschluss
 Diese Bildungsanbieter benötigen Wissen und Informationen über mögliche Umsetzungsformen und deren Wirtschaftlichkeit.
 Sie können womöglich mittels Ansätzen guter Praxis motiviert werden, einen Einstieg in die Nachqualifizierung in
Betracht zu ziehen.
 In der Ansprache dieser Bildungsanbieter ist hervorzuheben, dass die Nachqualifizierung kein Konkurrenzangebot
zu Ausbildung oder Umschulung darstellt, sondern eine
Alternative, die für einen Teil der Zielgruppe passfähig
sein kann.
 Diese Bildungsanbieter benötigen Unterstützung bei der
Ansprache von Unternehmen. Die Zurverfügungstellung
von Öffentlichkeitsarbeitsmaterial der Initiative ProAbschluss sowie ein gemeinsames, abgestimmtes Vorgehen
bei der Ansprache können hilfreich sein.
 Auch auf die Möglichkeit, dafür das Infomobil der Initiative zu nutzen, sollte verstärkt hingewiesen werden.
 Diese Bildungsanbieter haben eine eher abwartende Haltung und messen der Wirtschaftlichkeit von Bildungsangeboten eine hohe Bedeutung bei.
 Sie sind offen für Anfragen, solange diese in bestehende
Bildungsangebote integriert werden können.
 Um eigenständige Nachqualifizierungsangebote zu konzipieren, benötigen sie sehr konkrete Informationen, wie
diese wirtschaftlich gestaltet werden können.
 Diese Bildungsanbieter werden vermutlich nur so lange in
der Nachqualifizierung aktiv sein, wie sie eigenständige
Kurse füllen können.
 Die Zurverfügungstellung von Öffentlichkeitsarbeitsmaterial der Initiative ProAbschluss sowie die Unterstützung
bei geeigneten Werbeaktivitäten mit Fokus auf die Beschäftigten können hilfreich sein.
 Auch auf die Möglichkeit, das Infomobil der Initiative zu
nutzen, kann verstärkt hingewiesen werden.
 Als eine Art „Notfalllösung“ für den Fall, dass notwendige
Kursstärken nicht erreicht werden, könnten diese Bildungsanbieter über die Möglichkeiten informiert werden,
Nachqualifizierung in andere Bildungsangebote wie Ausbildung oder Umschulung zu integrieren.
 Diese Bildungsanbieter können als Good Practice in der
Region fungieren. Sie sind vermutlich auch bereit, ihren
Nachqualifizierungsansatz in der Öffentlichkeit zu präsentieren.

Quelle: eigene Darstellung
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4. Ansätze zur Überwindung der Herausforderungen und Hürden
In diesem Kapitel werden Ansätze beschrieben, wie die befragten Bildungsanbieter die im dritten
Kapitel dargestellten Herausforderungen im Zusammenhang mit der Nachqualifizierung an- und ungelernter Beschäftigter ganz praktisch bewältigen und ihre Nachqualifizierungsangebote verstetigen.
Diese fanden sich vor allem in den Interviews mit Bildungsanbietern der Typen III, IV und V, die über
Umsetzungserfahrungen verfügen, zum Teil auch in den Interviews mit Bildungsanbietern vom Typ II.
Drei übergeordnete Handlungsstrategien lassen sich identifizieren:
1. Integration der Nachqualifizierung in andere Bildungsangebote (Typ II, Typ III)
2. Generierung und Stabilisierung der Nachfrage durch Unternehmensnähe (Typ IV)
3. Umsetzung mit Idealismus, Kreativität und Flexibilität in Einzelmaßnahmen (Typ V)
Diese Handlungsstrategien sind eindeutig typenspezifische Strategien: Während Typ IIIBildungsanbieter und zum Teil auch die Typ II-Bildungsanbieter vor allem auf Synergieeffekte durch
das Andocken der Nachqualifizierung an bestehende Bildungsangebote setzen, arbeiten Typ IVBildungsanbieter vor allem an Maßnahmen zur Generierung von Nachfrage und Stabilisierung derselben. Ihr Ziel ist vordringlich, auch den nächsten Kurs wieder zu füllen. Typ V-Bildungsanbieter setzen dagegen auf ihren Idealismus, ihre Flexibilität und Kreativität in konzeptionellen, organisatorischen und betriebswirtschaftlichen Fragen im Zusammenhang mit der Nachqualifizierung.
Für jede dieser drei Strategien konnten in den Interviews förderliche Faktoren identifiziert werden,
die gegeben sein müssen, damit die jeweilige Strategie funktioniert. Strategieübergreifend gibt es
zudem Faktoren, die alle Bildungsanbieter als förderlich ansehen. Dazu zählen eine zeitliche Planung
der Nachqualifizierung, die ein Aufrechterhalten der Erwerbstätigkeit ermöglicht, und die Arbeit mit
fachlich kompetenten Trainerinnen und Trainern, die Praxiserfahrungen mitbringen und sich mit
Ablauf und Inhalten der Prüfungen auskennen.
„Aber wir haben von den Zeitmodellen das schon so geplant und gelegt, dass es für Berufstätige gut möglich ist teilzunehmen. Es ist immer in den Randzeiten, es geht in den
Abend hinein, Samstagvormittag sind viele Unterrichte, sodass die Zeiten, wo jemand am
Arbeitsplatz abwesend ist, möglichst gering gehalten werden.“ (F19, 236-240)
„Wir arbeiten mit Trainern, die Praxiserfahrung selbst haben. Das macht ja uns als Weiterbildner aus, dass wir keine Theoretiker an den Start…, als Trainer einsetzen, sondern in
der Regel gelebte Praktiker, die aus der Praxis kommen und ihre Praxiserfahrung mit der
Theorie gepaart weitergeben.“ (F18, 171-174)
Eine weitere Voraussetzung ist die Motivation der Teilnehmenden. In manchen Fällen ist sie dadurch
besonders hoch, dass solchen Teilnehmenden, die derzeit noch als Leiharbeits- oder Zeitarbeitskräfte
beschäftigt sind, mit der Nachqualifizierung die Chance auf eine Übernahme in Festanstellung eröffnet wird. Wenn also die Betriebe Anreize setzen, wirkt dies förderlich. Generell erscheint die Unterstützung der Teilnehmenden an einer Nachqualifizierung durch die Betriebe als ein weiterer förderlicher Faktor.
„Der Betrieb muss das gar nicht finanzieren. Das ist es glaube ich gar nicht. Aber er muss
dem Mitarbeiter die Möglichkeit schaffen, (...) an so einem Kurs teilzunehmen. Wann
auch immer der stattfindet.“ (F8, 919-922)
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Bei der Entscheidung, in die Nachqualifizierung einzusteigen bzw. entsprechende Angebote zu verstetigen, spielen auch externe Rahmenbedingungen eine Rolle. Besteht wenig Konkurrenz durch andere Bildungsanbieter, wirkt dies eher förderlich, und auch die zur Verfügung stehenden Fördermittel über die Initiative ProAbschluss haben viele hessische Bildungsanbieter motiviert, sich mit der
Thematik auseinander zu setzen. Ohne geeignete Fördermittel erscheint die Nachqualifizierung von
an- und ungelernten Beschäftigten kaum umsetzbar.
„Ich find’s sehr sinnvoll. Weil die Finanzierung von Weiterbildung häufig ein sehr, sehr
großes Hemmnis ist, um sich überhaupt mit dem Thema auseinander zu setzen.“ (F6,
484-485)
Nicht zuletzt fördern positive Erfahrungen– unabhängig von der Form der Umsetzung – die Bereitschaft der Bildungsanbieter, auch weiterhin in der Nachqualifizierung aktiv zu bleiben. In vielen Interviews schimmerte der Stolz über das Erreichte durch.
„Der Erfolg wurde ja dann sichtbar, neun von zehn haben dann den Abschluss geschafft
oder einer hat dann sich noch weiterqualifiziert. Das war natürlich auch für die Mitarbeiter bei uns im Hause, vor allen Dingen eben auch für die Sozialpädagogen, ein Erfolgserlebnis, wo man dann gesehen hat: ‚Mensch, da hab´ ich wirklich was erreicht.‘ Das wurde
natürlich dann auch in der Öffentlichkeitsarbeit entsprechend dargestellt und da hat man
dann schon gemerkt, das hat die schon mit großem Stolz erfüllt.“ (F13, 211-217)
In den drei folgenden Unterkapiteln werden die drei Handlungsstrategien sowie die Faktoren, die
dabei hilfreich und förderlich sind, genauer veranschaulicht.

