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1. Einleitung 

Die ESF-geförderte Initiative „ProAbschluss“ besteht aus den beiden miteinander korrespondierenden Förder-

programmen „Bildungscoaches und Nachqualifizierungsberatungsstellen“ und „Qualifizierungsschecks“ und zielt 

auf eine berufliche Nachqualifizierung an- und ungelernter Beschäftigter. Durch die Förderung sollen explizit 

Beschäftigte erreicht werden, die entweder noch gar keine anerkannte Berufsausbildung absolviert haben oder 

für ihre derzeitige Tätigkeit keinen anerkannten beruflichen Ausbildungsabschluss vorweisen können. Beide För-

derprogramme sind im Operationellen Programm (OP) für den ESF des Landes Hessen (HMSI 2014) der Priorität-

sachse C „Investitionen in Bildung, Ausbildung und Berufsbildung für Kompetenzen und lebenslanges Lernen“ 

und dem Spezifischen Ziel 2 „Sicherung der Beschäftigung von Beschäftigten“ zugeordnet. Neben der Initiative 

„ProAbschluss“ sind die Förderprogramme „Qualifizierte Ausbildungsbegleitung“ (QuABB), „Mobilitätsberatungs-

stellen“ und die Förderung funktionaler Analphabeten Bestandteil des Spezifischen Ziels. 

Die Gestaltung und Zielsetzung der Initiative „ProAbschluss“ baut u.a. auf Erkenntnissen der Qualifizierungsbe-

ratung im Rahmen des Vorgängerprogramms „QuIT“ („Verbesserung der Qualität, Information und Transparenz 

der beruflichen Bildung“) aus der Förderperiode 2007-2013 auf. Im Rahmen des Programms „QuIT“ wurden klei-

nere und mittlere Unternehmen (KMU) und deren Beschäftigte zu beruflichen Weiterbildungsmöglichkeiten be-

raten. Die Zielgruppe der Un- und Angelernten war in der Förderung dabei nur eine Teilgruppe. 

Nennenswerte Bundesprogramme zum Thema abschlussorientierte Nachqualifizierung sind die „Perspektive 

Berufsabschluss“ und die Weiterbildungsinitiative „WeGebAU“ („Weiterbildung Geringqualifizierter und beschäf-

tigter älterer Arbeitnehmer in Unternehmen“). Das mit Bundes- und ESF-Mitteln geförderte Programm „Perspek-

tive Berufsabschluss“ lief von 2008 bis 2013. Hierbei wurden im Förderschwerpunkt „Abschlussorientierte mo-

dulare Nachqualifizierung“ insgesamt 42 Projekte darin unterstützt, regional- oder branchenbezogene Angebots- 

und Beratungsstrukturen für Nachqualifizierung auf- oder auszubauen (Gutschow 2015: 27). In den Projekten 

wurden dabei verschiedene Zielgruppen angesprochen. Die Weiterbildungsinitiative WeGebAU der Bundesagen-

tur für Arbeit (BA) unterstützt seit 2006 durch eine Anschubfinanzierung Weiterbildungsaktivitäten Geringquali-

fizierter und älterer Beschäftigter, insbesondere von KMU. Hierbei werden Teilqualifizierungen gefördert, die 

mittelbar zu einem anerkannten Berufsabschluss führen. Auch das Bundesprogramm „Bildungsprämie“ kann für 

nachqualifizierungsinteressierte Beschäftigte Vorteile bieten. Die Förderung von 50 % der Weiterbildungskosten 

ist aber auf maximal 500 Euro begrenzt.1  

Nachqualifizierung kann dabei sowohl für Beschäftigte als auch für Betriebe vorteilhaft sein. Aus Sicht der Be-

schäftigten stellt Bildung und Qualifizierung den besten Schutz vor Arbeitslosigkeit dar (Weber/Weber 2013). Mit 

dem Nachholen einer beruflich anerkannten Ausbildung können Beschäftigte ihre Mobilität und Position auf dem 

internen und externen Arbeitsmarkt verbessern. Gerade vor dem Hintergrund technologischer und organisato-

rischer Wandlungsprozesse wird der beruflichen Qualifizierung ein immer höherer Stellenwert beigemessen. Ein 

anerkannter Berufsabschluss erweist sich in diesem Kontext als zentrale Basis für die langfristige Beschäftigungs-

fähigkeit. Für Betriebe ist die Nachqualifizierung von Beschäftigten ein möglicher Weg, den Fachkräftebedarf mit 

intern vorhandenen Potenzialen zu decken und die Arbeitsproduktivität von innerbetrieblich verrichteten Tätig-

keiten gezielt zu erhöhen. Da bestehende Mitarbeiter/innen mit den innerbetrieblichen Abläufen vertraut sind, 

erweist sich ihre Nachqualifizierung als eine sinnvolle Alternative zur Rekrutierung externer Fachkräfte. Insbe-

sondere die Leistungsfähigkeit von KMU hängt stark von gut und langjährig ausgebildeten Fachkräften ab. KMU 

haben jedoch auch aufgrund des demografischen Wandels immer stärkere Schwierigkeiten, Nachwuchskräfte 

                                                                 
1 Abschlussbezogene berufliche Nachqualifizierung wird als eine besondere Form der Weiterbildung bereits seit Mitte der 1980er Jahre in 

Deutschland diskutiert und entwickelt. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) veröffentlichte 1994 mit dem besonderen 

Fokus auf Nachqualifizierung das „Handlungskonzept zur Qualifizierung von Jugendlichen, die bisher ohne abgeschlossene Berufsausbildung 

bleiben“. Zwischen 1995 und 2002 wurden in Modellversuchen Möglichkeiten getestet, wie junge Erwachsene in einer Kombination von 

Qualifizierung und Beschäftigung einen anerkannten Berufsabschluss nachträglich erwerben können (Bylinski et al. 2005: 21). Nach Beendigung 

der Modellversuchsreihe lagen Modulkonzepte, Dokumentationsinstrumente (u.a. der „Qualifizierungspass“) und Umsetzungshilfen vor. Im 

Rahmen des Programms „Kompetenzen fördern – Berufliche Qualifizierung für Zielgruppen mit besonderem Förderbedarf“ (BQF-Programm, 

November 2001 bis Ende Dezember 2006) des BMBF wurde der Transfer und die Weiterentwicklung dieser Ergebnisse gefördert (Gutschow 

2015: 26). Auch auf Länderebene wurde der Aufbau von Netzwerken gefördert, z.B. das „Netzwerk Modularisierung“ in Berlin oder das „Thüringer 

Netzwerk Nachqualifizierung“.  
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auszubilden oder gut qualifiziertes Personal auf dem Markt anzuwerben (Bossler et al. 2017; Cordes 2016; Dietz 

et al. 2013; Risius et al. 2018). Daher sollte Nachqualifizierung gerade für KMU ein interessantes Instrument der 

Fachkräftesicherung darstellen. Ein Blick auf die Qualifikationsstruktur des Beschäftigungssystems in Hessen 

zeigt, dass zum Stand Juni 2017 etwa 447.000 Beschäftigte ihre Tätigkeit ohne beruflichen Ausbildungsabschluss 

ausgeübt haben. Dies betraf rund jede/n achte/n sozialversicherungspflichtig (06/2017: 318.000) und etwas mehr 

als jede/n fünfte/n geringfügig entlohnte/n (06/2017: 129.000) Beschäftigte/n in Hessen (BA 2018a). Zukünftig 

wird in Hessen in flächendeckenderem Ausmaß von Fachkräfteengpässen ausgegangen (IWAK 2015; IWAK 

2016a). In diesen Gesamtkontext lässt sich die Förderung von Nachqualifizierung in Hessen verorten (HMSI 2014: 

67; HMSI 2016: 23-24).  

Ausrichtung und Zielsetzung der Förderung 

Die Grundsätze der Förderung werden in der Förderrichtlinie zur Hessischen Qualifizierungsoffensive (HMWEVL 

2017) geregelt. Das Programm „Bildungscoaches und Nachqualifizierungsberatungsstellen“ hat die Etablierung 

einer landesweiten, regionalisierten Beratungsstruktur zum Ziel. In allen 26 Landkreisen und kreisfreien Städten 

Hessens wurde eine Struktur von Bildungscoaches und Bildungspoints geschaffen, um Unternehmen und sozi-

alversicherungspflichtig oder geringfügig beschäftigte An- und Ungelernte zum Thema Nachqualifizierung zu be-

raten und den Nachqualifizierungsprozess zu begleiten (HMSI 2016: 23-24). Bildungscoaches suchen hierbei v.a. 

KMU vor Ort auf und beraten sowohl die Unternehmen als auch deren Beschäftigte zum Thema Nachqualifizie-

rung. Die in Arbeitsagenturen ansässigen Nachqualifizierungsberatungsstellen, die den ratsuchenden Beschäf-

tigten als „Bildungspoints“ bekannt sind, fungieren als überregional zuständige Leitstellen bzw. Experten/innen 

zum Thema Nachqualifizierung mit einem Sprechzeitenangebot, das sich direkt an nachqualifizierungsinteres-

sierte Beschäftigte richtet. Sie treten zudem auch als Ansprechpartner/innen für Bildungscoaches auf und über-

nehmen überregional koordinierende (Netzwerk-)Tätigkeiten zum Thema Nachqualifizierung. Hierzu zählt auch 

die Gewinnung von Weiterbildungsträgern, die Unterstützung von Weiterbildungsträgern bei der Schaffung von 

passgenauen Nachqualifizierungsangeboten oder die Bündelung der Nachfrage in verschiedenen Städten und 

Kreisen. Im Zuge der Beratung erfolgen u.a. eine Feststellung des Qualifikationsstandes von Beschäftigten und 

eine Beratung zum Qualifizierungsscheck durch die Bildungscoaches und Nachqualifizierungsstellen.2 Zudem 

können die Beratungskräfte die ratsuchenden Beschäftigten und Unternehmen während des Nachqualifizie-

rungsprozesses begleiten. Durch das Programm „Qualifizierungsscheck“ wird die Nachqualifizierung von gering-

qualifizierten Beschäftigten finanziell anteilig gefördert. Mit dem Qualifizierungsscheck beteiligt sich der ESF Hes-

sen zur Hälfte mit maximal 4.000 Euro an den Kosten einer Nachqualifizierungsmaßnahme (inkl. vorbereitender 

Maßnahmen).3 Der Ausstellung eines solchen Qualifizierungsschecks geht die Beratung voran. Die Nachqualifi-

zierung muss dabei innerhalb von sechs Monaten nach Ausstellung eines Qualifizierungsschecks begonnen wer-

den und bei einem zertifizierten Bildungsanbieter stattfinden. Sie führt zu einem Abschluss in einem anerkannten 

dualen Ausbildungsberuf gemäß der Definition des Bundesinstituts für Berufsbildung (BiBB).4 Förderfähig sind 

zudem die Gebühren für eine Externenprüfung bei einer zuständigen Kammer. Bei einer Externenprüfung kön-

nen Personen (mit einschlägigen beruflichen Erfahrungen oder anderen Qualifikationen) zur Berufsabschluss-

prüfung zugelassen werden, obwohl sie keine duale Ausbildung im jeweiligen Beruf durchlaufen haben. Im Rah-

men der Initiative „ProAbschluss“ gibt es zudem noch das Modellprojekt „QualiBack“. Hierbei können Beschäf-

tigte ohne Berufsabschluss am Regelunterricht von Berufsschulen teilnehmen, um sich auf eine Externenprüfung 

vorzubereiten. Insgesamt beabsichtigt die Initiative „ProAbschluss“ die Hürden für Nachqualifizierung bei un- und 

angelernten Beschäftigten durch eine engmaschige Beratungs- und Angebotsstruktur und finanzielle Unterstüt-

zung spürbar zu reduzieren.   

                                                                 
2 Nicht gefördert werden hierbei Beratungen, die mit anderen öffentlichen Zuschüssen finanziert werden (z.B. „Bildungsprämie“). Allerdings ist 

eine Verweisberatung zu diesen Programmen möglich. 
3 Darüber hinaus kann eine teilnehmende Person pro Qualifizierungsscheck eine einmalige Fahrtkostenpauschale erhalten, wenn die Distanz 

zwischen Wohn- und Qualifizierungsort mehr als 50 km beträgt. 
4 Fassung vom 19. Juni 2018: https://www.bibb.de/dokumente/pdf/verzeichnis_anerkannter_ausbildungsberufe_2018.pdf. Nach § 90, Absatz 3, 

Nummer 3 des Berufsbildungsgesetzes (BBiG) hat das BiBB die Aufgabe dieses Verzeichnis anerkannter Ausbildungsberufe zu führen und zu 

veröffentlichen. Es wird jährlich vom BiBB aktualisiert. 

https://www.bibb.de/dokumente/pdf/verzeichnis_anerkannter_ausbildungsberufe_2018.pdf
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Änderungen im Förderverlauf 

Im Laufe der Umsetzung der Initiative „ProAbschluss“ erfolgten durch das programmverantwortliche Hessische 

Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung (HMWEVL) zwei Richtlinienänderungen – 

eine im September 2017 (HMWEVL 2017) und eine im September 2018 (HMWEVL 2018). Hierdurch wurden bei 

folgenden wichtigen Aspekten der Förderung Anpassungen vorgenommen: 

• Die ursprünglich zur Abgrenzung zum Weiterbildungsgutschein aus der Bundesförderung in Kohärenz-

verhandlungen zwischen Bund und Ländern festgelegten Mindestkosten von 1.000 Euro für Nachqualifizierungs-

maßnahmen sind seit September 2017 entfallen (HMSI 2017: 22-23). 

• Nach Inkrafttreten der Richtlinienänderung im Oktober 2018 (HMWEVL 2018) greifen folgende Änderungen zum 

Qualifizierungsscheck unmittelbar: Die Zielgruppe der Förderung wurde erweitert, indem das Mindestalter der von 

Qualifizierungsschecks potenziell profitierenden Personen von 27 auf 21 Jahre gesenkt worden ist. Laut 

Rückmeldung des HMWEVL soll die jüngere Zielgruppe weiterhin vorrangig direkt in eine berufliche Ausbildung 

gebracht werden. Jüngeren Erwachsenen aber, für die eine Ausbildung bspw. aus familiären Gründen oder 

lebensverlaufsbezogenen Widrigkeiten nicht mehr in Betracht kommt, soll der Zugang zur Nachqualifizierung 

ermöglicht werden. Diese Anpassung zielt auch auf Geflüchtete ab, denen hierdurch eine zusätzliche 

Anschlussmöglichkeit an das Sprachförderangebot „Intensivklassen an beruflichen Schulen“ des Hessischen 

Kultusministeriums geboten werden kann. Neu ist auch, dass die Teilnahmegebühren für eine Externenprüfung 

auch unabhängig von einer vorgelagerten Weiterbildungsmaßnahme gefördert werden können. Hierdurch 

profitieren laut HMWEVL auch diejenigen Beschäftigten von einer Förderung, die sich selbständig auf die Prüfung 

vorbereiten (v.a. in den Freien Berufen) bzw. deren Prüfungsteilnahme nicht zusammen mit einer vorgelagerten 

Maßnahme von einem Weiterbildungsanbieter in Rechnung gestellt worden ist. Zudem gilt ein Förderausschluss 

von Beschäftigten des öffentlichen Dienstes nur noch für Beschäftigte des Landes und des Bundes. Dies ist darauf 

zurückzuführen, dass viele Betriebe v.a. im kirchlichen und im kommunalen Bereich einen recht hohen Anteil an An- 

und Ungelernten beschäftigen.  