4.1 Integration der Nachqualifizierung in andere Bildungsangebote (Typ III, z.T. Typ II)
Die Integration der Teilnehmenden an einer Nachqualifizierung in bestehende Bildungsangebote
wird von Typ III-Bildungsanbietern („Die auf Wirtschaftlichkeit bedachten Branchenkenner“) umgesetzt und ist von einem Teil der Typ II-Bildungsanbieter („Die klassischen Bildungsanbieter im Wandel“) vorgesehen. Mit Hilfe der Integration werden organisatorische und betriebswirtschaftliche Hürden für die Umsetzung bewältigt. Vor Beginn der Maßnahme findet laut Beschreibung der befragten
Bildungsanbieter ein Erstgespräch statt, in dem die Anforderungen des Berufsbildes und der Ausbildungsordnung mit den vorhandenen Kompetenzen der Interessentinnen und Interessenten abgeglichen werden. Dabei werden mitunter auch die Unternehmen, in denen die An- und Ungelernten
beschäftigt sind, mit einbezogen. Auf Basis des Kompetenzassessments machen die Bildungsanbieter
anschließend einen individuell passfähigen Umsetzungsplan.
„Die Vorgabe ist das Berufsbild, und aus diesem Berufsbild heraus können wir ein Konzept entwickeln. Also der Mensch, der als potentieller externer Prüfungskandidat zu uns
kommt oder auch sein Arbeitgeber können uns schildern, das sind die vorhandenen Kompetenzen aus dem Berufsbild, und wir gehen dann anhand des Stoffplans des Berufsbildes vor und eruieren, was davon ist noch nicht vorhanden oder muss nochmal vertieft
werden, und daraus entwickeln wir das Konzept.“ (F4, 170-175)
Die Integration der Nachzuqualifizierenden erfolgt in der Regel in Ausbildungs- oder Umschulungskurse. Dies gelingt rein organisatorisch problemlos, da die Bildungsanbieter diese Kurse kontinuierlich anbieten. Mitunter starten sogar mehrere Kurse pro Jahr, wodurch keine allzu langen Wartezeiten bis zum Kursbeginn entstehen.
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„Wir fangen immer zweimal im Jahr mit Umschulungen an, sodass wir eigentlich durchgängig im Jahr vier verschiedene Ausbildungsabschnitte haben und können dann den
Kunden dazu buchen. (…) Und deswegen sind wir da relativ flexibel und müssen das nicht
als Einzelangebot machen.“ (F2, 184-189)
Durch die Integration werden jedoch nicht nur organisatorische Probleme im Zusammenhang mit der
Gestaltung von Nachqualifizierung für an- und ungelernte Beschäftigte gelöst, sondern auch Wirtschaftlichkeitsprobleme bewältigt. Solange die Nachfrage zu gering ist, als dass eigenständige, wirtschaftliche Nachqualifizierungskurse aufgelegt werden könnten, gewährleistet die Integration, dass
Nachqualifizierung überhaupt umgesetzt wird. Die Bildungsanbieter vom Typ III und Typ II sehen
keinen anderen Weg der Umsetzung, haben sich aber damit arrangiert. Das Andocken der Nachqualifizierung an Ausbildung oder Umschulung erlaubt es ihnen, gemäß ihrem Selbstverständnis zu handeln und An- und Ungelernte bei der beruflichen Entwicklung und in der Entfaltung ihrer Potenziale
zu unterstützen.
„Es ist anders nicht möglich, es gibt weder die Nachfrage für eine wirtschaftliche Teilnehmergröße (…). Unsere Haltung ist ja eigentlich: Okay, toll, da will jemand in Richtung
duales Ausbildungssystem und wenn es ein externer Abschluss ist… Und dann versuchen
wir, was möglich ist, und das geht dann eben nur über eine individuelle Lösung, die basiert auf dieser integrativen Teilnahme an bereits vorhandenen Konzepten oder vorhandenen Modulen.“ (F4, 214-219)
Konzeptionell scheint die Integration der Nachqualifizierung in Ausbildung oder Umschulung den
Bildungsanbietern keine Schwierigkeiten zu bereiten. Zumindest haben sie in den Interviews trotz
Nachfragen keine derartigen Probleme beschrieben.
„Also ich könnte so eine Person (…) sofort auch an eine andere Maßnahme zumindest
andocken oder mitlaufen lassen, sodass wir der Aufgabenstellung auf jeden Fall noch gerecht werden, die Wirtschaftlichkeit gegeben ist und es die andere Gruppe nicht stören
würde oder sie überhaupt nicht merken würde, das ist jetzt jemand, der eine Nachqualifizierung macht.“ (F13, 298-303)
Die Effekte der Integration sind teilweise sogar explizit positiver Art, wie im nachfolgenden Zitat
exemplarisch dargestellt wird. Von den Praxiserfahrungen der Nachzuqualifizierenden kann der Rest
der Gruppe enorm profitieren.
„Die Externen, die bringen ja schon Erfahrung mit, und das ist ein großer Vorteil, der untereinander dann natürlich auch diskutiert wird in den Klassen. Und es ist immer, ich sag
mal, eine Förderung von beiden Seiten dann. (…) Ja, weil der hat dann Beispiele aus seinem Leben und das ist auch sehr hilfreich für den ein oder anderen.“ (F12, 125-130)
Zum Teil haben die Bildungsanbieter vom Typ III und vom Typ II sogar Vorbehalte gegen die Konstituierung eigenständiger Nachqualifizierungskurse. Gruppen von Nachzuqualifizierenden seien extrem
heterogen, was die vorhandene Kompetenzen der Teilnehmenden, deren Berufserfahrung und ähnliches betrifft. Auf den Wissens- und Kompetenzstand eines Individuums kann in einer Gruppe jedoch
nur eingeschränkt eingegangen werden; es wird ein Konzept benötigt, das allen Teilnehmenden gerecht wird. Dies führt aus Sicht der Befragten dazu, dass der Weg zur Externenprüfung mittels eines
eigenständigen Nachqualifizierungskurses deutlich länger dauern muss als mittels der Integration der
Teilnehmenden in andere Bildungsmaßnahmen. Letzteres kann weit bedarfsgerechter geplant und
umgesetzt werden.
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„…und deswegen war für mich relativ schnell klar, dass man bei einer Nachqualifizierung
nicht in einer Gruppenstärke von 12 von 15 Personen denken kann, weil Sie finden nirgends 12 bis 15 Personen, die so homogen in ihrem Erfahrungshintergrund und in ihrer
beruflichen Bildung sind, dass Sie denen ein Konzept überstülpen können. (…) Um das
wirtschaftlich zu machen, bauen wir Module zusammen, die alle basieren auf einer integrativen Teilnahme in vorhandenen Lehrgängen.“ (F4, 189-199)
Während größere Bildungsanbieter den Vorteil haben, die passfähigen Module aus einem großen
Angebot wählen und damit einen individualisierten Plan zusammenstellen zu können, haben die kleineren Bildungsanbieter im Sample den Vorteil, dass sie spezialisiert auf bestimmte Berufe und Branchen sind. So prüfen sie, inwieweit Kurse auch mal zusammengelegt und Gruppen gemeinsam unterrichtet werden können. Die Inhalte der Bildungsangebote im Portfolio ähneln sich zum Teil, und die
Gruppen sind mitunter nicht nur im Bereich der Nachqualifizierung klein.
„Und das war so das Problem, das dann ja schon dazu führt, dass man gucken musste,
Rahmenlehrpläne oder ähnliches nebeneinander zu legen. Wann sind Inhalte in unterschiedlichen Gruppen identisch, könnte man da auch mal Gruppen zusammenlegen oder
ähnliches?“ (F6, 303-305)
Zur Prävention von Motivationstiefs werden unterschiedliche Maßnahmen genutzt: Beispielsweise
wird die Nachqualifizierung in Module unterteilt, damit die Teilnehmenden die Möglichkeit haben,
immer wieder kleinere Teilziele zu erreichen. Ein Bildungsanbieter sieht am Ende der Module sogar
Prüfungen vor und vergibt Zertifikate, wenn die Teilnehmenden die Prüfungen bestehen.
„Und dann hab´ ich gesagt, dann entwickeln wir Module, (…) klein, fein, maximal 40
Stunden, sodass das auch schmackhaft ist. Sodass man das während der Arbeit auch gut
erreichen kann. Weil, wenn jemand eine Qualifizierung sieht, die von vorneherein 200 bis
500 Stunden hat, dann sagt der: ‚Boah, wie lange soll denn das dauern, bis ich zu einer
Nachqualifizierung komme?‘“ (F4, 398-402)
Aber auch das „Nachhalten“, der enge Kontakt zu den Teilnehmenden, wird als unbedingt notwendig
angesehen. Bei aller gebotenen Distanz und Respekt vor der Mehrfachbelastung mit Arbeit, Familie
und Qualifizierung sei es wichtig, die Teilnehmenden anzuspornen, sie aber gleichzeitig „nicht wie ein
rohes Ei zu behandeln“ (F5, 151) und Leistung einzufordern. Zum Teil haben die Bildungsanbieter
elaborierte Konzepte für Lernbegleitung und sozialpädagogische Unterstützung; manche Bildungsanbieter haben eigene sozialpädagogische „Abteilungen“, an die sich die Trainerinnen und Trainer im
Falle von Schwierigkeiten wenden können.
„Wir haben generell im Haus auch das Verständnis, dass Lernen von besonderen Personengruppen begleitet werden muss. Das heißt, im Haus existiert Sozialbetreuung über
Sozialpädagogen und Psychologen. Und es besteht auch ein großer Erfahrungshintergrund der gewerblichen Ausbilder, die merken, wenn jemand Hemmnisse im Lernen hat,
die nicht fachlich begründet sind, sodass es da eine gute Verzahnung zwischen Fachausbildern und Sozialpädagogen gibt (…). Es geht einfach so auf dem kurzen Weg, dass der
Kollege sagt: ‚Ich hab´ hier eine besondere Situation, ich als Fachausbilder bin hier überfordert, Sozialpädagoge, guck doch mal und führe ein Gespräch.‘“ (F4, 294-301)
Alle Aussagen in den Interviews deuten darauf hin, dass die Integration der Nachqualifizierung anund ungelernter Beschäftigter in andere Bildungsangebote gut gelingen kann. Im Vergleich zu Ein-
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zelmaßnahmen wird explizit betont, dass auch die Nachzuqualifizierenden von den Dynamiken in
einer Gruppe profitieren.
„…ich sag mal, dem hat es sogar Spaß gemacht, dass er nicht Einzelkämpfer war. Weil er
dachte schon: ‚Hm, mal sehen, wie das dann läuft.‘ Und als er die anderen dann kennengelernt hat, live und so weiter, das fand er ganz gut.“ (F12, 193-196)
Wie weiter oben bereits angedeutet wurde, ist eine Spezialisierung auf bestimmte Branchen und
Berufsbilder von Vorteil, wenn es darum geht, Nachqualifizierung in bestehende Bildungsangebote zu
integrieren. Innerhalb des Bereichs, auf den sich die Bildungsanbieter spezialisiert haben, besteht viel
Flexibilität und Anfragen können gut bewältigt werden. Kommen dagegen Anfragen bezüglich anderer Berufsbilder, wird eine Umsetzung schwierig.
„Also eine Sache ist natürlich klar: Das sind bei uns Sachen im Metall- und Elektrobereich.
Ganz klar. Und alles andere… ja, wird einfach schwierig. Also das ist sicherlich auch ein
Kriterium.“ (F8, 399-401)
Gerade im gewerblich-technischen Bereich kommt es auch auf die Ausstattung des Bildungsanbieters
an. Hier werden Technologien wie beispielsweise 3D-Drucker, CNC- und andere Maschinen, spezifische Soft- und Hardware und vieles mehr benötigt. Die Bildungsanbieter mit integrierten Werkstätten sind hier im Vorteil.
„Und was ein großer Vorteil hier im Bildungszentrum ist, dass wir die neuesten Technologien in allen Bereichen vorliegen haben.“ (F3, 588-589)