• Nach Inkrafttreten der Richtlinienänderung im Oktober 2018 (HMWEVL 2018) greifen folgende Änderungen zur 

Beratungsstruktur faktisch ab Mitte 2019: Die ursprünglich zweigeteilte Beratungsstruktur (Bildungscoaches und 

Bildungspoints) entfällt ab Juli 2019. Zukünftig wird es ausschließlich Bildungscoaches geben, die sowohl 

Unternehmen als auch Beschäftigte direkt beraten können. Durch diese Anpassung wird den Erkenntnissen 

Rechnung getragen, dass die direkte Beratungsnachfrage von Beschäftigten deutlich höher ausfällt als von 

Unternehmen und viele Beschäftigte eine Beratung ohne Arbeitgebereinbezug in Anspruch nehmen. Für die 

Beschäftigen können somit größere Beratungskapazitäten als bisher aufgewendet werden. Die überregional 

koordinierenden Tätigkeiten der Bildungspoints werden zukünftig durch die Weiterbildung Hessen e.V. erfolgen. 

Darüber hinaus wird die bislang (im Zuwendungsbescheid) geltende Auflage für Bildungscoaches, dass maximal 

10 % der Beratungen bei Beschäftigten aus Großunternehmen erfolgen sollen, zukünftig entfallen. Die 

Unternehmensgröße ist somit in Zukunft kein limitierender Faktor mehr für die Beratung. 

Fragestellungen der Evaluierung der Initiative „ProAbschluss“ 

Die Evaluierung der Initiative „ProAbschluss“ startete im Frühjahr 2017 und erfolgte perspektivisch anhand eines 

Phasenmodells, in welchem die Beratungsphase der an Nachqualifizierung interessierten Beschäftigten und Un-

ternehmen (erste Phase), die Feststellung des Qualifizierungsbedarfs und der Förderfähigkeit von Ratsuchenden 

(zweite Phase) und die Ausgabe sowie das Einlösen von Qualifizierungsschecks (dritte Phase) unterschieden wird. 

Die für die Evaluierung wesentlichen Fragestellungen beziehen sich auf diese drei Phasen: 

• Erste Phase: Was bewegt Beschäftigte und Unternehmen zur Teilnahme an „ProAbschluss“? Wie stark fällt das 

Interesse seitens der Beschäftigten und Unternehmen aus? Inwiefern unterstützen Unternehmen ihre 

Beschäftigten, das Beratungsangebot in Anspruch zu nehmen? Wie machen Bildungscoaches und Bildungspoints 

auf „ProAbschluss“ aufmerksam? Wie verläuft die Akquise von Beschäftigten und Unternehmen? Was sind relevante 

Beratungsinhalte? Wie wird das Beratungsangebot von den Teilnehmenden bewertet? 

• Zweite Phase: Wie wird der Qualifikationsstand der Beschäftigten ermittelt? Welche Qualifikationsbedarfe lassen sich 

auf Seiten der Beschäftigten identifizieren? Wie gut können die Qualifikationsbedürfnisse mit den bestehenden 

Angeboten gedeckt werden? Werden zur Bedarfsdeckung neue Angebote entwickelt? Welche Lücken bestehen 

womöglich im Angebot?  
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• Dritte Phase: Wie häufig wird den beratenen Beschäftigten ein Qualifzierungsscheck ausgestellt? Warum werden 

Qualifizierungsschecks eingelöst und warum nicht? Inwiefern unterstützen Unternehmen ihre Beschäftigten in der 

aktiven Nachqualifizierungsphase? Werden die Teilnehmenden (und Unternehmen) während der aktiven 

Nachqualifizierungsphase von den Beratungskräften begleitet? Werden die begonnenen Nachqualifizierungen bis 

zum Abschluss durchgeführt? Welche Erfolgsfaktoren und welche Abbruchgründe lassen sich identifizieren? 

Welchen Nutzen hat Nachqualifizierung für die Beschäftigten? 

Ziel des vorliegenden Berichts ist es, Auskunft über die erkenntnisleitenden Fragen zu geben und den Förderpro-

zess möglichst ganzheitlich hinsichtlich der Gelingensbedingungen, Umsetzungsschwierigkeiten und Erfolge zu 

bewerten. Der Bericht gliedert sich dabei inhaltlich wie folgt: Zunächst wird erläutert, mit welchen Methoden die 

forschungsleitenden Evaluationsfragen beantwortet werden (Kapitel 2). Zur Kontextualisierung der Förderung er-

folgt dann sowohl eine Darstellung ausgewählter sozioökonomischer Entwicklungen als auch eine Bezugnahme 

zur wissenschaftlichen Forschung zu den Themen Weiterbildung und Nachqualifizierung (Kapitel 3). Anschließend 

wird die Förderprogrammlogik der Initiative „ProAbschluss“ hinsichtlich ihrer intendierten Wirkungsmechanis-

men erläutert (Kapitel 4). Nach einer Darstellung des materiellen und finanziellen Umsetzungsstands auf Basis 

der Monitoringdaten (Kapitel 5) werden in Kapitel 6 die Evaluationsergebnisse präsentiert, die auf qualitativen 

und quantitativen Erhebungen des ISG basieren. Der Bericht endet mit einem Fazit (Kapitel 7). 

2. Methoden der Evaluierung 

Der vorliegende Bericht kombiniert qualitative und quantitative Erhebungsmethoden (sog. Mixed-Methods-An-

satz). Dies ermöglicht eine Analyse desselben Gegenstands aus unterschiedlichen Perspektiven und mit variie-

renden Schwerpunktsetzungen. Vorteil eines solchen Vorgehens ist, dass der Evaluationsgegenstand umfassend 

untersucht werden kann und Informationen sowie Erkenntnisse gewonnen werden können, die bei einer eindi-

mensionalen Methodenwahl möglicherweise unberücksichtigt blieben. Auswertungen, die im Rahmen der bis-

herigen Evaluation erfolgten, basieren auf Primär- und Sekundärdaten. Die eingesetzten Methoden werden nach-

folgend kurz erläutert. 

Sekundärdaten: Analyse bereitgestellter und öffentlich verfügbarer Daten  

Die für die Evaluierung wichtigsten Sekundärdaten – Daten, die nicht direkt vom ISG erhoben wurden – waren 

förderrelevante Dokumente, Monitoringdaten der WIBank, Daten der Weiterbildung Hessen e.V. sowie sozioöko-

nomische Daten der amtlichen Statistik und wissenschaftliche Studien. 

Zu den förderrelevanten Dokumenten zählten z.B. das OP, die Förderrichtlinie zur Hessischen Qualifizierungsof-

fensive, Projektanträge sowie diverse öffentlich zugängliche Informationen – z.B. der WIBank und des HMWEVL 

– zur Förderung. Auf Basis deren Analyse (sowie eines im April 2017 durchgeführten Experteninterviews) wurde 

eine Programmlogik der Förderung rekonstruiert (Kapitel 4). Ferner half die Auswertung von Sekundärdaten bei 

der Entwicklung von Erhebungsinstrumenten.  

Bestandteil der Evaluierung ist zudem die laufende Auswertung der Monitoringdaten, die dem ISG von der WIBank 

bereitgestellt werden. Hierdurch lassen sich wichtige Informationen zum materiellen und finanziellen Umset-

zungsstand und zu Ergebnissen der Förderung gewinnen (z.B. programmspezifischer Output- und Ergebnisindi-

kator). Ebenfalls miteinfließen konnten (kumulierte) Auswertungen aus dem Online-Instrument der Weiterbil-

dung Hessen e.V., in dem alle Beratungen bzw. Beratungsprotokolle und insbesondere die Qualifizierungs-

schecks erfasst werden. 

Die Berücksichtigung sozioökonomischer Rahmenbedingungen und wissenschaftlicher Studien hilft generell bei der 

Einordnung einer Förderung. Daher wurden laufend sozioökonomische Daten zum hessischen Beschäftigungs-

system und Weiterbildungsgeschehen sowie existierende Publikationen herangezogen. Die wichtigsten Eckdaten 

und wissenschaftlichen Befunde werden in Kapitel 3 dargestellt.  

  



Evaluationsbericht „ProAbschluss“ 

5 

 

Primärdaten: Qualitative und quantitative Erhebungen 

Wie bereits angedeutet, erfolgte im April 2017 mit den Programmverantwortlichen im HMWEVL ein Expertenin-

terview. Experteninterviews markieren in der Regel den Beginn des Evaluierungsprozesses. Sinn und Zweck des 

Experteninterviews mit dem HMWEVL war es, erste Einblicke in die Förderung zu erhalten, die Prozesse und Ziele 

der Förderung besser nachzuvollziehen und Hinweise auf mögliche Herausforderungen bei der Umsetzung der 

Förderung zu bekommen. Die Informationen aus dem Experteninterview haben Eingang in die Erstellung einer 

Förderprogrammlogik (vgl. Kapitel 4) gefunden, halfen sie doch insbesondere beim Nachvollzug von Zielsetzun-

gen und Wirkungszusammenhängen der Förderung.  

Zudem wurden für die Evaluation von November 2017 bis Februar 2018 in Abstimmung mit dem HMWEVL drei 

vertiefende regionale Fallstudien in Nord-, Mittel- und Südhessen durchgeführt. Eine Fallstudie stellt eine übergrei-

fende Forschungsstrategie dar. Mit ihrer Hilfe lassen sich detaillierte Einblicke in ausgewählte Fälle und deren 

qualitative Umsetzungs- und Wirkungsmechanismen sowie Gelingens- und Hemmfaktoren gewinnen. Ziel ist es 

ferner, die Wahrnehmungs- und Entscheidungsabläufe unterschiedlicher Akteure, die Teil des Untersuchungsge-

genstands sind, zu erfassen. In allen Fallstudien wurden Interviews mit Experten/innen durchgeführt, für die 

vorab strukturierte Leitfäden erstellt wurden. Die Interviews wurden protokolliert und inhaltsanalytisch zu zu-

sammenfassenden Fallberichten verdichtet. Die Auswertungsmethodik folgte einem vom ISG entwickelten und 

in vielen Projekten angewendeten Konzept, das die Vergleichbarkeit der Analyseergebnisse auch bei arbeitsteili-

ger Fallstudiendurchführung sicherstellt. Im Fokus der drei Fallstudien standen z.B. Fragen zur Bekanntheit der 

Initiative, zu den Ausgangslagen der Zielgruppen, zu unterschiedlichen Aspekten der Beratungstätigkeit, zur Fest-

stellung von Qualifizierungsbedarfen, zur Passgenauigkeit von Nachqualifizierungskursen und zur Ausstellung 

und Einlösung von Qualifizierungsschecks. Zudem wurden auch allgemeine Fragen zur Förderung gestellt, z.B. 

welchen Beitrag die Initiative für das Thema Nachqualifizierung in Hessen leisten kann. Für jede der drei Fallstu-

dien wurden sowohl die Beratungskräfte des für die Region zuständigen Bildungspoints als auch ein Bildungs-

coach aus der jeweiligen Region interviewt. Relevante Kriterien bei der Auswahl der drei Bildungscoaches waren 

v.a. die Unterscheidung Stadt-Land sowie die unterschiedliche Verfasstheit als Träger. Insgesamt wurden sechs 

Interviews mit zwölf Beratungskräften (Bildungscoaches und Bildungspoints) geführt. Bei allen Gesprächen wa-

ren jeweils zwei Beratungskräfte beteiligt. Darüber hinaus wurden mit den interviewten Beratungskräften jeweils 

ausgewählte Bildungsanbieter von Nachqualifizierungskursen für insgesamt fünf Interviews abgestimmt. Ur-

sprünglich sollten zudem mehrere teilnehmende Unternehmen und Beschäftigte aus einer jeweiligen Fallstu-

dien-Region interviewt werden. Allerdings konnten diese Interviews nicht in der anfänglich geplanten Anzahl ge-

führt werden. Zum einen fehlten Kontakte der Unternehmen, zum anderen konnten kontaktierte Unternehmen 

kaum tiefergehende Aussagen zu „ProAbschluss“ machen. Letztlich wurden zwei Gespräche mit Beschäftigten 

und zwei Interviews mit Unternehmen geführt. Insgesamt wurden 15 Interviews realisiert. Anhand der hierbei 

gewonnenen Informationen konnten Einsichten in das Fördergeschehen gewonnen werden. Auf Basis dieses 

Datenmaterials wurde Anfang 2018 bereits ein übergreifender Fallstudienbericht angefertigt. 

Für die Evaluierung wurden ferner zwei standardisierte Befragungen durchgeführt. Zum einen wurden die Bera-

tungskräfte und zum anderen die teilnehmenden Beschäftigten befragt. Das Ziel der Befragung der 

Beratungskräfte (Bildungscoaches und Bildungspoints) war es, aufzuzeigen, welche Erfahrungen die 

Beratungskräfte bisher in ihrer Rolle als Ansprechpartner/innen für hessische (v.a. kleine und mittlere) 

Unternehmen und deren Beschäftigten sowie in ihrer Funktion, diese für eine abschlussorientiere 

Nachqualifizierung un- und angelernter Beschäftigter zu sensibilisieren, gemacht haben. Hierdurch sollten 

insbesondere Informationen über die Motivation und das Teilnahmeverhalten der Betriebe eingefangen werden. 

Ferner sollten Informationen über den Förderprozess entlang der drei Phasen von der Einmündung der 

Teilnehmenden bis zur möglichen Einlösung des Qualifizierungsschecks und der damit einhergehenden aktiven 

Nachqualifizierung gewonnen werden. Die Befragung wurde online im April 2018 durchgeführt. Kontaktiert 

wurden alle acht Beratungskräfte der drei geförderten Nachqualifizierungsberatungsstellen in Nordhessen 
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(Standort Kassel), Mittelhessen (Standort Gießen) und Südhessen (Standort Frankfurt) sowie alle 32 

Bildungscoaches der 22 Projektträger, die in 21 Landkreisen und fünf kreisfreien Städten in Hessen Beschäftigte 

sowie Unternehmen zur Nachqualifizierung beraten. Insgesamt haben 39 von 40 kontaktierten Beratungsstellen 

an der Befragung teilgenommen, was einer Rücklaufquote in Höhe von 97,5 % entspricht. Auch die Teilnehmenden 

der Förderung wurden standardisiert befragt. Die ebenfalls onlinebasierte Befragung wurde im Oktober 2018 ins 

Feld gebracht. Teilnehmende, bei denen eine E-Mail-Adresse vorgelegen hat, wurden per E-Mail-Anschreiben zur 

Teilnahme gebeten. Alle anderen Teilnehmenden wurden postalisch angeschrieben und auf die online 

ausfüllbare Befragung hingewiesen. Insgesamt konnten netto – d.h. die Anfrage zur Teilnahme an der Befragung 

konnte erfolgreich zugestellt werden – 2.633 nachqualifizierungsinteressierte Beschäftigte für die Befragung 

adressiert werden. Es wurden dabei diejenigen Personen befragt, die bis einschließlich August 2018 von den 

Beratungskräften betreut worden und regulär aus dem Förderprogramm „Bildungscoaches und 

Nachqualifizierungsberatungsstellen“ ausgetreten sind. Letztlich haben insgesamt 274 beratene Beschäftigte 

auswertungswürdig an der Befragung teilgenommen. Die Rücklaufquote beziffert sich auf 10,4 %. Es war bereits 

zu einem frühen Zeitpunkt der Feldzeit absehbar, dass der Rücklauf sehr gering ausfallen würde. Zwischenzeitlich 

wurde daher auf telefonischem Wege versucht, die Fallzahl zu erhöhen. Diese Bemühungen zahlten sich jedoch 

nur bedingt aus. Der geringe Rücklauf lässt zwar eine Auswertung der Befragung zu, die Befragungsergebnisse 

sollten aber primär als nichtrepräsentative Tendenzen eingeordnet werden.5  

3. Einordnung in den sozioökonomischen und wissenschaftlichen Kontext 

3.1 Sozioökonomischer Kontext: Betriebliche Weiterbildung und Nachqualifizierung in Hessen 

Zur sozioökonomischen Kontextualisierung der Förderung wird auf zwei wesentliche Bereiche geblickt: Zum ei-

nen erfolgt eine Darlegung von vorhandenen Daten zum Weiterbildungsverhalten hessischer Betriebe inklusive 

der Berücksichtigung von Daten zu Aufstiegs- und Nachqualifizierungen sowie Externenprüfungen. Zum anderen 

wird auf den Bestand an sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Abhängigkeit der Merkmale „Berufsab-

schluss“ und „Anforderungsniveau“ Bezug genommen.  

Für die Darstellung der jüngsten Entwicklung des betrieblichen Weiterbildungsgeschehens in Hessen wird auf 

Ergebnisse des IAB-Betriebspanels zurückgegriffen, die in Berichten des Instituts für Wirtschaft, Arbeit und Kultur 

(IWAK) präsentiert werden. Der aktuellste Datenstand zeigt an, dass der Anteil der Betriebe, die mindestens für 

einen Teil ihrer Mitarbeiter/innen mittels einer partiellen Freistellung oder Kostenübernahme Maßnahmen zur 

beruflichen Weiterbildung unterstützt haben, im ersten Halbjahr 2017 bei 54 % gelegen hat (vgl. Tabelle 1). Damit 

hat sich etwas mehr als jeder zweite in Hessen ansässige Betrieb an Weiterbildung beteiligt. Im Vergleich zu 2013 

ist der Anteil um drei Prozentpunkte gesunken. In 2017 lag die Quote in Hessen einen Prozentpunkt über derje-

nigen in Westdeutschland und des gesamten Bundesgebiets (Quote jeweils: 53 %).  

Die betriebliche Bereitschaft zur Weiterbildungsbeteiligung steigt dabei mit der Größe des Betriebs (gemessen 

an der Zahl der Mitarbeiter/innen). Folglich investieren kleinere Betriebe weniger häufig in Weiterbildung als 

                                                                 
5 Der unbefriedigende Rücklauf lässt sich auf verschiedene Faktoren zurückführen. Der wohl wichtigste Faktor ist in den verfügbaren 

Kontaktdaten zu sehen. So lag für rund vier Fünftel der zu befragenden Teilnehmenden keine E-Mail-Adresse vor. Sie mussten postalisch auf die 

online ausfüllbare Befragung aufmerksam gemacht werden. Erfahrungsgemäß erweisen sich onlinebasierte Befragungen bezüglich der 

Kontaktierungsmöglichkeit bzw. Erreichbarkeit, der Kosten und des generierbaren Rücklaufs als vorzugswürdige Variante. Auch vor dem 

Hintergrund der Datenschutzanforderungen der DSGVO (Informationspflichten gegenüber den Befragten und Einholung von Einwilligungen der 

Befragten), die sich ihrerseits womöglich ebenfalls minimierend auf den Rücklauf ausgewirkt haben könnten, erweist sich die schriftliche 

Kontaktierung als ein gegenüber der E-Mail-Kontaktierung suboptimaler Weg. Ferner können die schriftlich kontaktierten Teilnehmenden nicht 

kostenneutral an die Befragung erinnert werden, wie dies bei Onlinebefragungen der Fall ist. Bei den Personen, die keine Einwilligung für 

Nachbefragungen zur Erhebung der ESF-Langfristindikatoren erteilt hatten, fiel die Befragungsbeteiligung an der vorliegenden Evaluierung 

verglichen mit der Vergleichsgruppe (Teilnehmende, die eingewilligt haben) spürbar niedriger aus. Betrug die gruppenspezifische Rücklaufquote 

bei Personen ohne Einwilligung 3,7 %, lag sie bei Personen mit Einwilligung bei 14,7 %. Zukünftig wird die zuerst genannte Personengruppe im 

Rahmen der Evaluation des ISG nicht mehr befragt. Zu guter Letzt hat die überwiegende Mehrheit der kontaktierten Teilnehmenden laut den 

Monitoringdaten der WIBank nur einmalig an einem einzigen Tag an der Förderung in Form einer Beratung partizipiert. Viele kontaktierte 

Teilnehmende waren zwischen 2015 und 2016 aus der Förderung ausgetreten. Die Beratung lag in diesen Fällen also bereits recht lange zurück, 

so dass sich die angeschriebenen Personen womöglich nicht oder zu wenig an die Beratung erinnern konnten. Sie haben seltener an der 

Befragung teilgenommen. Rund drei Viertel der tatsächlich Befragten haben zwischen 2017 und 2018 an der Beratung partizipiert. Zukünftig 

wird daher im Rahmen der Evaluation der Befragungsturnus angepasst. 
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große Betriebe. Eine Differenzierung der Quoten weiterbildungsaktiver Betriebe nach der Größe ergibt für das 

Jahr 2017 folgendes Bild (IWAK 2018a: 6):  

• Kleinstbetriebe (1 bis 9 Beschäftigte): 43 %, 

• Kleinbetriebe (10 bis 49 Beschäftigte): 74 %, 

• Mittelgroße Betriebe (50 bis 249 Beschäftigte): 80 %, 

• Großbetriebe (mindestens 250 Beschäftigte): 96 %. 

Auch zwischen den Wirtschaftszweigen gibt es starke Differenzen: Auf Rang eins liegt die Öffentliche Verwaltung 

(Anteil: 73 %), den letzten Platz belegt das Baugewerbe (Anteil: 36 %). Dazwischen reihen sich Betriebe des „Ver-

arbeitenden Gewerbes“ (Anteil: 52 %) sowie Betriebe der Zweige „sonstige Dienstleistungen“ (Anteil: 55 %), „Han-

del und Reparatur“ (Anteil: 56 %) und „wirtschaftsnahe und wissenschaftliche Dienstleistungen“ (Anteil: 59 %) ein 

(IWAK 2018a: 5). 

Tabelle 1: Weiterbildungsverhalten von Betrieben in Hessen und (West-)Deutschland, 2013-2017 

  2013 2015 2017 
2017 gegenüber 

2013 

Anteil weiterbildungsaktiver Be-

triebe in Hessen 
57% 54% 54% -3PP 

Anteil weiterbildungsaktiver Betriebe in 

Westdeutschland 
52% 52% 53% +1PP 

Anteil weiterbildungsaktiver Betriebe in 

Deutschland 
52% 53% 53% +1PP 

Anteil betrieblich geförderter WB-

Teilnehmer/innen in Hessen (sog. 

Weiterbildungsquote) 

29% 29% 28% -1PP 

Anteil betrieblich geförderter WB-Teil-

nehmer/innen in Westdeutschland 
31% 34% 35% +4PP 

Anteil betrieblich geförderter WB-Teil-

nehmer/innen in Deutschland 
32% 35% 36% +4PP 

Quelle: Eigene Darstellung auf Basis von: IWAK 2018a, IWAK 2017, IWAK, 2016b. 

Neben dem Anteil weiterbildungsaktiver Betriebe gilt die Weiterbildungsquote als weiterer wichtiger Indikator. 

Sie setzt die Summe weitergebildeter Mitarbeiter/innen in das Verhältnis zur Anzahl aller Mitarbeiter/innen und 

spiegelt damit den Anteil der in Weiterbildung einbezogenen Mitarbeiter/innen aller befragten Betriebe – unab-

hängig davon, ob diese Weiterbildung anbieten oder nicht – wider. Der Anteil der an Weiterbildung partizipieren-

den Beschäftigten belief sich in Hessen in 2017 auf 28 % (vgl. Tabelle 2). Somit hat im Durchschnitt etwas mehr 

als jede/r vierte Mitarbeiter/in eines Betriebs von betrieblichen Weiterbildungsmaßnahmen profitiert. Der Anteil 

hat sich gegenüber 2013 um einen Prozentpunkt reduziert. Die Weiterbildungsquote lag in 2017 unterhalb der-

jenigen West- (Quote: 35 %) und Gesamtdeutschlands (Quote: 36 %). Die Weiterbildungsquote sinkt dabei ten-

denziell mit der Unternehmensgröße. Somit hatten Beschäftigte aus kleineren Betrieben mindestens genauso 

gute Weiterbildungschancen wie die Beschäftigten aus größeren Unternehmen. Beruft man sich ausschließlich 

auf tatsächlich weiterbildungsaktive Betriebe, dann fallen die Unterschiede nochmals größer zugunsten kleinerer 

Betriebe aus. Somit beteiligen sich kleinere Betriebe zwar insgesamt vergleichsweise seltener an Weiterbildung, 

sofern sie sich aber in der Weiterbildung engagieren, profitieren vergleichsweise mehr Beschäftigte als in größe-

ren Betrieben (IWAK 2018a: 12-13). Die Intensität der Weiterbildung ist also höher (Bellmann/Leber 2017: 87). 

Blickt man auf die geschlechts- und qualifikationsspezifischen Weiterbildungsquoten, so lässt sich konstatieren, 

dass der Zugang zu betrieblicher Weiterbildung ungleich verteilt ist. Dies gilt dabei weniger für das Geschlecht 

als vielmehr für das Qualifikationsniveau der Beschäftigten. In Hessen bezifferte sich die Weiterbildungsquote in 

2017 bei Frauen auf 30 %, bei Männern belief sie sich auf 27 %. Deutlich stärker auseinander fallen die Weiterbil-

dungsquoten bei Angehörigen verschiedener Qualifikationsgruppen. Gemäß dem Matthäus-Prinzip der Weiter-

bildung („Demjenigen der hat, dem wird gegeben“) partizipierten Beschäftigte mit qualifizierten Tätigkeiten – d.h. 

mit Berufs- oder Hochschulabschluss – mit einer Quote in Höhe von 35 % deutlich stärker an betrieblicher Wei-

terbildung als Beschäftigte, die einfache Tätigkeiten ausübten, bei welchen sich die Quote lediglich auf 17 % be-

lief. Würde man zusätzlich zwischen akademisch und beruflich qualifizierten Beschäftigten unterscheiden, dann 
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fielen die Abstände zwischen den einzelnen Gruppen noch deutlicher aus (Baden et al. 2010: 34-37, 89-93). Auch 

das Alter gilt als ausschlaggebendes Merkmal dafür, wie wahrscheinlich ein/e Mitarbeiter/in an Weiterbildung 

partizipiert. So profitieren ältere Arbeitnehmer/innen deutlich seltener von Weiterbildung als jüngere Arbeitneh-

mer/innen (Baden et al. 2010: 84-88; IWAK 2018a: 14).  

Tabelle 2: Weiterbildungsquoten in Hessen nach ausgewählten Merkmalen, 2013-2017  

 2013 2015 2017 
2017 gegenüber 

2013 

insgesamt 29% 29% 28% -1PP 

nach Geschlecht 

Frauen - - 30% - 

Männer - - 27% - 

nach Tätigkeitsniveau 

Beschäftigte mit einfachen Tätigkeiten 15% 16% 17% +2PP 

Beschäftigte mit qualifizierten Tätigkeiten 

und Berufs- oder Hochschulabschluss 
35% 36% 35% +/-0PP 

nach Betriebsgröße 

1 bis 9 Beschäftigte 33% 29% 29% -4PP 

10 bis 49 Beschäftigte 35% 38% 35% +/-0PP 

50 bis 249 Beschäftigte 26% 31% 27% +1PP 

250 und mehr Beschäftigte 25% 22% 23% -2PP 

Quelle: Eigene Darstellung auf Basis von: IWAK 2018a, IWAK 2017, IWAK, 2016. 

In der Auswertung des IAB-Betriebspanels für das Jahr 2015 wurde spezifischer nach dem betrieblichen Weiter-

bildungsverhalten gegenüber Beschäftigten mit einfachen Tätigkeiten geschaut. In 2015 lag der Anteil der Be-

triebe, die diese Beschäftigten weiterbildeten, insgesamt bei 32 %. Grundsätzlich zeigen die Ergebnisse, dass das 

Engagement stark von der Betriebsgröße und vom Wirtschaftszweig abhängt. Bezüglich der Betriebsgröße zeigt 

sich, dass größere Betriebe Beschäftigte mit einfachen Tätigkeiten deutlich häufiger Weiterbildung ermöglichten 

als kleinere Betriebe. Während sich der Anteil der weiterbildungsaktiven Großbetriebe in 2015 auf 45 % bezif-

ferte, lag der entsprechende Anteil bei Kleinstbetrieben nur bei 24 %. Der Matthäus-Effekt der Weiterbildung 

scheint folglich bei kleineren Betrieben stärker ausgeprägt zu sein als bei größeren Betrieben. Gerade bei 

Kleinstbetrieben kann vermutet werden, dass überdurchschnittlich häufig die Geschäftsführung oder das Füh-

rungspersonal an Weiterbildung partizipiert. Ob Beschäftigte mit einfachen Tätigkeiten an Weiterbildung partizi-

pieren, hängt ferner stark vom Wirtschaftszweig des Betriebs ab. Am höchsten fiel der Anteil weiterbildungsakti-

ver Betriebe im Verarbeitenden Gewerbe aus (Anteil: 39 %), am niedrigsten lag die Quote in der Öffentlichen 

Verwaltung (Anteil: 13 %). In den anderen Wirtschaftszweigen lag die Spannweite weiterbildungsaktiver Betriebe 

zwischen 25 % und 36 %.  

Die bisherige Betrachtung bezog sich auf viele mögliche Formen von betrieblicher Weiterbildung (z.B. innerbe-

triebliches „on the job training“, Anlernen am Arbeitsplatz, externe Seminare und Veranstaltungen). Im Rahmen 

der Förderinitiative „ProAbschluss“ sind sowohl Nachqualifizierungen durch einen erstmaligen Erwerb eines be-

ruflichen Abschlusses als auch Nachqualifizierungen durch den Erwerb eines weiteren anerkannten beruflichen 

Abschlusses möglich. Im zweiten Fall handelt es sich um Personen, die zwar bereits einen anerkannten berufli-

chen Abschluss haben, mittlerweile aber in einem anderen Tätigkeitsbereich arbeiten. In beiden Fällen arbeiten 

die Beschäftigten auf einen Berufsabschluss per Externenprüfung hin. Bekannt ist allgemein, dass viele kleinere 

Betriebe eher auf kostengünstige und bedarfsorientierte Qualifizierungsformen am Arbeitsplatz setzen. Syste-

matischere Ansätze zur betrieblichen Weiterbildung und die Förderung längerfristig angelegter Weiterbildungen 

stellen dagegen eher die Ausnahme dar, da kleinere Betriebe zumeist nicht die notwendigen Ressourcen vorhal-
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ten können und keine oder eine nur rudimentär ausgeprägte strategische Personalpolitik betreiben. Dies bestä-

tigt sich bei einem Blick auf hessische Betriebe, für die das IAB-Betriebspanel 2017 Daten zur Beteiligung an 

Aufstiegs- und Nachqualifizierungen enthält (vgl. Tabelle 3).  

Tabelle 3: Weiterbildungsaktivität hessischer Betriebe nach Weiterbildungsformen, 2017 

  

Aufstiegsqualifizierungen 

(Erlangung höherwertiger 

Bildungsabschlüsse) 

Nachqualifizierungen (Er-

langung anerkannter Be-

rufsausbildungen) 

Alle Weiterbildungsformen 

Anteil Betriebe insgesamt 7% 3% 54% 

...1 bis 9 Beschäftigte 2% 1% 43% 

...10 bis 49 Beschäftigte 10% 5% 74% 

...50 bis 249 Beschäftigte 16% 7% 80% 

...250 und mehr Beschäftigte 43% 14% 96% 

Quelle: Eigene Darstellung auf Basis von: IWAK 2018a. 