4.2 Generierung und Stabilisierung der Nachfrage durch Unternehmensnähe (Typ IV)
Die Bildungsanbieter vom Typ IV („Die Branchendienstleister“) haben Wege gefunden, die Nachfrage
nach ihren Nachqualifizierungskursen zu stabilisieren und damit das Bildungsangebot zu verstetigen.
Sie beobachten den Markt, erfassen Veränderungen in der Nachfrage nach Bildungsprodukten frühzeitig und stellen sich proaktiv darauf ein.
„Wir haben zurzeit 35 Umschüler, die hier im Durchlauf integriert sind, vorrangig in den
Zerspanungsberufen, weil wir schauen natürlich in die Region. Bei unseren 70 Mitgliedsbetrieben wissen wir, wie der Bedarf ist, also stellen wir uns darauf ein und sagen dann:
‚Okay, wir machen dieses Jahr mehr Maschinenanlagenführer oder mehr Zerspanungsmechaniker oder mehr Konstruktionsmechaniker als Schweißer, wie auch immer.“ (F4,
79-83)
Idealerweise ist der Kontakt zu Unternehmen so eng, dass nicht nur Bedarfe in der Region, sondern
auch in einzelnen Unternehmen, die als Nachfrager von Bildungsangeboten fungieren, bekannt sind,
wie Fall 3 beispielhaft erläutert:
„Wir stehen aber im engen Kontakt mit den Betrieben, und da kriegen wir auch gesagt:
‚Hier, in zwei Jahren bräuchten wir unbedingt laut unserer Personalstruktur zwei Schweißer.‘ Dann kann ich ja jetzt schon darauf schauen, und da reagier´ ich auch drauf.“ (F3,
97-100)
Von Vorteil können einerseits die räumliche Nähe des Bildungsanbieters zu Unternehmen und die
regionale Wirtschaftsstruktur sein; andererseits können auch die Trainerinnen und Trainer ein Binde-
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glied zwischen Bildungsanbieter und Unternehmen darstellen. Diese kommen oftmals selbst aus der
Praxis und pflegen ihre Kontakte dorthin auch weiterhin, wie Fall 19 beschreibt:
„Wir sind im ganz engen Austausch hier mit dem Standortkunden, mit den Standortfirmen. Unsere Trainer sind auch regelmäßig draußen bei den Kunden in den Betrieben, um
neue Entwicklungen mitzubekommen und ähnliches. Die meisten Trainer kommen auch
aus der Praxis und haben mal hier in einer der Standortfirmen gearbeitet und sind dann
zu uns als Trainer gewechselt. Also von daher ist da tatsächlich ein sehr, sehr enger Austausch.“ (F19, 280-285)
Wenn es Anfragen seitens der Unternehmen gibt, versuchen die Typ IV-Bildungsanbieter in jedem
Fall, darauf einzugehen und notfalls auch Kurse mit kleineren Gruppengrößen umzusetzen. In solchen
Fällen steigt allerdings der Preis für die Maßnahme und es bedarf eines Aushandlungsprozesses mit
dem Unternehmen, das die Kosten dafür übernehmen muss. Wichtig erscheint den Bildungsanbietern in solchen Fällen aber, immer Offenheit für konkrete Anfragen zu zeigen, um auch zukünftig
wieder angesprochen zu werden.
Hilfreich zur Stabilisierung der Nachfrage ist der Kontakt zu größeren Unternehmen mit einer großen
Anzahl an an- und ungelernten Beschäftigten, da diese womöglich über mehrere Jahre einen Teil der
Teilnehmerzahlen stellen können. Zudem hilft die Verstetigung eines Nachqualifizierungsangebots,
sich einen Ruf zu erarbeiten und über Mundpropaganda auch Beschäftigte direkt zu erreichen, was
vielen Typ IV-Bildungsanbietern üblicherweise schwer fällt (siehe auch Kapitel 3.4).
„Man kann nur dann erfolgreich sein, wenn man sozusagen auf Unternehmen trifft, die
sagen, wir haben da ein massives Problem und wir haben auch schon die tradierten Wege beschritten und kommen da nicht weiter, habt ihr da noch ein Idee.“ (F22, 394-397)
„Das ist (...) inzwischen viel Mund-zu-Mund-Propaganda. Also, wir hatten jetzt in den
letzten Jahren auch immer das Glück, dass wir den ein oder anderen Großkunden hatten,
größeres Unternehmen hatten, die uns mal so vier, fünf, sechs Leute für so einen Kurs geschickt haben. Dadurch haben Sie so eine gewisse Grundauslastung in dem Kurs und
können dann natürlich weitere Kandidaten einsammeln und... Gut, jetzt über die Jahre,
weil wir das jetzt schon etliche Jahre machen, spricht das sich unter den An- und Ungelernten auch rum. Also die empfehlen den Kurs untereinander weiter, weil die letztendlich das Ganze hier als positiv bewertet haben, positive Erfahrungen damit gemacht haben und das dann, wenn die da mit ihrem Kollegen im Gespräch sind, auch weiterempfehlen.“ (F14, 136-144)
Die Bildungsanbieter vom Typ IV haben ihr Geschäftsmodell klar ausgerichtet, sie orientieren sich an
der Nachfrage der Unternehmen und sehen sich als Dienstleister für die Wirtschaft und die Unternehmen in der Region. Ihre Branchenkenntnisse sind umfassend und weit entscheidender als ihre
Größe. Typ IV-Bildungsanbieter sind eher kleine Organisationen. Zentral sind die intensiven Kontakte
zu (größeren) Unternehmen, die einen Bedarf an Fachkräften haben. Fall 21, der nicht zu diesem
Typus von Bildungsanbietern zählt, verdeutlicht dies im folgenden Zitat:
„Ich glaube, du musst dich als echter Weiterbildner sehen, der dann auch ganz spezifische Angebote macht, die eine hohe Fachlichkeit haben. So und das ist anders, als was
jetzt so ein Laden wie Weiterbildner X tut, die sich halt fachlich ganz breit aufstellen
müssen, weil sie eben von der Zielgruppe her denken und nicht so sehr von den spezifi-
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schen Bedarfen, die in Betrieben herrschen. Wenn du das verstehst, kannst du auch sehr
klein sein im Grunde, weil du irgendeine Nische hast.“ (F21, 417-422)
Zum Teil haben Typ IV-Bildungsanbieter bewusst die unternehmerische Entscheidung getroffen, sich
umzustrukturieren und eine breite inhaltliche Ausrichtung zugunsten einer Orientierung an den Bedarfen der Unternehmen aufzugeben. Diese haben die Dienstleistungsorientierung der Bildungsanbieter wahrgenommen und schätzen sie. Der Austausch funktioniert, und die Bildungsanbieter nutzen ihre Möglichkeiten, neben den vielfältigen sonstigen Bildungsangeboten in ihrem Portfolio auch
die Nachqualifizierungskurse für an- und ungelernte Beschäftigte in den Unternehmen zu vermarkten.
„Es liegt auch daran vielleicht, dass wir vor vier, vor fünf Jahren eine große Umstrukturierung hier in der Weiterbildung durchgeführt haben, haben uns stark verändert auch, wie
wir als Abteilung aufgestellt sind. Wir kamen aus einer Situation, dass wir ein relativ breit
gefächerter Weiterbildungsanbieter waren, von zweitägigen Rhetorikschulungen, eintägiger Excel-Schulung bis eben hin zu den Meisterkursen, und wir haben uns von diesem
breiten Portfolio komplett verabschiedet, auch von diesen Kurzseminaren verabschiedet
(…).“ (F19, 303-309)
Lern- und Motivationsprobleme lösen Typ IV-Bildungsanbieter dadurch, dass sie den Teilnehmenden
noch vor dem Einstieg in die Nachqualifizierung „reinen Wein einschenken“ (F8, 506). In einem Erstgespräch klären sie über mögliche Belastungen auf und fordern die Teilnehmenden auf, sich familiären Rückhalt und Unterstützung zu holen.
„Und das habe ich denen auch im Erstgespräch schon erzählt. Schon bei der Beratung,
wenn sie hier angerufen haben, habe ich gesagt: ‚Leute, ihr müsst da dran denken: Es
geht nur, wenn zu Hause mitspielt.‘ Es ist nicht nur die Arbeit, dass die Schichten geplant
werden müssen und dass ihr den zeitlichen Freiraum, Samstag, habt, sondern ihr müsst
auch den Rücken von zu Hause gestärkt bekommen, sonst funktioniert sowas nicht.“ (F8,
498-503)
Bei Sprachproblemen wird auf Angebote anderer Bildungsanbieter in der Region, mit denen gute
Kooperationsbeziehungen bestehen, verwiesen. Um Lernschwierigkeiten abzufedern, bieten einige
Typ IV-Bildungsanbieter zu Beginn kleine Einheiten an, in denen die Teilnehmenden schrittweise
wieder an das Lernen herangeführt werden.
„Wir haben sogar bei den Kursen am Anfang Lern- und Arbeitsmethodik nochmal. Also
wieder Lernen lernen sozusagen, wie man wieder in das Lernen, wie man sich an das Lernen gewöhnt und rein kommt.“ (F19, 474-476)
Damit es nicht zu Motivationseinbrüchen kommt, sollte das Ziel „Externenprüfung“ immer Blick sein.
Es sollte nach Ansicht der Befragten auch nicht in allzu weiter Ferne liegen. Die Maßnahme darf nicht
zu lange dauern, denn die Motivation der Teilnehmenden lässt sich nur über einen begrenzten Zeitraum hoch halten.
„Und zu Anfang habe ich gesagt: ‚Leute, ein dreiviertel Jahr können wir die Motivation
aufrechterhalten, und ein dreiviertel Jahr kann man sich auch mal quälen. Und dann ist
es aber auch gut, und dann habt ihr es geschafft.‘ Ich denke, die Maßnahme darf nicht zu
lange dauern.“ (F8, 472-475)
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Allerdings sind manche Nachqualifizierungsangebote so konzipiert, dass sie ein Jahr, eineinhalb Jahre
oder sogar noch länger dauern. Einige Typ IV-Bildungsanbieter scheinen sich nämlich eher schematisch an vermeintlich notwendigen Stundenzahlen zu orientieren. Vermutlich bedingen die kursförmigen Formate eine solche Orientierung und schränken die Flexibilität ein.
„Das hängt ein bisschen mit den Bearbeitungsphasen der einzelnen Lehrbriefe zusammen, weil man natürlich einen Berufstätigen nur eine bestimmte Stundenzahl pro Wochen an Lernen, in Anführungszeichen, zumuten kann. Also was einfach realistisch ist,
und da nehmen wir so vier bis sechs Stunden pro Woche Lernzeit an und ja, dann ist es
ein Rechenbeispiel sozusagen.“ (F19, 222-227)