Ins Auge sticht, dass sich die Weiterbildungsaktivität der Betriebe zwischen spezifischen Aufstiegs- und Nachqua-

lifizierungen und allen berücksichtigten Weiterbildungsformen (z.B. informelle bzw. interne Weiterbildung, ex-

terne Seminare und Veranstaltungen) stark unterscheidet. Während über die Hälfte der hessischen Betriebe in 

irgendeiner Form in 2017 weiterbildungsaktiv gewesen ist, beteiligten sich lediglich 7 % an Aufstiegsqualifizierun-

gen und nur 3 % an Nachqualifizierungen. Bei Aufstiegsqualifizierungen am engagiertesten zeigten sich Betriebe 

des Verarbeitenden Gewerbes (Anteil: 17 %), bei Nachqualifizierungen waren es Betriebe im Bereich sonstiger 

Dienstleistungen (Anteil: 7 %). Bei kleineren Betrieben fällt die Beteiligung an Aufstiegs- und Nachqualifizierungen 

erwartungsgemäß niedriger aus als bei größeren Betrieben. Insgesamt haben größere Betriebe Aufstiegs- und 

Nachqualifizierungen somit offenbar eher als Instrument der Fachkräftesicherung für sich entdeckt als kleinere 

Betriebe. Nachqualifizierungen dienen den Betrieben zudem wie erwähnt offensichtlich noch seltener als Instru-

ment der Fachkräftesicherung. Hier kommt wieder einmal der Matthäus-Effekt der Weiterbildung zum Tragen: 

Beruflich bereits qualifizierte werden eher bei der Weiterbildung gefördert als beruflich nichtqualifizierte Be-

schäftigte (IWAK 2018a: 14-16). Das generell geringe Vorkommen von Aufstiegs- und Nachqualifizierungen deckt 

sich mit einer KfW-Erhebung, für die deutschlandweit 5.200 Erwerbspersonen in 2016 befragt worden sind. Hier-

bei zeigte sich, dass nur 13 % aller weiterbildungsaktiven Befragten und lediglich 4 % aller Befragten an Weiter-

bildungen mit staatlich anerkannten Bildungsabschlüssen aus Umschulungen, Aufstiegsfortbildungen oder be-

rufsbegleitenden Studiengängen teilgenommen haben (Leifels 2017: 4).  

Ein Blick auf abgelegte Externenprüfungen zeigt, dass in 2017 insgesamt 2.095 Externenprüfungen abgelegt wor-

den sind. Dies sind 6,8 % aller abgelegten Abschlussprüfungen. Bei Externenprüfungen spielten Prüfungen auf-

grund von Berufserfahrung eine deutlich größere Rolle als Prüfungen aufgrund abgeschlossener schulischer Bil-

dungsgänge (vgl. Tabelle 4). Die zuletzt genannte Prüfungsart hat gegenüber 2014 an Bedeutung gewonnen 

(+9,5 %), während die Zahl der zuerst genannten Prüfungsart gesunken ist (-5,3 %). Der Großteil (Anteil: 87,2 %) 

der Externenprüfungen wurde in 2017 in Ausbildungsberufen des Bereichs „Industrie und Handel“ abgelegt. Sie 

erfolgten dabei maßgeblich aufgrund von Berufserfahrung. Dahinter folgt mit großem Abstand der Handwerks-

bereich, auf den sich 7,0 % aller abgelegten Externenprüfungen vereinten. Hier spielten Prüfungen aufgrund ab-

geschlossener schulischer Bildungsgänge eine wesentlich größere Rolle als Prüfungen aufgrund von Berufser-

fahrung. Die Bereiche Landwirtschaft, Öffentlicher Dienst und Freie Berufe spielten dagegen insgesamt keine 

nennenswerte Rolle bei Externenprüfungen. Das IWAK hat zudem Daten zu Externenprüfungen des Jahres 2016 

auf Ebene der Ausbildungsberufe veröffentlicht. Generell weisen die Ausbildungsberufe, in denen Externenprü-

fungen abgelegt worden sind, eine beträchtliche Vielfalt auf. Am häufigsten fanden Externenprüfungen im Aus-

bildungsberuf „Kaufmann/  Kauffrau im Einzelhandel“ statt, gefolgt von den Ausbildungsberufen „Bürokaufmann/-

kauffrau“, „Fachkraft für Lagerlogistik“, „Verkäufer/in“ sowie von drei anderen kaufmännischen Ausbildungsbe-

rufen sowie Fachlagerist/in und Koch/Köchin. Die jeweiligen Anteile der in den Top-10-Berufen bestandenen Prü-

fungen variierten dabei beträchtlich – von 88,9 % im Ausbildungsberuf „Bankkaufmann/-kauffrau“ bis 55,1 % im 

Ausbildungsberuf „Koch/Köchin“. Rund die Hälfte aller Teilnehmenden an Externenprüfungen war zwischen 20 

und 29 Jahre alt. Mit dem Alter der Personen sinkt die Beteiligung an Externenprüfungen sukzessive. Zwischen 
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dem schulischen Bildungsniveau und der Teilnahme an Externenprüfungen gibt es offenbar keinen systemati-

schen Zusammenhang: 5 % hatten keinen Schulabschluss und jeweils etwa ein Drittel hatte einen Hauptschulab-

schluss (Anteil 32 %), die mittlere Reife (Anteil: 33 %) oder die (Fach-)Hochschulreife (Anteil: 29 %) (IWAK 2018b: 

13-16).  

Tabelle 4: Abgelegte Externenprüfungen in Hessen nach Ausbildungsbereichen, 2014-2017 

Ausbildungsbe-

reich 

2014 2017 2017 gegenüber 2014 

Externenprüfung aufgrund 

von… 

Externenprüfung aufgrund 

von… 

Externenprüfung aufgrund 

von… 

abgeschlosse-

ner schulischer 

Bildungsgänge 

Berufserfah-

rung  

abgeschlosse-

ner schulischer 

Bildungsgänge 

Berufserfah-

rung  

abgeschlosse-

ner schulischer 

Bildungsgänge 

Berufserfah-

rung  

Industrie und Han-

del 
41 1827 94 1732 +129,3% -5,2% 

Handwerk 170 7 136 10 -20,0% +42,9% 

Landwirtschaft 0 44 0 67 - +52,3% 

Öffentlicher Dienst 4 43 1 32 -75,0% -25,6% 

Freie Berufe 6 35 11 12 +83,3% -65,7% 

insgesamt 221 1956 242 1853 +9,5% -5,3% 

Quelle: Eigene Darstellung auf Basis von Daten des Hessischen Statistischen Landesamtes (2015, 2018) zu Auszubildenden und 

Prüfungen in Hessen.  

Das niedrige Ausmaß an betrieblicher Nachqualifizierungsbeteiligung und abgelegten Externenprüfungen steht 

einem recht hohen Potenzial an qualifizierbaren Beschäftigten gegenüber. So gab es gemäß den Daten der BA in 

Hessen im Jahr 2017 (Stichtag: 30.06.) rund 318.000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte ohne beruflichen 

Ausbildungsabschluss (vgl. Tabelle 5). Dies sind 12,6 % aller sozialversicherungspflichtig Beschäftigten. Sowohl die 

absolute Zahl (+14,5 %) als auch der Anteil (+0,8 Prozentpunkte) sind gegenüber 2014 gestiegen. Die Zahl der 

Personen ohne beruflichen Ausbildungsabschluss, die einer geringfügig entlohnten Beschäftigung nachgehen, 

hat sich zwischen 2014 und 2017 ebenfalls recht stark von rund 120.000 auf knapp 129.000 erhöht (Zuwachs: 

+7,1 %). Der Anteil dieser Personen an allen geringfügig entlohnten Beschäftigten belief sich in 2017 auf 21,9 %. 

Zusammengenommen gab es somit in 2017 rund 447.000 Beschäftigte im hessischen Beschäftigungssystem, die 

ihre Tätigkeit ohne beruflichen Ausbildungsabschluss ausgeübt haben.  

Die BA weist zudem Daten zu sozialversicherungspflichtig Beschäftigten gemäß dem Anforderungsniveau der 

ausgeübten Tätigkeit aus. Die Zahl der sozialversicherungspflichtig beschäftigten Helfer/innen belief sich im Jahr 

2017 auf rund 375.000. Sie hat sich zwischen 2014 und 2017 um 17,9 % erhöht. Im Vergleich der anderen Anfor-

derungsniveaus (Fachkräfte, Spezialisten/innen und Experten/innen) stellt dies den mit Abstand höchsten Zu-

wachs dar. Der Anteil an allen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten belief sich in 2017 auf 14,9 % und stieg 

gegenüber 2014 um 1,4 Prozentpunkte. Der Anstieg der Quote fiel höher aus als bei anspruchsvolleren Niveaus, 

anteilig betrachtet hat die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung bei Fachkräften (-1,3 Prozentpunkte) und 

Spezialisten/innen (-0,1 Prozentpunkte) sogar an Bedeutung verloren. Absolut sind bei allen Anforderungsni-

veaus Anstiege zwischen 2014 und 2017 ersichtlich. Bei Helfern/innen beläuft sich der Anstieg auf 57.000, bei 

allen anderen Anforderungsniveaus beträgt der Anstieg in Summe etwa 116.000. Für die Einordnung des Anfor-

derungsniveaus sind die Komplexität eines bestimmten Berufs und die für die Ausübung einer Tätigkeit notwen-

dige formale Qualifikation ausschlaggebend. Die formale Qualifikation der Person in der entsprechenden Tätig-

keit spielt dagegen keine Rolle (BA 2018b). Das Niveau von Helfern/innen ist durch wenig komplexe (Routine-

)Tätigkeiten gekennzeichnet, deren Ausübung im Regelfall keine oder nur geringe spezifische Fachkenntnisse 

erfordern. Der absolute und anteilige Zuwachs an Helfer/innen impliziert, dass hessische Betriebe in den letzten 

Jahren viele zusätzliche Stellen für Helfertätigkeiten geschaffen haben. Eine der Nachqualifizierung potenziell 

entgegenwirkende Kraft lässt sich letztlich herausstellen: Zwar ist das Nachqualifizierungspotenzial an Beschäf-

tigten ohne beruflichen Ausbildungsabschluss groß, allerdings impliziert der starke Anstieg an zusätzlich geschaf-
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fenen Stellen für Helfertätigkeiten auch, dass die Betriebe nach wie vor Arbeitskräfte mit niedrigem Qualifikati-

onsniveau benötigen. In den Berufshauptgruppen, in denen in 2017 mindestens 30.000 Beschäftigte arbeiteten, 

fielen die Anteile mit Helfer/innen bei Reinigungsberufen (Anteil: 77,0 %), in der Lebensmittelherstellung und                        

-verarbeitung (Anteil: 45,1 %), im Bereich Verkehr und Logistik (ohne Fahrzeugführer/innen) (Anteil: 44,0 %), in 

Hoch- und Tiefbauberufen (Anteil: 41,3 %), in Berufen der nicht-medizinischen Gesundheit, Körperpflege und 

Medizintechnik (hierunter auch Altenpflege) (Anteil: 34,8 %), in der Kunststoff- und Holzherstellung bzw. -verar-

beitung (26,5 %) sowie in der Metallerzeugung und -bearbeitung (Anteil: 26,1 %) am höchsten aus. Auch die je-

weiligen Anteile der in den genannten Berufshauptgruppen beschäftigten Personen ohne beruflichen Ausbil-

dungsabschluss fielen überdurchschnittlich hoch aus (z.B. Reinigungsberufe: 28,5 %; Lebensmittelherstellung: 

24,3 %; Verkehr/Logistik: 22,8 %; Hoch- und Tiefbauberufe: 19,5 %; Berufe der nicht-medizinischen Gesundheit, 

Körperpflege und Medizintechnik: 16,3 %). 

Tabelle 5: Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte in Hessen nach Berufsabschluss und Anforderungsni-

veaus, 2014-2017 

  2014 2017 2017 gegenüber 2014 

insgesamt 2.360.270 2.524.156 +6,9% 

nach Berufsabschluss 

ohne beruflichen Ausbildungsabschluss 277.973 318.339 +14,5% 

…an allen Beschäftigten 11,8% 12,6% +0,8PP 

mit anerkanntem Berufsabschluss 1.376.410 1.446.433 +5,1% 

…an allen Beschäftigten 58,3% 57,3% -1,0PP 

mit akademischem Berufsabschluss  383.299 463.112 +20,8% 

…an allen Beschäftigten 16,2% 18,3% +2,1PP 

Ausbildung unbekannt 322.588 296.272 -8,2% 

…an allen Beschäftigten 13,7% 11,7% -1,9PP 

nach Anforderungsniveau gemäß KldB2010 

Helfer/in 318.090 375.104 +17,9% 

…an allen Beschäftigten 13,5% 14,9% +1,4PP 

Fachkraft 1.364.248 1.425.869 +4,5% 

…an allen Beschäftigten 57,8% 56,5% -1,3PP 

Spezialist/in 332.583 353.806 +6,4% 

…an allen Beschäftigten 14,1% 14,0% -0,1PP 

Experte/in 323.805 357.356 +10,4% 

…an allen Beschäftigten 13,7% 14,2% +0,4PP 

Quelle: Eigene Darstellung auf Basis von Daten der BA (2018a): Länderreport über Beschäftigte, Sozialversicherungspflichtig 

Beschäftigte nach der ausgeübten Tätigkeit der Klassifikation der Berufe (KldB 2010), verschiedene Jahre. 

Ein Blick auf die bei der BA gemeldeten Arbeitsstellen entkräftet die zuvor getroffene Einschätzung zunächst 

nicht. So gab es im Jahresdurchschnitt 2017 rund 35.500 gemeldete Arbeitsstellen für Helfer/innen und Anlern-

tätigkeiten, was rund ein Fünftel aller gemeldeten Arbeitsstellen gewesen sind. Gegenüber 2015 stieg die abso-

lute Zahl um 18,2 %. Hinter den Stellen mit Expertenniveau ist dies der zweithöchste Anstieg im Vergleich aller 

Anforderungsniveaus. Auch die Vakanzzeit – also die Zeitspanne zwischen der Bekanntmachung und Belegung 

der Arbeitsstelle – hat sich um 23 Tage erhöht und belief sich in 2017 auf 97 Tage. Im Vergleich aller Anforde-

rungsniveaus ist dies der höchste Anstieg (vgl. Tabelle 6).  

Bei der Darstellung darf selbstverständlich nicht außer Acht gelassen werden, dass gemeldete Stellen in höheren 

Anforderungsniveaus die große Mehrheit darstellen (Anteil: 79,3 %) und Betriebe bis auf gemeldete Stellen für 

Experten/innen im Zeitvergleich etwas länger für eine erfolgreichere Stellenbesetzung brauchen. Zudem melden 

die Betriebe wohl kaum alle offenen Stellen bei der BA. Es handelt sich somit um einen eher ungenauen Indikator. 
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Ferner deuten sowohl die Daten des IAB-Betriebspanels (IWAK 2015) als auch aktuellere Daten des bis 2022 rei-

chenden Prognoseinstruments „regio pro“ (IWAK 2016a) darauf hin, dass dem hessischen Arbeitsmarkt zukünftig 

in flächendeckenderem Ausmaß Fachkräfte fehlen werden, wohingegen für Beschäftigte ohne Berufsausbildung 

mit Angebotsüberschüssen gerechnet wird. Spiegelt man jeweils die gemeldeten Stellen mit der Zahl der Arbeits-

losen unter Berücksichtigung des Anforderungsniveaus, dann gibt es bereits derzeit deutlich mehr Arbeitslose, 

deren Anforderungsniveau des ersten Zielberufs „Helfer/innen“ ist (2017: 73.900), als gemeldete Stellen für Hel-

fer/innen (2017: 35.500). Bei allen anderen Anforderungsniveaus verhält es sich dagegen genau umgekehrt: Es 

gab mehr bei der BA gemeldete Stellen als Arbeitslose.  