4.3 Umsetzung mit Idealismus, Kreativität und Flexibilität in Einzelmaßnahmen (Typ
V)
Typ V-Bildungsanbieter („Die kreativen Idealisten“) integrieren die Nachqualifizierung an- und ungelernter Beschäftigter nicht in andere Bildungsangebote und setzen auch nicht auf kursförmige Formate, die sie mit ausreichend Teilnehmenden füllen müssen. Sie setzen die Nachqualifizierung als Einzelmaßnahme um. Dabei zeigen sie ein hohes Maß an Idealismus, Kreativität und Flexibilität. Alle Typ
V-Bildungsanbieter führen zunächst ein Vorgespräch mit den Interessentinnen und Interessenten an
einer Nachqualifizierung und machen eine Kompetenzfeststellung. Anschließend wird ein Umsetzungsplan entwickelt, der auf die Bedarfe der Teilnehmenden, aber auch die der Unternehmen, abgestimmt ist.
„Wir haben jetzt zwei Kandidaten über ProAbschluss, die laufen ein Jahr bei uns. Die haben ein Jahr lang (...) Einzeltermine pro Woche, manchmal im 14-Tage-Turnus. Da ist die
Urlaubsplanung mit dem Arbeitgeber abgesprochen und diese Geschichten. Wo man einfach weiß, so und so viele Termine braucht jemand, da sind noch mal Lernschleifen mit
drinnen und und und. Sodass nachher auch ein Output rauskommen kann.“ (F9, 524-528)
Manche Bildungsanbieter im Sample orientieren sich bei der Gestaltung der Nachqualifizierung an
den finanziellen Möglichkeiten der Teilnehmenden bzw. der Unternehmen, soweit Letztere sich an
der Übernahme der Weiterbildungskosten beteiligen. Die Bildungsanbieter eruieren, welche Kosten
die Teilnehmenden tragen könnten, vereinbaren nicht selten eine Zahlung in Raten und verschriftlichen dies in Ratenzahlungsvereinbarungen und Qualifizierungsverträgen, über die sich die Bildungsanbieter in gewisser Weise absichern.
„Wir haben Kandidaten, die sagen, die Hälfte bezahlt die Firma. Ja gut, voll entspannt.
Wir haben aber auch Kandidaten, die sagen, ich muss mir das hart abknapsen. Wo wir in
Ratenzahlungsvereinbarungen einsteigen und wir dann natürlich gucken. Macht es Sinn,
ein, zwei Termine pro Woche zu haben oder ziehen wir die Arbeitspakete größer und machen 14-tägige Termine, weil nur die Termine hier vor Ort als Präsenztermine abgerechnet werden und die Arbeitspakete werden zu Hause dann entsprechend bearbeitet, um
wieder vor- und nachbereitet zu werden.“ (F9, 556-563)
Wie im Zitat angedeutet ist, hängt die Intensität der persönlichen Interaktionen zwischen Trainerinnen und Trainern und den Teilnehmenden in solchen Fällen in hohem Maße vom finanziellen Leistungsvermögen ab. Je weniger finanzielle Ressourcen vorhanden sind, desto höher muss der Anteil
der Selbstlernzeit ausfallen, auch wenn es hierfür selbstverständlich eine „Obergrenze“ gibt: Erscheint der Erfolg der Nachqualifizierung, also das Bestehen der Externenprüfung, gefährdet, lassen
sich die Bildungsanbieter auf das Konzept nicht ein.
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„Und wir gehen aber nur so weit runter mit der Termintaktung, dass wir auch immer
noch getrost sagen können, der schafft das auch. Weil wir bieten die Optimalkonstellationen an, es gibt dann immer noch irgendwo noch den kleinsten gemeinsamen Nenner.
Aber drunter gehen wir da nicht.“ (F9, 1.013-1.017)
Andere Bildungsanbieter im Sample kalkulieren mit Stundensätzen von 40 bis 50 Euro, sie haben das
wöchentliche Stundenvolumen für die Interaktionen, die Vor- und die Nachbereitung geschätzt und
so Preise für die Maßnahme festgelegt. Sie arbeiten mit festangestellten Trainerinnen und Trainern,
weshalb die Stundensätze höher ausfallen als bei der Arbeit mit Honorardozentinnen und -dozenten.
Es bleibt eine gewisse Unsicherheit, ob diese Kalkulation kostendeckend ist. Eine gewisse Organisationsgröße erlaubt es, die Nachqualifizierung mitunter auch quer zu finanzieren bzw. zu subventionieren.
„Ja, in irgendeiner Form ist das querfinanziert.“ (F16, 451)
In jedem Fall kommt die individualisierte Form der Nachqualifizierung – unabhängig von der Kalkulation – nicht ohne höhere Selbstlernzeiten aus. Diese können die Teilnehmenden zuhause oder in den
Räumlichkeiten des Bildungsanbieters absolvieren. Sie bearbeiten Arbeitspakete und Aufgaben, die
dann im nächsten Treffen mit der Trainerin bzw. dem Trainer durchgesprochen werden. Der Bildungsanbieter hält Fachbücher und Materialien, aber in zunehmendem Maße auch E-LearningAngebote, vor. Gerade wenn die Bildungsanbieter über einen hohen Anteil an festangestellten Trainerinnen und Trainern verfügen, ist der Einstieg in das Feld des E-Learning attraktiv, denn die neu
erarbeiteten elektronischen Produkte gehören dann den Bildungsanbietern und nicht den Lehrkräften.
Die Zeitplanung stellt auch für die kreativen und flexiblen Bildungsanbieter eine Herausforderung
dar, da die Zeiten für die Interaktionen zwischen Bildungsanbieter und Teilnehmenden in der Regel
spätnachmittags, abends oder an Samstagen liegen müssen. Nur bei Teilnehmenden, die im Schichtdienst arbeiten, lassen sich unter Umständen auch Termine in den Kernarbeitszeiten des Bildungsanbieters finden. Dies scheint allerdings eher die Ausnahme zu sein. Bildungsanbieter mit festangestellten Trainerinnen und Trainern erscheinen in den Interviews anpassungsfähiger, was die Terminplanung angeht: Der Samstag ist ohnehin mittlerweile häufig ein Arbeitstag, und die Arbeit mit Arbeitszeitkonten ermöglicht eine gewisse Flexibilität in der Arbeitszeitplanung. Einzelne Trainerinnen und
Trainer arbeiten sogar gerne in den Randzeiten und werden dann in der Nachqualifizierung eingesetzt.
„Wir haben so ein paar Leute, die sind so verrückt, die sind eh abends da, und das sind
gerade die Verrückten, die sich das sozusagen durchaus vorstellen können dann…, die
mutig genug sind und sagen: ‚Ich brauch´ nicht viel Vorbereitung, egal für welchen Beruf… Wir haben ja eh Meisterkurse und dergleichen auch am Wochenende, das heißt, unsere Dozenten haben im Prinzip sechs Arbeitstage. Also müssen nicht sechs Tage die Woche arbeiten, sondern nur fünf, aber welche fünf, das können wir schon auch mal festlegen. Und von daher ist der Samstag letztlich in der Regel ein Öffnungstag.“ (F16, 402412)
Neben Flexibilität bei der organisatorischen Gestaltung zeigen die Typ V-Bildungsanbieter auch „Mut
zur Lücke“ (F16, 220) bei der konzeptionellen Gestaltung der Nachqualifizierung. Es ist notwendig,
Ausbildungsinhalte wegzulassen und zu komprimieren. Andererseits benötigt man im Einzelunterricht mit berufserfahrenen An- und Ungelernten aus Sicht der Befragten jedoch auch viel weniger
Zeit, um ein Thema zu vermitteln, als in einer Berufsschulklasse, wo viele Wiederholungen gemacht
44