Tabelle 6: Zugang und abgeschlossene Vakanzzeit aller der BA gemeldeten Arbeitsstellen nach Anforderungs-

niveaus (Jahresdurchschnittswerte), 2015-2017 

  
2015 2017 2017 gegenüber 2015 

Zugang Vakanzzeit Zugang Vakanzzeit Zugang Vakanzzeit 

Helfer/innen und Anlerntätigkeiten 30.051 74 35.516 97 +18,2% +23 Tage  

Fachkräfte 100.323 90 106.187 102 +5,8% +12 Tage 

Spezialisten/innen 12.426 92 13.749 98 +10,6% +6 Tage 

Experten/innen 12.903 100 16.327 87 +26,5% -13 Tage 

insgesamt 155.757 88 171.781 99 +10,3% +11 Tage  

Quelle: Eigene Darstellung auf Basis von Daten der BA (2018c): Berichte: Analyse Arbeitsmarkt, Gemeldete Arbeitsstellen, ver-

schiedene Jahre. 

Resümierend lässt sich an dieser Stelle letztlich Folgendes festhalten: Gerade vor dem Hintergrund des erhöhten 

Arbeitslosigkeitsrisikos von Personen, die keine abgeschlossene Berufsausbildung vorweisen können, sowie des 

hohen Anteils an sozialversicherungspflichtig Beschäftigten ohne abgeschlossene Berufsausbildung erscheint 

die Nachqualifizierung aus Sicht von Arbeitnehmern/innen ein viel versprechender Weg zu sein, die Mobilität und 

Position auf dem Arbeitsmarkt zu verbessern. Auf der betrieblichen Seite spielt Nachqualifizierung allerdings 

bisher als Instrument zur Fachkräftesicherung offenbar nur eine marginale Rolle. Dies kann mitunter daran lie-

gen, dass Betriebe nach wie vor auch stark auf Arbeitskräfte angewiesen sind, die einfache Tätigkeiten verrichten. 

Der starke Anstieg der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten sowie an gemeldeten Stellen mit dem Anforde-

rungsniveau „Helfer/in“ deuten dies zumindest an. Unter diesen Umständen erweist sich Nachqualifizierung aus 

betrieblicher Perspektive (noch) nicht als bevorzugtes Mittel zur Weiterbildung und Fachkräftesicherung.  

3.2 Wissenschaftlicher Kontext: Förderliche und hemmende Faktoren für Nachqualifizierung  

Explizit zur sehr spezifischen Weiterbildungsform der Nachqualifizierung gibt es nur wenige Studien (IWAK 

2018b). Daher werden an dieser Stelle v.a. Erkenntnisse der allgemeinen Weiterbildungsforschung aufgegriffen. 

Sie lassen sich jedoch recht gut auf das Feld der Nachqualifizierung übertragen. Hieran anknüpfend werden aus 

individueller und betrieblicher Perspektive einige förderliche und hemmende Faktoren für Nachqualifizierung 

herausgestellt. 

In der allgemeinen Weiterbildungsforschung stellen erwartete Bildungsrenditen einen häufig herangezogenen 

Bezugspunkt dar, um das Weiterbildungsverhalten aus Arbeitnehmer- und Arbeitgebersicht nachzuvollziehen. 

Nach humankapitaltheoretischen Überlegungen finden Investitionen in Weiterbildung nur dann statt, wenn der 

erwartete Nutzen die antizipierten Kosten übersteigt (Baden et al. 2010: 19-21). Entsprechend gehen Humanka-

pitalinvestition mit der Erwartung einher, Produktivitäts- und Innovationsgewinne zu realisieren (Betriebssicht) 

und Lohnzuwächse zu generieren sowie anspruchs- bzw. verantwortungsvollere Tätigkeiten auszuüben (Beschäf-

tigtensicht) (Becker 1964). Ferner ist bekannt, dass ein höheres Bildungsniveau mit einem geringeren Arbeitslo-

sigkeitsrisiko verbunden ist (Weber/Weber 2013). Darüber hinausgehend kann Weiterbildung weiteren individu-

ellen Nutzen generieren. Eine jüngere deutschlandweite Studie des BiBB hat z.B. gezeigt, dass die finanzielle Ab-

sicherung und die Freude an der Arbeit die wichtigsten Ziele der Weiterbildungsteilnehmenden darstellten (Mül-

ler/Wenzelmann 2018).  
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Differenzen in der Weiterbildungsbeteiligung zwischen einzelnen Personengruppen sind die Konsequenz von 

Unterschieden der jeweiligen Nutzenerwartungen auf Arbeitnehmer- und Arbeitgeberseite (Bellmann/Leber 

2017: 96; Bellmann et al. 2013: 314-316; Bellmann et al. 2015: 290-291; Neubäumer 2008). Neben der verbleiben-

den Dauer zur Amortisation der Kosten (Merkmal: Alter), hängen Weiterbildungsinvestitionen auch von der indi-

viduellen Lernfähigkeit bzw. -bereitschaft ab (Merkmal: Qualifikations- und Bildungsniveau). Eine Studie im Auf-

trag des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS 2014) hat herausgefunden, dass die Ziele einer Wei-

terbildung nach Altersgruppen variieren. Während für Ältere insbesondere der Verbleib im Betrieb, die Qualität 

des Arbeitsplatzes und die Beziehung zu den Kollegen/innen im Vordergrund stehen, bestehen die Ziele bei Jün-

geren häufiger in einer beruflichen Neuorientierung oder im Anstreben einer Beförderung. Bezüglich des Bil-

dungs- und Qualifikationsniveaus wird davon ausgegangen, dass Personen mit einer hohen Humankapitalaus-

stattung bereits in der Vergangenheit in hohem Maße lernfähig gewesen sind. Sie haben daher das Lernen stär-

ker internalisiert und eine größere intrinsische Bereitschaft, in Weiterbildung zu investieren (Leber/Möller 2007). 

Wie auf der individuellen Ebene ist auch aus betrieblicher Sicht das mit der Weiterbildung zusammenhängende 

Auszahlungskalkül von entscheidender Relevanz: Sowohl bei älteren als auch bei geringqualifizierten Beschäftig-

ten fallen die mit den Weiterbildungsinvestitionen verbundenen Unsicherheiten größer aus als bei den relevan-

ten Vergleichsgruppen. Daher ist eine vollständige Amortisation der Investitionen bei jüngeren eher zu erwarten 

als bei älteren Arbeitnehmern/innen. Dabei hat der Zeithorizont der mehr oder weniger für die Zukunft kalku-

lierbaren Betriebszugehörigkeit der Beschäftigten eine hohe Relevanz. Eine vergleichbare Logik lässt sich bezüg-

lich des Qualifikationsniveaus anwenden: Mit Weiterbildung erzielbare Produktivitätsschübe werden wegen der 

unterschiedlichen „Trainability“ und Lernerfolge von den Betrieben eher bei hoch- und weniger bei geringquali-

fizierten Beschäftigten vermutet. Betriebe haben ferner primär Anreize firmenspezifische Humankapitalinvesti-

tionen zu tätigen, da sie nur schwer auf andere Betriebe übertragbar sind. Da derartige Weiterbildungen in der 

Regel informeller Natur sind und nicht mit anderweitig verwertbaren Zertifikaten versehen sind, können die Be-

triebe Produktivitätsgewinne generieren ohne jedoch (spürbar) höhere Löhne zahlen zu müssen oder der Gefahr 

eines Arbeitgeberwechsels ausgesetzt zu sein (Becker 1964). Des Weiteren fallen die betrieblichen Implementa-

tions- (bei interner Durchführung) oder Suchkosten (bei externer Durchführung) für gruppenbedarfsgerechte 

Qualifizierungsangebote vergleichsweise hoch aus. Dies trifft weniger Hochqualifizierte als vielmehr Geringqua-

lifizierte (Käpplinger et al. 2013). 

Die sog. Segregations- und Segmentationstheorie stellt Arbeitsmarktsegmente von Beschäftigten in den Vorder-

grund der Betrachtung. So variieren verschiedene Arbeitssegmente – also auch Wirtschaftszweige und Branchen 

– z.B. hinsichtlich der Wertschöpfungsprozesse, der Arbeitsorganisation, den Arbeitsplatzanforderungen, den ta-

riflichen Rahmenbedingungen oder dem technischen Innovationsgrad. Bekannt ist z.B., dass Betriebe mit einer 

modernen technischen Ausstattung oder hohen Innovationsorientierung vergleichsweise höhere Weiterbil-

dungsbedürfnisse haben (Sengenberger 1987; Leber/Möller 2007). Technologische oder organisatorische Wand-

lungsprozesse führen ferner dazu, dass Wissen schneller entwertet wird, weshalb die kontinuierliche Weiterbil-

dung von Beschäftigten bedeutsamer wird (Neubäumer 2008). Insgesamt wirken sich diese strukturellen Merk-

male ebenfalls beträchtlich auf das Weiterbildungsengagement der Unternehmen aus.  

Welche Faktoren sprechen nun aus Arbeitnehmer- und Arbeitgebersicht für oder gegen die spezifische Weiter-

bildungsform der Nachqualifizierung? Nachfolgend werden ausgewählte Faktoren kurz diskutiert. Die Erklärungs-

ansätze ähneln dabei v.a. bezüglich der Hemmfaktoren relativ stark den bereits dargelegten Argumenten.  

Argumente für und gegen Nachqualifizierung aus Arbeitnehmersicht 

Für Nachqualifizierung spricht zuvorderst die Erweiterung von nachweisbaren fachlichen Kompetenzen anhand 

eines anerkannten Zertifikats, über das die Mobilität und Position auf dem Arbeitsmarkt stark verbessert werden 

kann. Das Arbeitslosigkeitsrisiko kann spiegelbildlich spürbar reduziert werden. Sowohl beim bestehenden (in-

terner Arbeitsmarkt) als auch losgelöst vom bestehenden Arbeitgeber (externer Arbeitsmarkt) verbessern sich 

die beruflichen Chancen auf höhere Löhne und anspruchs- und verantwortungsvollere Tätigkeiten. Nachqualifi-

zierung kann ferner eine – gut vorbereitete – gewünschte berufliche Neuorientierung ermöglichen. Die Chancen, 

zukünftig an betrieblicher Weiterbildung partizipieren zu können, erhöhen sich des Weiteren. Zudem können das 
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persönliche Wohlbefinden und Selbstbewusstsein gesteigert werden. Auch eine höhere Akzeptanz, die der nach-

qualifizierten Person seitens der Arbeitskollegen/innen entgegengebracht wird, zählt zu den möglichen positiven 

Effekten (Frings/Kuse 2011: 8-9). Bei der Entscheidung für oder gegen eine Nachqualifizierung kann vermutet 

werden, dass einzelne Personen – wie bei allen anderen Bildungsinvestitionen auch – die anfallenden Opportu-

nitätskosten abwägen. Auf der Kostenseite schlagen folgende Aspekte hemmend zu Buche: Nachqualifizierung 

kostet betreffende Personen zunächst – auch im Falle der Förderung mitunter nur mit starken Sparanstrengun-

gen oder durch Fremdmittel aufzubringendes – Geld. Zudem verlangt es den Beschäftigten einen starken Frei-

zeitverzicht ab, was je nach persönlichen und familiären Umständen mehr oder weniger gut bewerkstelligt wer-

den kann. Mit der hohen Unsicherheit bezüglich der Erfolgsaussichten und Nutzenaspekte können nicht alle Per-

sonen gleichermaßen resilient umgehen. Auch das (Wieder-)Gewöhnen an Lernen stellt für manche Beschäftigte 

eine Hürde dar. Generell dürften persönliche Eigenschaften wie z.B. Selbstbewusstsein, Lernbereitschaft, Belast-

barkeit und Durchhaltevermögen wesentliche individuelle Erfolgsfaktoren darstellen (Frings/Kuse 2011: 9-10). 

Baden et al. 2010 fanden bezüglich der Hemmnisse der Weiterbildung von Un- und Angelernten zudem heraus, 

dass fehlende Informationen über bestehende Weiterbildungsmöglichkeiten sowie die Befürchtung negativer 

Folgen im Falle aktiv gegenüber dem Arbeitgeber kommunizierter Weiterbildungswünsche bzw. -absichten (z.B. 

Arbeitsplatzverlust) Hemmfaktoren darstellen können (Baden et al. 2010: 127-128). Bedacht werden muss letzt-

lich auch, dass Personen ohne beruflichen Abschluss mit dem Status Quo ihrer Tätigkeit und ihres Qualifikati-

onsniveaus durchaus zufrieden sein können, so dass sie prinzipiell keine Notwendigkeit für eine berufliche Än-

derung sehen und auch kein Interesse an Nachqualifizierung haben. Zielen sie hingegen auf Nachqualifizierung 

ab, dann dürfte die Unterstützung seitens des privaten Umfelds und des Arbeitgebers – etwa in Form einer offe-

nen und transparenten Unternehmenskultur und der finanziellen, zeitlichen oder mentalen Unterstützung – ins-

besondere vor dem Hintergrund der hohen Belastung ein wesentlicher Erfolgsfaktor sein. Ist dies nicht gegeben, 

sind ein noch höheres Maß an Eigeninitiative und Einsatzbereitschaft vonnöten, um das unter erschwerten Be-

dingungen laufende Vorhaben zum Erfolg führen zu können (Frings/Kuse 2011: 10-12; IWAK 2018b: 10).  