4. Ansätze zur Überwindung der Herausforderungen und Hürden
werden und die Motivation der Schülerinnen und Schüler häufig nicht sehr ausgeprägt ist. Fall 16
beschreibt das übliche Vorgehen exemplarisch am Beispiel der Buchhaltung:
„Wir erklären das Konstrukt. Nehmen wir mal das Thema Buchhaltung: In der Buchhaltung hat so ein Kaufmann im Schnitt so 100 Stunden Buchhaltung in der Berufsschule, im
Laufe seiner Ausbildungszeit. Wir brauchen circa fünf, meinetwegen im Einzelfall mal
zehn. Nachdem wir das prinzipielle Konstrukt erklären…, wenden das sozusagen auf ein
paar einfache Fälle einfach mal an, lassen uns bewusst auch Zeit und trainieren nicht die
Schnelligkeit (…), …sondern immer nur wieder diese Haltung: ‚Da wird ein Geschäftsvorfall beschrieben. Was hat sich jetzt für uns verändert?‘“ (F16, 305-313)
Eine solche Form des „Lehrens“ erfordert weniger Vorbereitungszeit, und die Trainerinnen und Trainer arbeiten nicht mit fertigen Skripten. Auch hier zeigen sich Flexibilität, Kreativität und Idealismus:
Man erschließt sich gemeinsam mit den Teilnehmenden Inhalte. Das Ganze hat mehr den Charakter
eines Coachings, und personelle Kontinuität erscheint den Befragten sehr wichtig. Der Fokus ist dabei
von vornherein auf die Prüfung gerichtet. Schon in den ersten Wochen der Nachqualifizierung beginnt die Arbeit mit Prüfungsfragen, und die Mehrheit der Bildungsanbieter beschäftigt Trainerinnen
und Trainer, die in den Prüfungsausschüssen der Kammern aktiv sind und die Anforderungen gut
kennen.
„Ich muss sie auf die Prüfung vorbereiten. Sie müssen wissen, wie findet eine Prüfung
statt, was sind die wichtigsten Inhalte? Dass da bei der Prüfung auch – und das sag´ ich
denen auch – dass da vielleicht auch mal ein, zwei Fragen kommen, die sie noch nie gehört haben, das kann passieren. Aber die sollen sie einfach vernachlässigen. Ziel ist – das
sage ich ihnen natürlich auch – Ziel ist die Hürde, diese hohe Mauer: 50. Da müssen wir
drüber. Alles andere ist Kür. Pflicht ist 50.“ (F8, 342-347)
Ein Bildungsanbieter im Sample bringt die Teilnehmenden an einer Nachqualifizierung, unabhängig
vom jeweiligen Berufsbild, in gemischte Kleingruppen zusammen. Manche Lerninhalte sind trotz der
Unterschiedlichkeit der Berufe ähnlich und können gemeinsam vermittelt werden. Darüber hinaus
verfolgt der Bildungsanbieter das Ziel, Lerngruppen zu konstituieren, die auch informell weiter zusammenarbeiten und sich beispielsweise zur Prüfungsvorbereitung zusammenschließen.
„Das funktioniert bei uns auch, weil… wie gesagt, Fachrechnen und WiSo, das ist gemeinsam. Und was den Maler betrifft, der muss ein bisschen mehr Geometrie machen, aber
das müssen die Fachkräfte Lagerlogistik auch. Die müssen auch Geometrieberechnungen
machen, die müssen nämlich Lagerberechnungen machen oder einen LKW berechnen
oder so was. Von daher kann man da auch die Fachrechenaufgaben so ein bisschen gemeinsam organisieren.“ (F10, 237-242)
Lern-, Sprach- und Motivationsprobleme unter den Teilnehmenden sind auch den Typ VBildungsanbietern nicht fremd. In einem Erstgespräch gilt es, mögliche Schwierigkeiten frühzeitig zu
identifizieren. Fall 9 veranschaulicht im folgenden Zitat, wie breit die Perspektive der Bildungsanbieter dabei sein kann: Hier werden Lernschwierigkeiten und Sprachprobleme ebenso erfasst wie die
allgemeine Lebenssituation, soziale Unterstützungsstrukturen oder die Unterstützungsbereitschaft
des Arbeitgebers.
„Bevor die Teilnehmer überhaupt da einsteigen, bevor es überhaupt ein Angebot gibt,
bevor wir überhaupt sagen, das würde es überhaupt kosten, setzen wir uns hin. Dann
gibt es einen gewissen Fragenkatalog, den die Teilnehmer beantworten müssen, wo es
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um Fachlichkeit geht, um (...) diese ganzen kognitiven Thematiken: Wie ist denn jemand
überhaupt in der Lage, die Sachen überhaupt aufzunehmen? Was braucht denn auch jemand, wie sind die persönlichen Rahmenbedingungen? Arbeitet jemand drei Schichten,
hat drei Kinder zu Hause und eine Frau, die noch so (...) Themen mitbringt? Hat er die
Möglichkeit, sich zu Hause hinzusetzen und auch mal zu lernen, oder ist die Zeit hier das
Einzige, was jemand abgeben kann? Wie ist der Arbeitgeber, ist er auch willens, einen
Zuschuss dabei zu geben? (…) Was für ein Zeitfenster geht man an? (F9, 512-524)
Bei Sprachproblemen ist ein einfacher Weg, die Laufzeit der Nachqualifizierungsmaßnahme zu verlängern. Das Stützen der Motivation gelingt den Bildungsanbietern vom Typ V durch die ohnehin
hohe Kontaktdichte in der Eins-zu-eins-Betreuung. Sie legen Wert auf das Einhalten von Terminen,
telefonieren hinter den Teilnehmenden her, wenn diese nicht erscheinen, und verlangen ärztliche
Atteste, wie im betrieblichen Kontext. Dafür kümmern sie sich dann jedoch auch um private, persönliche Probleme der Teilnehmenden, wenn diese damit auf die Trainerinnen und Trainer zukommen.
Damit leisten sie in gewissem Sinne auch sozialpädagogische Begleitung, auch wenn Fall 10 diese
Begrifflichkeit im folgenden Zitat ablehnt und diese Form der Unterstützung als inhärenten Teil der
Trainertätigkeit ansieht:
„Also, ich würde jetzt mal nicht so weit gehen und sagen, dass wir sozialpädagogische
Angebote machen. Aber da wir uns alle als Lernberater verstehen, ist Beratung und ein
offenes Ohr ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil unserer Arbeit. Lernen funktioniert nur,
wenn ich frei bin, also im Kopf frei bin und nicht extreme Belastung habe und nicht weiß,
wo ich morgen mein Kind unterbringe oder was auch immer. Da gibt's tausend Sachen
und dann ist es wichtig, dass man auch für sowas ein offenes Ohr hat und auch mal sagt:
‚Ok, dann lernen Sie heute mal nicht, sondern fahren nach Hause und klären Sie das erst
mal.‘ Das passiert auch, wobei wir festgestellt haben, dass unsere Prüfungsvorbereitungsteilnehmenden weniger Probleme mitbringen. Wenn sie sich mal entschieden haben, sie machen die Prüfungsvorbereitung, dann ist vieles vorher geklärt.“ (F10, 482-491)
Die flexible Haltung der Typ V-Bildungsanbieter zeigt sich nicht zuletzt auch in ihrem Pragmatismus
im Umgang mit dem administrativen Aufwand im Zusammenhang mit den Förderinstrumenten, die
sie im Bereich der Nachqualifizierung nutzen.
„Gut, da gibt es schon Sachen, die uns nerven, aber auf die kann man sich einstellen. Also
was weiß ich…, die Rechnung hat zwei Positionen gehabt, wollten sie nicht. Also machen
wir eine in Zukunft draus, mit einem Pauschalbetrag und so. Das sind so Sachen, da fragt
man sich zweimal ‚warum‘, bis man sich die Frage dann irgendwann nicht mehr stellt.
Dann kann man ganz gut miteinander auskommen.“ (F16, 744-748)
Der zentrale förderliche Faktor für eine Umsetzung von Nachqualifizierung mit dem Maß an Idealismus, Kreativität und Flexibilität, wie dies die Bildungsanbieter vom Typ V zeigen, ist eine Haltung der
Verantwortlichen beim Bildungsanbieter und der Trainerinnen und Trainer in der Nachqualifizierung.
Offenheit für Neues, Innovations- und Veränderungsbereitschaft, Mut zum Risiko und zum Ausprobieren, Neugierde und Spaß an der Arbeit mit Menschen sind entscheidend. Dazu kann es aus Sicht
der Befragten förderlich sein, zum Großteil auf festangestelltes Personal zu setzen, da die Führungsebene das Mindset der Trainerinnen und Trainer dann besser beeinflussen bzw. gezielt Personal mit
der gewünschten Haltung rekrutieren kann.
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„So eine Stammbelegschaft, die schon sehr kreativ, ein bisschen waghalsig, vielleicht
auch mal verrückt... Also uns macht das Angst, wenn man denkt, wir müssen jetzt fünf
Jahre dasselbe tun.“ (F10, 90-92)
Zur gewünschten Haltung gehört auch ein gewisser Pragmatismus, wenn es um konzeptionelle und
inhaltliche Fragen der Nachqualifizierung geht, wie Fall 16 im folgenden Zitat veranschaulicht:
„Unser Ansatz ist ja im Prinzip nie denen irgendwie jedes Komma beizubringen, sondern
in den meisten Berufen halt so ein Grundverständnis und die meisten Berufe sind (…) gesunder Menschenverstand mit unterschiedlich vielen Zahlen und diesen gesunden Menschenverstand müssen wir letztendlich trainieren. Ob die dann jedes Wort und jede Fachvokabel können ja, ist im Endeffekt nicht so entscheidend.“ (F16, 149-154)
Hilfreich sind zudem kurze Entscheidungswege, die bei den kleinen Bildungsanbietern im Sample
gegeben sind. So kann schnell auf Anfragen reagiert werden, ohne zahlreiche Hierarchieebenen einzubeziehen zu müssen.
„Also ein großer Vorteil bei uns ist, wir haben sehr, sehr kurze Entscheidungswege. (…) So
werden bei uns auch diese Dinge eigentlich relativ zügig beantwortet oder bearbeitet.“
(F3, 582-586)

4.4 Fazit
In den vorangegangenen Unterkapiteln wurden drei grundlegende, typenspezifische Strategien beschrieben, wie Bildungsanbieter Herausforderungen und Hürden im Zusammenhang mit der Nachqualifizierung an- und ungelernter Beschäftigter bewältigen. Eine systematische Darstellung dieser
unterschiedlichen Strategien für die Verstetigung von Nachqualifizierung geht über das bisher Bekannte hinaus. Auch die Liste der in der Literatur beschriebenen förderlichen Faktoren (siehe Kapitel
1.1) konnte anhand der 23 durchgeführten Interviews angereichert werden.
Tabelle 9: Strategieansätze in der Nachqualifizierung und förderliche Faktoren
Strategieansatz
Typ II
Typ III

förderliche Faktoren

Integration der Nachqualifizierung in andere
Bildungsangebote

Typ IV

Generierung und Stabilisierung der Nachfrage
durch Unternehmensnähe

Typ V

Umsetzung mit Idealismus, Kreativität und
Flexibilität in Einzelmaßnahmen




Branchenkenntnisse, Spezialisierung
gute Ausstattung





intensive Unternehmenskontakte
Branchenkenntnisse, Spezialisierung
konsequente Nachfrageorientierung, d.h.
Fokussierung auf die Bedarfe der Unternehmen bestimmter Branchen
Haltung von Verantwortlichen und Trainerinnen und Trainern mit Offenheit, Lernbereitschaft, Mut, Kreativität….



Quelle: eigene Darstellung

Was heißt dies nun für die Beratungskräfte der Initiative ProAbschluss, die nicht selten bei diversen
Bildungsanbietern anfragen müssen, um ein geeignetes Qualifizierungsangebot für eine Ratsuchende
bzw. einen Ratsuchenden zu finden? – Es ist wichtig zu wissen, dass es unterschiedliche, typenspezifische strategische Ausrichtungen für die Umsetzung der Nachqualifizierung an- und ungelernter
Beschäftigter gibt. Je nach Geschäftsmodell, Selbstverständnis, Spezialisierungsgrad, Größe oder
Haltung der Bildungsanbieter können unterschiedliche Ansätze passfähig sein. In den Gruppen der
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Typ I- und der Typ II-Bildungsanbieter befinden sich vielfach solche, die rein in kursförmigen Formaten denken; hier könnte die Integration der Nachqualifizierung in Ausbildungsangebote oder Umschulungskurse eine interessante Idee sein. Wichtig erscheint es, dass die interessierten Bildungsanbieter vom Typ II erste Umsetzungserfahrungen machen, denn positive Erfahrungen und Stolz auf das
damit Erreichte helfen dabei, Nachqualifizierungsangebote zu verstetigen. Bildungsanbieter mit starkem Branchenfokus sind ebenfalls womöglich offen für integrative Ansätze; wenn eine entsprechende Haltung vorhanden ist, besteht womöglich auch Offenheit für flexible, einzelfallbezogene Lösungen. Die auf den vorherigen Seiten vorgestellten strategischen Ansätze und die dafür benötigten
Faktoren können die Beratungskräfte im Austausch mit den Bildungsanbietern nutzen, um deren
Bereitschaft zu eruieren, neue Wege zu gehen und einen Einstieg in die Nachqualifizierung an- und
ungelernter Beschäftigter zu finden.
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