Argumente für und gegen Nachqualifizierung aus Arbeitgebersicht 

Die Vorteile von besser und formal qualifizierten Beschäftigten liegen für Betriebe primär in der Produktivitäts- 

und Innovativitätssteigerung der ausgeübten Arbeitstätigkeiten und betrieblichen Abläufe sowie in der Motivati-

onssteigerung der Beschäftigten. Zudem kann die signalisierte Unterstützung zu einer langfristigen Bindung der 

nachqualifizierten Beschäftigten an den Betrieb beitragen. Ebenso kann ein Betrieb bei einer Nachqualifizierung 

auf vorhandenes betriebsspezifisches Wissen bei den betreffenden Mitarbeitern/innen aufbauen, welches bei 

Neueinstellungen erst mühselig wiederaufgebaut werden müsste. Daher bieten sich Un- und Angelernte für Be-

triebe besonders dafür an, bestehende oder antizipierte Fachkräfteengpässe mit zielgenauen Nachqualifizierun-

gen zu beheben. Obgleich der durchaus vielfältigen und hier nicht ausschöpfend dargelegten Nutzenpotenziale 

existiert eine Fülle an Hemmfaktoren, die Betriebe davon abhalten kann, Nachqualifizierung aktiv zu forcieren 

oder zumindest passiv zu unterstützen. Die allgemein bereits diskutieren Hemmfaktoren, geringqualifizierte Be-

schäftigte weiterzubilden, sind für die Nachqualifizierung Un- und Angelernter aus betrieblicher Sicht mindestens 

genauso relevant. Aufgrund des betriebsübergreifenden und formalen Charakters der Nachqualifizierung lässt 

sich z.B. die Befürchtung eines Arbeitgeberwechsels oder höherer Lohnansprüche anführen. Grundsätzlich ist 

bekannt, dass betriebliche Weiterbildungsinvestitionen davon abhängen, ob Unternehmen mit Rekrutierungs-

problemen oder erhöhten Personalfluktuationen konfrontiert sind (Neubäumer 2008; Bellmann/Leber 2011). In 

diesem Kontext lässt sich vermuten, dass sich Betriebe der Weiterbildung von bisher lediglich geringfügig parti-

zipierenden Beschäftigtengruppen umso stärker öffnen, je größer die Fachkräfteengpässe werden. Dementspre-

chend sieht die Forschung in Beschäftigten mit einfachen Tätigkeiten ein nicht unerhebliches Qualifizierungspo-

tenzial. In einer 2015 veröffentlichten Studie auf Basis von Daten des IAB-Betriebspanels wurde herausgefunden, 

dass von den Betrieben antizipierte – und mehr noch tatsächlich erfahrene – Fachkräfteengpässe ein wesentli-

cher Treiber der Weiterbildungsbeteiligung von Beschäftigten mit einfachen Tätigkeiten darstellen (Bellmann et 

al. 2015). Analog zu dieser Studie, in der wie in vielen anderen Studien nicht nach Weiterbildungsformen diffe-

renziert wird, liegt die Vermutung nahe, dass Nachqualifizierung für Betriebe bei steigenden Fachkräfteengpäs-

sen als Instrument zur Fachkräftesicherung attraktiver wird (IWAK 2018b: 8). In der Tat stößt Nachqualifizierung 

bei Betrieben nur dann auf ernsthaftes Interesse, wenn akuterer Fachkräfte- bzw. Qualifizierungsbedarf besteht 
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(IWAK 2018b: 11). Diese Voraussetzung ist jedoch nicht bei allen Betrieben gleichermaßen gegeben. Ferner ste-

hen den Betrieben unterschiedliche Ansätze zur Verfügung, mit Fachkräfteengpässen umzugehen. So genügen 

aus Sicht des Arbeitgebers mitunter auch informelle Weiterbildungen, um die Beschäftigungsfähigkeit von Un- 

und Angelernten adäquat auf die innerbetrieblichen Aufgaben hin auszurichten und die betriebliche Produktivi-

tät zu erhalten oder zu steigern. In diesem Fall ist eine zertifizierte Form der Weiterbildung nicht mehr notwendig 

(Baden et al. 2010: 129; Frings/Kuse 2011: 13). Blickt man in die Betriebe und deren Tätigkeitsstrukturen, so wird 

nochmals mehr deutlich, dass selbst ein akuterer Fachkräfte- bzw. Qualifizierungsbedarf lediglich eine schwache 

Voraussetzung für eine betriebliche Beteiligung an Nachqualifizierung darstellt. Denn aus betrieblicher Sicht ist 

Nachqualifizierung nur dann ein vorzugswürdiges Instrument im Repertoire vorhandener Alternativen, wenn die 

von der entsprechenden Person zuvor ausgeübte Tätigkeit innerbetrieblich nicht mehr länger oder in absehbarer 

Zeit in der bisherigen „einfachen“ Art und Weise ausgerichtet werden kann oder muss (Frings/Kuse 2011: 10). 

Ursächlich hierfür können etwa technologische oder organisatorische Wandlungsprozesse oder ein steigender 

Wettbewerbs- und Innovationsdruck sein. Trifft dies aber nicht zu, müsste die „alte“ Stelle im Falle einer Nach-

qualifizierung entweder mit einem/r neuen Mitarbeiter/in besetzt werden, was dem Betrieb unnötige Rekrutie-

rungs- und Einarbeitungskosten verursachen würde, oder sie müsste mit derselben nun höher qualifizierten Per-

son wieder bekleidet werden, was aus Sicht des Betriebs mit mehr Risiken als Nutzen (z.B. höhere Lohnforderun-

gen, Arbeitgeberwechsel) verbunden ist und mitunter sogar eine nicht-qualifikationsadäquate Besetzung der 

Stelle zur Folge haben kann (Überqualifizierung und damit einhergehende Unzufriedenheit bei den Beschäftig-

ten). Unterstellt wurde bei diesem Argument eine rationale Personalplanung und eine hohe Antizipationskraft 

(nicht-) drohender Fachkräfteengpässe – eine Fähigkeit, über die gerade kleinere Betriebe nur bedingt verfügen. 

Nichtsdestotrotz bleibt festzuhalten, dass es aus Betriebssicht eine durchaus rationale Entscheidung sein kann, 

Nachqualifizierungen des Personals nicht zu fördern (Frings/Kuse 2011: 14). Sie erweisen sich für Betriebe nur 

unter spezifischen Voraussetzungen als geeigneter Weg zur Fachkräftesicherung.  

Auf Basis der kurzen Diskussion wissenschaftlicher Erkenntnisse lässt sich folgendes Zwischenfazit formulieren: 

So sinnvoll das Instrument der Nachqualifizierung auf den ersten Blick erscheinen mag, so groß fällt auch die 

Fülle an möglichen Herausforderungen bei der praktischen Nutzung des Instruments aus. Die Arbeitgeber- und 

Arbeitnehmerseite dürften oftmals eine unterschiedliche Motivations- und Interessenlage in Bezug auf Nachqua-

lifizierung haben. Nur unter gewissen Umständen erweist sich Nachqualifizierung sowohl für Beschäftigte als 

auch für Betriebe als vorteilhaft. Dies ist insofern eine kritische Erkenntnis als dass die Unterstützung der Arbeit-

geberseite einer der wichtigsten Faktoren für eine erfolgreiche Nachqualifizierung von Beschäftigten sein dürfte. 

4. Programmlogik der Förderung 

In der Förderperiode 2014-2020 soll die Evaluation aus Sicht der Europäischen Kommission grundsätzlich noch 

stärker als zuvor auf die Ergebnisse der einzelnen Förderprogramme achten. Der Bewertung von Wirkungen 

kommt in der aktuellen Förderperiode eine größere Bedeutung zu (vgl. VO (EU) 1303/2013). Dabei werden die 

Umsetzung und Wirkung eines Förderprogramms aber nicht separat voneinander, sondern im Verhältnis zuei-

nander analysiert. Nur mit einem profunden Verständnis der Umsetzungsdimension lassen sich Nutzen- und 

Wirkungsaspekte einer Förderung sinnvoll einordnen und bewerten.  

Die konzeptionelle Basis für diese Bewertung stellt die Programmlogik für die beiden Förderprogramme der Ini-

tiative „ProAbschluss“ dar (vgl. Abbildung 1). Eine Programmlogik bildet die Basis von sog. theoriebasierten Wir-

kungsevaluationen. Hierdurch wird der Evaluationsgegenstand präzisiert und hinsichtlich formulierter Zielset-

zungen und unterstellter Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge in logisch aufeinanderfolgende Phasen eingeteilt. 

Dabei werden (in Anlehnung an W.K. Kellog Foundation (2004)) folgende Phasen unterschieden: Erstens die für 

die Förderung bereitgestellten Ressourcen bzw. Inputs, zweitens die mit den Inputs realisierten Förderaktivitäten 

bzw. -maßnahmen, drittens die unmittelbar produzierten Outputs der Förderung, viertens die kurz- bis mittelfristig 

identifizierbaren Ergebnisse bzw. Outcomes sowie fünftens die ggf. langfristig durch die Förderung angestoßenen 

(strukturellen) Impacts. Während Veränderungen in der Output- und Outcome-Phase noch vergleichsweise gut 

auf die Interventionen zurückgeführt werden können, lassen sich langfristige Veränderungen – sofern sie beo-

bachtet werden können – zumeist nur noch indizienhaft durch die Förderung in einen kausalen Zusammenhang 
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bringen. Im Rahmen der Evaluation werden jeder Phase Informationen aus primär erhobenen und sekundär 

bezogenen Daten zugeordnet, um die Förderung und Veränderungsmechanismen möglichst stichhaltig abbilden 

zu können. Angenommen wird hierbei, dass der Erfolg einer Intervention von den jeweils vorgelagerten Phasen 

abhängig ist. Erkenntnisleitend ist die Frage, warum, wie und für wen die Intervention (nicht) wirkt und welche 

spezifischen Bedingungen den (Nicht-)Erfolg der Intervention beeinflussen.  

Inputs/Ressourcen: Auf der Inputebene sind in erster Linie die für die laufende Förderperiode geplanten ESF-Mittel 

zu nennen. Ursprünglich beliefen sich die ESF-Mittel zur Förderung der Initiative „ProAbschluss“ gemäß 

indikativer Mittelplanung auf insgesamt knapp 19,85 Mio. Euro. Nach einer Mittelumschichtung in 2018 beläuft 

sich die ESF-Fördersumme aktuell auf etwa 17,2 Mio. Euro. Auf das Förderprogramm „Bildungscoaches und 

Nachqualifizierungsstellen“ entfallen hiervon 11,25 Mio. Euro, auf das Förderprogramm „Qualifizierungsscheck“ 

entfallen rund 2,35 Mio. Euro. Ursprünglich waren hier etwa 5 Mio. Euro vorgesehen. Aufgrund von 

Umsetzungsschwierigkeiten wurden die Mittel im Zuge der Umschichtung reduziert. Des Weiteren entfallen 

knapp 3,6 Mio. Euro ESF-Mittel auf die Bereitstellung von fachlichen und wissenschaftlichen Stützstrukturen6 der 

Initiative „ProAbschluss“ und die Koordination des Modellprojekts „QualiBack“, durch das Nachqualifizierung in 

Berufsschulen angestoßen werden soll. Die Stützstrukturen sind relevant für die Steuerung und Umsetzung der 

Förderung. Hierzu zählen das an der Goethe-Universität Frankfurt am Main angesiedelte Institut für Wirtschaft, 

Arbeit und Kultur (IWAK) und die Weiterbildung Hessen e.V. Die wissenschaftliche Prozessbeleitung der Initiative 

„ProAbschluss“ erfolgt über das IWAK, deren regelmäßige Analysen der Förderung sowohl die politische 

Steuerung der Initiative als auch die (operativen) Beratungstätigkeiten unterstützen und optimieren sollen. Die 

Weiterbildung Hessen e.V. ist für die gesamte Organisationsabwicklung der Qualifizierungsschecks zuständig, 

u.a. stellen sie die Qualifizierungsschecks aus und betreiben die Hessische Weiterbildungsdatenbank. Diese 

Datenbank dient im Rahmen der Nachqualifizierungsberatung als Anlaufstelle für das Finden geeigneter 

Nachqualifizierungsmaßnahmen. Die Stützstruktur setzt außerdem breitangelegte Öffentlichkeitskampagnen 

zur Initiative „ProAbschluss“ und ein (internetbasiertes) Wissens- und Informationsangebot für 

nachqualifizierungsinteressierte Akteure um. Außerdem organisiert sie Schulungen sowie Zertifizierungen für 

Beratungskräfte. Für die Begleitung und Steuerung der Initiative „ProAbschluss“ ist der Steuerungskreis 

ProAbschluss und Anerkennungsberatung zuständig. Er identifziert die relevanten Handlungsfelder zum Thema 

Nachqualifizierung und schafft die Rahmenbedingungen für die Umsetzung der Förderung. Alle für die 

Nachqualifizierung relevanten Akteure sind im Steuerungskreis beteiligt. Hierzu zählen das IQ Landesnetzwerk 

Hessen, die Regionaldirektion Hessen, verschiedene hessische Landesministerien, Kammern, Gewerkschaften, 

der Arbeitgeberverband, der Landkreistag und der Städtetag. Diese Akteure unterstützen die Initiative 

„ProAbschluss“ in unterschiedlichem Maße.  

Aktivitäten/Maßnahmen: Die Beratungs- und Begleitstruktur im Rahmen der Förderung ist zweigeteilt. Bildungs-

coaches suchen Unternehmen auf und beraten sie zur Bedeutung der (Nach-)Qualifizierung ihrer Beschäftigten. 

Über die Unternehmen erfolgt der Kontakt zu Beschäftigten, die evtl. für eine Nachqualifizierung infrage kom-

men. Die Bildungscoaches beraten die Beschäftigten sowohl zur Nachqualifizierung als auch über zukunftsrele-

vante Themen und mögliche Formen der Qualifizierung. Das Sprechstundenangebot der Bildungspoints richtet 

sich dagegen direkt an nachqualifizierungsinteressierte Beschäftigte. Hierbei informieren sie ratsuchende Be-

schäftigte über Nachqualifizierungsangebote. Sie stellen zudem den Qualifikationsstand von Beschäftigten fest 

(etwa über den hessischen Nachqualifizierungspass) und beraten detailliert zur Förderung über den Qualifizie-

rungsscheck. In möglichst engem Austausch mit den Weiterbildungsanbietern helfen sie den Beschäftigten zu-

dem beim Finden von passenden Nachqualifizierungsangeboten. Im Beratungsprozess erfolgt außerdem durch 

die zuständige Kammer eine formale Prüfung des Qualifizierungsstands eines ratsuchenden Beschäftigten. Mün-

det eine Beratung schließlich in einem Qualifizierungsscheck, der von den Beschäftigten als Teilfinanzierung der 

Kosten der Nachqualifizierungsmaßnahme verwendet werden kann, können sowohl die Beratungskräfte der Bil-

dungspoints als auch die Bildungscoaches Beschäftigte (und Betriebe) – bei Bedarf – während einer beruflichen 

                                                                 
6 In die Finanzierung der Stützstrukturen fließen sowohl Landes- als auch ESF-Mittel, anteilig aber mehr Landes- als ESF-Mittel.  
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Nachqualifizierungsmaßnahme begleiten. In ihrer Rolle als überregional zuständige Leitstellen sind Bildungs-

points darüber hinaus Ansprechpartner, Berater und Wissensvermittler für die Bildungscoaches zum Thema 

Nachqualifizierung. Des Weiteren begleiten sie Gremien wie Steuerkreise und berichten an diese. Außerdem sol-

len die Bildungspoints die regionale Netzwerkbildung zum Thema Nachqualifizierung koordinieren und den Er-

fahrungsaustausch dieser Netzwerke – unter Einbindung der Bildungscoaches – forcieren. Die strukturell bedeut-

samste Aufgabe besteht darin, die Weiterbildungsanbieter zur Ausweitung bestehender und zur (Weiter-)Ent-

wicklung neuer und möglichst passgenauer Nachqualifizierungsangebote anzuregen und Angebot und Nach-

frage zu kanalisieren und zu bündeln. Sowohl die Bildungscoaches als auch die Beratungskräfte der Bildungs-

points sollen zudem eng mit den hessischen Anerkennungsberatungsstellen des IQ-Netzwerks zur Anerkennung 

ausländischer Berufsqualifikation zusammenarbeiten. Ziel ist es hierbei, Personen mit im Ausland erworbenen 

und in Deutschland nur teilweise anerkannten Abschlüssen mittels der Nachqualifizierung zu vollständig aner-

kannten Berufsabschlüssen zu verhelfen.7  

Outputs: Auf der Output-Ebene werden die unmittelbar identifizierbaren Resultate der Förderung betrachtet. Sie 

werden primär anhand der Förderzielgruppe abgebildet. Zielgruppe der Förderung sind sozialversicherungs-

pflichtig Beschäftigte mit Hauptwohnsitz in Hessen, die entweder über keinen Berufsabschluss verfügen oder in 

ihrer gegenwärtig ausgeübten Tätigkeit über keinen Berufsabschluss verfügen. Auf Basis der im OP (HMSI 2014) 

definierten Ziele für das Förderprogramm „Bildungscoaches und Nachqualifizierungsberatungsstellen“ sehen die 

programmspezifischen Förderauflagen vor, dass jährlich pro Bildungspoint mindestens 35 und pro Bildungs-

coach mindestens 50 Erstberatungen pro Vollzeitstelle durchgeführt werden. Das OP wiederum bemisst den sog. 

Output der Initiative „ProAbschluss“ daran, wie viele Beschäftigte sich in Beratungen und in Qualifizierung befin-

den. Die gemäß dem entsprechenden Outputindikator „Beschäftigte in Beratung“ zu erreichende Anzahl an Be-

ratungen wird dabei aus drei verschiedenen ESF-Förderprogrammen gespeist (vgl. hierzu Kapitel 5): Neben dem 

ProAbschluss-Programm „Bildungscoaches und Nachqualifizierungsberatungsstellen“ werden auch die Pro-

gramme „Qualifizierte Ausbildungsbegleitung in Betrieb und Berufsschule (QuABB)“ und „Mobilitätsberatungs-

stellen“ berücksichtigt. Bezogen auf diese drei Programme sollen bis zum Jahr 2023 insgesamt 14.700 Beratungen 

bei Beschäftigten erfolgt sein. Von diesen sollen bis 2023 wiederum 3.000 Beschäftigte (ohne bis dato verwert-

baren Berufsabschluss) qualifiziert werden. Da gemäß OP die Zielgruppe der älteren Beschäftigten im Rahmen 

der Förderung besonders berücksichtigt werden soll, gilt es mindestens 300 über 54-Jährige zu qualifizieren. Auch 

zur Zielerreichung dieses Outputs trägt noch ein weiteres ESF-Förderprogramm bei (vgl. hierzu Kapitel 5). Im Rah-

men der Evaluation der Initiative „ProAbschluss“ interessiert bzgl. der Output-Generierung insbesondere die Aus-

gangslage der tatsächlich erreichten Beschäftigten. Die Anzahl und Zusammensetzung der tatsächlich erreichten 

Beschäftigten wird möglicherweise von sozioökonomischen Faktoren und strukturellen Rahmenbedingungen be-

einflusst, da die Weiterbildungsbeteiligung wie in Kapitel 3 gesehen relativ stark von Merkmalen der Beschäftigten 

und Unternehmen abhängig ist (Leifels 2017; Neubäumer 2008).  

  

                                                                 
7 Für den/die interessierte/n Leser/in wird der idealtypische Beratungsprozess an dieser Stelle einmal im Detail beschrieben: Ein/e Ratsuchende/r 

sucht einen regional zuständigen Bildungspoint auf und wird beraten oder ein Bildungscoach kommt in ein Unternehmen und berät Beschäftigte 

(bei Ergänzern/innen berät der/die Fallmanager/in im Jobcenter beschäftigte Leistungsbezieher/innen zur Nachqualifizierung und verweist an 

einen Bildungspoint). Hierbei füllt die Beratungskraft erste Teile des Beratungsprotokolls aus und gibt diese zum Nachqualifizierungspass hinzu. 

Im Laufe der Beratung(en) folgt die Feststellung des Qualifikationsstandes und die Ergänzung des Beratungsprotokolls, zudem liegt die 

Einverständniserklärung des/r Ratsuchenden zur Weitergabe vor. Danach sendet die Beratungskraft das Beratungsprotokoll an die zuständige 

Stelle (Kammer). Die zuständige Stelle (Kammer) identifiziert die Lücken auf Basis des Berufsbildungsgesetzes (BBIG) und der Handwerksordnung 

(HwO) zwischen dem tatsächlichem Qualifikationsstand und den Erfordernissen zum Berufsabschluss und ergänzt des Beratungsprotokoll. 

Danach sendet die zuständige Stelle das Beratungsprotokoll an die Beratungskraft zurück. Die Beratungskraft wiederum sondiert die in Frage 

kommenden Nachqualifizierungsmaßnahmen auf dem Markt und hält sie im Beratungsprotokoll fest. Danach sendet die Beratungskraft das 

(unterschriebene) Beratungsprotokoll an die Weiterbildung Hessen e.V. (bei Ergänzern/innen wird das Beratungsprotokoll an den/die 

Fallmanager/in des Jobcenters geschickt. Hierbei prüft das Jobcenter, ob eine Förderung nach SGB II und SGB III möglich ist und meldet das 

Ergebnis der Weiterbildung Hessen e.V.). Die Weiterbildung Hessen e.V. prüft, ob die Fördervoraussetzungen erfüllt sind. Im Falle einer negativen 

Prüfung erhält ein/e Ratsuchende/r eine Mitteilung und die Beratungskraft (und ggf. das Jobcenter) wird informiert. Evtl. kommt es zur 

Verweisberatung durch die Beratungskraft. Im Falle einer positiven Prüfung erhält der/die Ratsuchende eine Mitteilung und den 

Qualifizierungsscheck zur Vorlage bei einem Weiterbildungsträger. Zudem wird die Beratungskraft (und ggf. das Jobcenter) informiert. Ein/e 

Ratsuchende/r löst den Qualifizierungsscheck bestenfalls bei einem im Rahmen der Beratung ausgewählten Weiterbildungsträger ein.  



Evaluationsbericht „ProAbschluss“ 

18 

 

Abbildung 1: Programmlogik der Förderinitiative „ProAbschluss“8 

 

                                                                 
8 Aufgrund der seit Oktober 2018 in Kraft getretenen Richtlinienänderung wird die Programmlogik – insbesondere hinsichtlich der ab Mitte 2019 

wirksamen Änderungen bei der Beratungs- und Begleitstruktur – zukünftig entsprechend angepasst.  

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an W.K. Kellog Foundation (2004), Logic Model Development Guide.  

Operationelles Programm des Landes Hessen für die Förderperiode 2014 bis 2020 (HMSI 2014), Förderrichtlinie (HMWEVL 2017), WIBank 

Merkblätter, Experteninterview. 
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Outcomes/Ergebnisse: Auf Ebene der Outcomes werden die unmittelbar mit den Adressaten/innen der Förderung 

in Zusammenhang stehenden Ziele betrachtet. Im Rahmen der Initiative „ProAbschluss“ wird unterschieden zwi-

schen Ergebnissen, die sich auf die Förderung der Beschäftigten einerseits und die Förderung der Unternehmen 

andererseits beziehen. So zielt die Förderung unmittelbar darauf ab, sowohl ein Bewusstsein der Beschäftigten 

für berufliche Weiterbildungsmöglichkeiten zu schaffen als auch deren Wissenszuwachs (infolge absolvierter 

Nachqualifizierungsmaßnahmen) sowie deren Mobilität und Position auf dem internen und externen Arbeits-

markt zu fördern. In diesem Zusammenhang bemisst das OP die Ergebnisse der Initiative daran, wie viele Be-

schäftigte erfolgreich an einer Beratung teilgenommen und nach ihrer Teilnahme eine Nachqualifizierung errei-

chen konnten. So sollen im Rahmen des Programms „Bildungscoaches und Nachqualifizierungsberatungsstellen“ 

und der zwei weiteren oben genannten Beratungsprogramme bis zum Jahr 2023 insgesamt 70 % aller Teilneh-

menden des Programms erfolgreich an einer Beratung teilgenommen haben. Dies sind absolut betrachtet min-

destens 10.290 Personen. Bis 2023 sollen 55 % der Teilnehmenden mit Qualifizierungsschecks erfolgreich an 

einer Nachqualifizierungsmaßnahme teilgenommen haben. Der Ergebnisindikator bezieht sich dabei nicht auf 

den erfolgreichen Erwerb eines Berufsabschlusses nach absolvierter Externenprüfung, sondern auf erfolgreich 

absolvierte Kurse, Module o. Ä., die für den Erwerb eines Berufsabschlusses notwendig sind. Programmspezifisch 

sollen bis 2023 absolut betrachtet mindestens 1.650 Beschäftigte nachqualifiziert werden. Unmittelbares Förder-

ziel in Bezug auf die Unternehmen ist eine Verbesserung der Ressourcen für Weiterbildungs- und Fachkräftesi-

cherung. So sollen v.a. KMU auf den Qualifikationsstand und -bedarf ihrer Beschäftigten hingewiesen und für die 

Wichtigkeit beruflicher Qualifizierung und zukunftsträchtiger Qualifizierungsmethoden sensibilisiert werden.  

Impacts: Auf der Impact-Ebene wird der längerfristige Beitrag der Förderung zu strukturellen Zielen betrachtet. 

So ist die Verstetigung der etablierten landesweiten Beratungs- und Begleitstruktur zum Nachqualifizierungsan-

satz – auch über die aktuelle Förderperiode hinaus – eine erhoffte langfristige Wirkung der Förderung. Dies ist 

Voraussetzung für eine nachhaltige Implementierung dieser spezifischen Form der beruflichen Weiterbildung als 

weiteres wirksames Instrument zur Fachkräftesicherung in Hessen. Dies soll landesweit gleichsam auch zu einer 

Erhöhung der Qualität der Beratungs- und Nachqualifizierungsangebote führen. Insbesondere für KMU soll die 

Förderung eine verstärkte kontinuierliche berufliche Qualifizierung von Beschäftigten bewirken, die im besten 

Fall in eine Steigerung sowohl der Beschäftigungsfähigkeit der Beschäftigten als auch der Wettbewerbs- und In-

novationsfähigkeit der Unternehmen mündet. Die Initiative „ProAbschluss“ soll außerdem zu einem chancenglei-

cheren Zugang zum lebenslangen Lernen und zu beruflicher Bildung für alle Beschäftigten- und Altersgruppen 

(im formalen sowie im nicht formalen Rahmen) beitragen.  

5. Materieller und finanzieller Umsetzungsstand der Förderung 

Anhand der ESF-Monitoringdaten kann nachvollzogen werden, welche Umsetzungsfortschritte sich in materieller 

und finanzieller Hinsicht verzeichnen lassen und ob eine Förderung im Soll ihrer vorab gesetzten Ziele liegt. Für 

die Erfolgsmessung werden Output- und Ergebnisgrößen herangezogen. An einleitender Stelle ist darauf hinzu-

weisen, dass für die Darstellung zwei unterschiedliche Quellen herangezogen worden sind. Während die Infor-

mationen zu den Beratenen den Monitoringdaten der WIBank (Datenstand: 26.11.2018) entnommen sind, basie-

ren die Informationen zu den Beratenen mit ausgestellten – nicht unbedingt eingelösten – Qualifizierungsschecks 

auf den Daten der Weiterbildung Hessen e.V. (Datenstand: 31.10.2018), die im Rahmen der Initiative „ProAb-

schluss“ zusätzlich neben der WIBank mit der Datenerfassung beauftragt ist.  

Tabelle 7 zeigt den materiellen Umsetzungsstand der Initiative „ProAbschluss“. Insgesamt sind bisher 3.474 Be-

schäftigte einmalig oder mehrfach in die Beratungsförderung eingetreten. Hiervon wurde lediglich 600 Beschäf-

tigten ein Qualifizierungsscheck ausgestellt. Die Quote liegt bei 17,3 %. Etwas mehr als die Hälfte der beratenen 

Personen waren Frauen (Anteil: 54,4 %). Im Vergleich hierzu ist hingegen nur etwa ein Drittel aller Beschäftigten, 

die einen Qualifizierungsscheck bezogen haben, weiblich (Anteil: 34,8 %). Offenbar findet im Übergang von der 

Beratung in die Ausgabe von Qualifizierungsschecks eine gewisse geschlechtsspezifische Selektion statt, die ggf. 

mit ungleich verteilten Vereinbarkeits- und somit Belastungsproblematiken zusammenhängt. 

Annähernd 85 % aller beratenen Beschäftigten ist zum Zeitpunkt des Eintritts in die Förderung zwischen 27 und 

54 Jahre alt gewesen. Am häufigsten beraten worden sind Beschäftigte der Altersgruppen 27 bis 34 Jahre (Anteil: 
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34,3 %) und 35 bis 44 Jahre (Anteil: 31,1 %). 11,1 % aller Beratenen waren jünger als 27 Jahre alt. Im ESF-Monito-

ringsystem waren zum Stand Ende November 2018 jedoch noch keine unter 27-Jährigen verbucht, denen ein 

Qualifizierungsscheck ausgestellt worden ist. Durch das Inkrafttreten der letzten Richtlinienänderung ist zukünf-

tig damit zu rechnen, dass vermehrt auch unter 27-jährige Beratene einen Qualifizierungsscheck erhalten wer-

den. 43,2 % der Beschäftigten mit ausgestelltem Qualifizierungsscheck waren zwischen 27 und 34 Jahre alt, 

38,8 % befanden sich in einem Alter zwischen 35 und 44 Jahren. Deutlich geringer fallen die Quoten bei älteren 

Beschäftigten aus. Lediglich 4,2 % aller Beratenen gehörte zur gesondert im Rahmen der Förderung betonten 

Zielgruppe der über 54-Jährigen. Noch geringer fiel ihr Anteil mit 2,2 % unter den Beziehern/innen von Qualifizie-

rungsschecks aus. Ersichtlich ist, dass sowohl die Inanspruchnahme einer Beratung als auch (noch stärker) die 

Ausstellung eines Qualifizierungsschecks mit zunehmendem Alter der Beschäftigten sinken. 

Tabelle 7: Merkmale der Beschäftigten mit nachgefragter Beratung und ausgestelltem Qualifizierungsscheck 

Merkmal 
Beratene Beschäf-

tigte 
Anteil in % 

Beschäftigte mit 

Qualifizierungs-

schecks 

Anteil in %  

insgesamt 3.474 100,0% 600 100,0% 

Geschlecht 

Männer 1.585 45,6% 391 65,2% 

Frauen 1.889 54,4% 209 34,8% 

Alter 

unter 27 Jahre 386 11,1% - - 

27 bis 34 Jahre 1.191 34,3% 259 43,2% 

35 bis 44 Jahre 1.081 31,1% 233 38,8% 

45 bis 54 Jahre 669 19,3% 95 15,8% 

55 Jahre alt und älter 147 4,2% 13 2,2% 

ISCED-Niveau (International Standard Classification of Education) 

ohne Schulabschluss (ISCED 1) 153 4,4% 28 4,7% 

Hauptschulabschluss (ISCED 2) 678 19,5% 148 24,7% 

Realschulabschluss/mittlere Reife (IS-

CED 2) 
744 21,4% 132 22,0% 

Betriebliche Ausbildung (ISCED 2) 755 21,7% 117 19,5% 

(Fach-)Hochschulreife (ISCED 3) 763 22,0% 135 22,5% 

Abitur auf dem zweiten Bildungsweg 

(ISCED 4) 
68 2,0% 12 2,0% 

Berufliche Zweitausbildung (ISCED 4) 26 0,7% - - 

Meisterbrief o.Ä. (ISCED 6) 235 6,8% 4 0,7% 

Studium/Promotion (ISCED 6-8) 52 1,5% 24 4,0% 

Sonstige Merkmale 

Ergänzer/innen 214 6,2% 48 8,0% 

Quelle: Eigene Darstellung auf Basis von: Von der WIBank bereitgestellte ESF-Monitoringdaten zu beratenen Teilnehmenden 

des Förderprogramms 901 (Datenstand: 26.11.2018); Zulieferung der Weiterbildung Hessen e.V. zu Beratenen mit ausgestellten 

Qualifizierungsschecks (Datenstand: 31.10.2018). 

Die Mehrheit der beratenen Beschäftigten und der Bezieher/innen von Qualifizierungsschecks verfügt über ein 

mittleres (Aus-)Bildungsniveau, wobei sich die Abschlussarten bzw. ISCED-Niveaus recht gleichmäßig auf die Ge-

förderten verteilen. Sowohl im Rahmen der Beratung als auch der Qualifizierungsschecks lag der Anteil der Per-

sonen ohne Schulabschluss jeweils unter 5 %. Jeweils etwas mehr als 40 % der geförderten Personen hatten 

einen Hauptschulabschluss oder die mittlere Reife. Über eine betriebliche Ausbildung verfügte jeweils rund ein 
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Fünftel der geförderten Beschäftigten. Hierbei handelt es sich höchstwahrscheinlich um Personen, die zum Zeit-

punkt des Eintritts in die Förderung Tätigkeiten ausübten, die keine oder lediglich eine geringe qualifikatorische 

Verbindung zur beruflichen Erstausbildung hatten und in denen andere berufliche Ausbildungsabschlüsse maß-

geblich sind. Knapp jeweils ein Fünftel der Geförderten verfügte über die (Fach-)Hochschulreife oder ein Abitur, 

das auf dem zweiten Bildungsweg erworben worden ist. Über höhere Abschlüsse wie z.B. einen Meisterbrief oder 

ein abgeschlossenes Studium verfügten im Rahmen der Beratung zusammengenommen 8,3 % und im Rahmen 

der Qualifizierungsschecks insgesamt 4,7 %. Auffällig ist, dass sich die jeweiligen Anteile bei einem Abgleich zwi-

schen Beratung und Qualifizierungsscheck kaum voneinander unterscheiden. Am größten fällt die Quotendiffe-

renz mit 5,2 Prozentpunkten zugunsten der Qualifizierungsschecks bei Personen mit Hauptschulabschluss aus. 

Eine (aus-)bildungsbezogene Selektion zwischen der Beratung und der Ausstellung eines Qualifizierungsschecks 

lässt sich folglich nicht konstatieren. 

Berufstätige Ergänzer/innen können ebenfalls im Rahmen der Initiative „ProAbschluss“ gefördert werden. Es zeigt 

sich, dass 6,2 % aller Beratenen und 8,0 % aller Bezieher/innen von Qualifizierungsschecks auf einkommenser-

gänzende finanzielle Leistungen des Jobcenters angewiesen sind. 

Darüber hinaus bestehen sowohl hinsichtlich der erfolgten Beratungen als auch hinsichtlich der ausgestellten 

Qualifizierungsschecks deutliche Unterschiede zwischen Regionen, Branchen und Betriebsgrößen. Auch diese 

Informationen basieren auf den Daten der Weiterbildung Hessen e.V.  

Ende Oktober 2018 entfiel rund ein Viertel aller Beratungen auf die Stadt Frankfurt am Main (Anteil: 16,3 %) und 

den südhessischen Landkreis Darmstadt-Dieburg (Anteil: 8,6 %). Dahinter folgen Kassel (Anteil: 7,6 %), Groß-Ge-

rau (Anteil: 6,6 %) und Darmstadt (Anteil: 6,2 %). Vergleichsweise am wenigsten Beratungen und jeweils unter 2 % 

aller Beratungen entfallen auf die Kreise Limburg-Weilburg, Rheingau-Taunus-Kreis, Offenbach am Main, Vogels-

bergkreis, Hersfeld-Rotenburg, Hochtaunuskreis und Waldeck-Frankenberg. Wenig überraschend wurden die 

meisten Qualifizierungsschecks anteilig in der Stadt Frankfurt am Main ausgestellt (Anteil: 21,8 %), gefolgt mit 

weitem Abstand von Marburg-Biedenkopf (Anteil: 10,5 %), vom Lahn-Dill-Kreis (Anteil: 9,2 %) vom Main-Kinzig-

Kreis (Anteil: 6,7 %) sowie von Groß-Gerau und Offenbach am Main (Anteil jeweils: 5,7 %). Im Werra-Meißner-

Kreis wurde bisher hingegen kein Qualifizierungsscheck ausgestellt. Auch im Rheinau-Taunus-Kreis (Anteil: 

0,3 %), in Limburg-Weilburg (Anteil: 0,7 %), in Waldeck-Frankenberg (Anteil: 1,0 %), im Vogelsbergkreis (Anteil: 

1,1 %) und im Kreis Bergstraße (Anteil: 1,3 %) fallen die Quoten vergleichsweise niedrig aus. Es stellt sich heraus, 

dass es sich bei Kreisen mit einer vergleichsweise niedrigen Aktivität primär um eher ländlich geprägte Gegenden 

handelt. Ferner existieren mitunter recht hohe Diskrepanzen zwischen Beratungs- und Qualifizierungsschecks-

quoten. Am stärksten sind diese Diskrepanzen in Marburg-Biedenkopf, Frankfurt am Main und im Land-Dill-Kreis 

zugunsten von Qualifizierungsschecks. Dort liegt der jeweilige Anteil ausgestellter Qualifizierungsschecks an allen 

hessenweit ausgestellten Qualifizierungsschecks höher als der jeweilige Anteil durchgeführter Beratungen an 

allen hessenweit durchgeführten Beratungen. Beratungen gehen hier vergleichsweise häufig mit der Ausstellung 

von Qualifizierungsschecks einher. Genau umgekehrt verhält es sich insbesondere in Darmstadt-Dieburg, Kassel 

sowie im Landkreis Bergstraße und im Werra-Meißner-Kreis. 

Die Verteilung nach Branchen ist bei den bis Ende 2018 erfolgten Beratungen und ausgestellten Qualifizierungs-

schecks zwar relativ heterogen, sie enthält angesichts der sozioökonomischen Darstellung zur Beschäftigten- und 

Tätigkeitsstruktur in Hessen aber wenige Überraschungen. Branchen, in denen vergleichsweise viele Beratungen 

erfolgten, sind sonstige Dienstleistungen (Anteil: 12,3 %), der Einzelhandel (Anteil: 11,5 %), das Gastgewerbe (An-

teil: 10,8 %), Verkehr und Lagerei (Anteil: 10,0 %), das Gesundheits- und Sozialwesen (Anteil: 8,1 %) und die Me-

tallerzeugung und -bearbeitung (Anteil: 6,3 %). Mehr als die Hälfte aller bislang ausgestellten Qualifizierungs-

schecks gehen auf die Branchen Verkehr und Lagerei (Anteil: 16,5 %), Metallerzeugung und -bearbeitung (Anteil: 

15,0 %), Gastgewerbe (Anteil: 13,7 %) und Produktion chemischer und pharmazeutischer Erzeugnisse o.Ä. (Anteil: 

12,2 %) zurück. Ebenfalls relativ hohe Anteile lassen sich in der Erbringung sonstiger Dienstleistungen und im 

Einzelhandel konstatieren (Anteile jeweils: 7,2 %). Vor allem in den Branchen Metallerzeugung und -bearbeitung, 

Produktion chemischer und pharmazeutischer Erzeugnisse sowie Verkehr und Lagerei sind Beratungen häufig 

mit der Ausstellung eines Qualifizierungsschecks verbunden. Hingegen werden in den Branchen Erbringung 
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sonstiger Dienstleistungen und Einzelhandel sowie im Gesundheits- und Sozialwesen im Anschluss an Beratun-

gen vergleichsweise selten Qualifizierungsschecks ausgestellt. Es lassen sich an dieser Stelle also durchaus Bran-

cheneffekte konstatieren, wobei anzumerken ist, dass Qualifizierungsmaßnahmen im Bereich Gesundheits- und 

Sozialwesen nur dann über einen Qualifizierungsscheck gefördert werden können, wenn es sich um Berufe des 

dualen Ausbildungssystems handelt.  

Bis Ende Oktober 2018 erfolgten knapp drei Viertel aller Beratungen mit Beschäftigten, deren Arbeitgeber ein 

KMU gewesen ist (Anteil: 73,1 %). Die Verteilung auf die einzelnen KMU-Betriebsgrößen verhält sich dabei relativ 

gleichförmig, wobei der Anteil in Kleinstbetrieben mit bis zu neun Beschäftigten mit 21,0 % am niedrigsten und 

bei Kleinbetrieben mit bis zu 49 Beschäftigten mit 28,1 % am höchsten ausfällt. Etwas mehr als ein Viertel der 

beratenen Beschäftigten kamen aus Großunternehmen (Anteil: 26,9 %). Deutlich unausgewogener fällt die Ver-

teilung bezüglich der Betriebsgröße dagegen bei ausgestellten Qualifizierungsschecks aus. 43,2 % aller Beschäf-

tigten mit ausgestelltem Qualifizierungsschecks arbeiteten in Großunternehmen, dahinter folgen Beschäftigte 

aus mittleren Betrieben (Anteil: 25,8 %), Beschäftigte aus Klein- (Anteil: 19,1 %) und Beschäftigte aus Kleinstbe-

trieben (Anteil: 9,8 %). Spätestens bei Ausgabe der Qualifizierungsschecks setzen also offenbar betriebsgrößen-

bedingte Effekte ein. Die größenbezogene Verteilung korrespondiert stark mit der allgemeinen zuvor dargelegten 

Weiterbildungsbeteiligung hessischer Betriebe. 

Die Erfolge der Initiative „ProAbschluss“ werden anhand der im OP definierten Output- und Ergebnisindikatoren 

der beiden Förderbestandteile „Bildungscoaches und Nachqualifizierungsberatungsstellen“ und „Qualifizie-

rungsschecks“ gemessen.  

Im Rahmen der „Bildungscoaches und Nachqualifizierungsberatungsstellen“ erfasst der Outputindikator (C3.05) 

die Anzahl der beratenen Beschäftigten. Sie beläuft sich bisher wie gesehen auf 3.474. Ziel der Förderung ist es, 

bis 2023 mindestens 14.700 Beschäftigte zu beraten, wobei berücksichtigt werden muss, dass auch der Output 

der Förderprogramme „QuABB“ und der „Mobilitätsberatungsstellen“ zur Zielerreichung beiträgt. Die Beratung 

im Rahmen der Initiative „ProAbschluss“ hat bisher anteilig mit 23,6 % zur Zielerreichung des Outputindikators 

beigetragen. Der Ergebnisindikator (C3.02) definiert sich über die Zahl erfolgreich beratener Personen. Der Ziel-

wert ist als Quote in Höhe von 70 % ausgegeben. Bisher wurden 3.392 Personen erfolgreich über die „Bildungs-

coaches und Nachqualifizierungsberatungsstellen“ beraten. Der Anteil erfolgreicher Beratungen beläuft sich da-

mit programmspezifisch auf 97,6 %. Auch zum Ergebnisindikator tragen die Förderprogramme „QuABB“ und 

„Mobilitätsberatungsstellen“ bei. Absolut betrachtet sollen bis 2023 insgesamt mindestens 10.290 Personen er-

folgreich beraten werden. Hierzu haben die über „Bildungscoaches und Nachqualifizierungsberatungsstellen“ 

erfolgten Beratungen bisher anteilig zu 33,0 % beigesteuert. Letztlich haben die Beiträge des Förderprogramms 

„Bildungscoaches und Nachqualifizierungsberatungsstellen“ zur Erfüllung des Output- und Ergebnisindikators 

durchaus ein nennenswertes Gewicht.  

Anders fällt das Fazit für das Förderprogramm „Qualifizierungsschecks“ aus. Der Outputindikator erfasst die Zahl 

der mit Qualifizierungschecks erreichten Beschäftigten. Sie soll sich bis 2023 auf 3.000 beziffern, wobei auch hier 

wiederum zu berücksichtigen ist, dass zusätzlich der Output des Förderprogramms „funktionale Analphabeten“ 

zur Bemessung herangezogen wird. Für das Förderprogramm „Qualifizierungsschecks“ ist die Datenbasis der 

Weiterbildung Hessen e.V. heranzuziehen, da sie die Zahl ausgestellter Qualifizierungsschecks enthält. Wie gese-

hen betraf dies zum Stand Ende Oktober 2018 insgesamt 600 Beschäftigte. Dies sind gemessen am Zielwert an-

teilig genau 20,0 %. Im Ergebnisindikator werden diejenigen Geförderten erfasst, die nach Ihrer Teilnahme eine 

Qualifikation erhalten haben. Der Zielwert ist als Anteilswert definiert und soll bis 2023 mindestens 55 % betra-

gen. In absoluten Zahlen umgerechnet sollen mindestens 1.650 Personen erfolgreich qualifiziert werden. Im Rah-

men des hier interessierenden Förderprogramms ist es wesentlich, ob ein Qualifizierungsscheck tatsächlich von 

den Beschäftigten eingelöst worden und ob die Einlösung letztlich mit einer erfolgreichen Nachqualifizierung 

verbunden gewesen ist. Hierüber geben die von der WIBank bereitgestellten ESF-Monitoringdaten Auskunft. Zum 

Stand Ende November 2018 wurden lediglich 275 Qualifizierungsschecks von Beschäftigten eingelöst. Von den 

betreffenden Beschäftigten sind bisher 211 aus der Förderung ausgetreten, von ihnen wiederum konnten 208 

erfolgreich eine Qualifizierungsmaßnahme absolvieren. Der Anteil beläuft sich auf 98,6 %. Setzt man die 208 
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Erfolgsfälle in das Verhältnis zum absoluten Ergebnisindikatorzielwert, so können die Qualifizierungsschecks bis-

her anteilig lediglich zu 12,6 % zur Zielerreichung beitragen. 

Die Daten zwischen der Weiterbildung Hessen e.V. und der WIBank spiegeln unterschiedliche Datenstände und 

Erfassungsweisen (ausgestellte gegenüber tatsächlich eingelöste Qualifizierungsschecks) wider und lassen sich 

daher nicht direkt miteinander vergleichen. Ein Abgleich zwischen ausgestellten und tatsächlich eingelösten Quali-

fizierungsschecks deutet aber daraufhin, dass zumindest ein gewisser Anteil der – ohnehin relativ wenigen – 

Beschäftigten mit ausgestelltem Qualifizierungsscheck diesen letztlich nicht einlöst. Zeitverzögerungseffekte kön-

nen die Differenz womöglich teilweise erklären. Lösen die Beschäftigten die Qualifizierungsschecks ein, so führt 

dies in den meisten Fällen zu einer erfolgreichen Nachqualifizierung.  

Abbildung 2: Ausgestellte und eingelöste Qualifizierungsschecks im Zeitverlauf 

Quelle: Eigene Darstellung auf Basis von: Von der WIBank bereitgestellte ESF-Monitoringdaten zu eingelösten Qualifizierungs-

schecks des Förderprogramms 908 (Datenstand: 26.11.2018); Zulieferung der Weiterbildung Hessen e.V. zu Beratenen mit aus-

gestellten Qualifizierungsschecks (Datenstand: 31.10.2018). Anmerkung: Die gestrichelte Linie visualisiert die erste im Herbst 

2017 in Kraft gesetzte Richtlinienänderung. 

Aufgrund der bereits früh absehbaren Umsetzungsschwierigkeiten der Initiative „ProAbschluss“ (v.a. der „Quali-

fizierungsschecks“) wurden verschiedene Maßnahmen initiiert, wozu z.B. eine groß angelegte Werbekampagne 

zu „ProAbschluss“, eine aktivere Gestaltung von Netzwerken zum Thema Nachqualifizierung durch die Beratungs-

kräfte, unterstützende Schulungsveranstaltungen für Beratungskräfte zur Optimierung der Beratung und Teil-

nehmenden-Akquise sowie die seit Herbst 2017 geltende Aufhebung der Kostenuntergrenze in Höhe von 1.000 

Euro zählten (HMSI 2017). Blickt man auf Basis der vorliegenden Datenstände monatsweise auf die Zahl ausge-

stellter und eingelöster Qualifizierungsschecks, so ist zumindest bisher kein anschiebender Effekt von den ergrif-

fenen Maßnahmen ausgegangen (vgl. Abbildung 2).  

Zum finanziellen Umsetzungsstand des Förderprogramms „Bildungscoaches und Nachqualifizierungsberatungs-

stellen“ lässt sich zum Datenstand Ende November 2018 auf Basis der ESF-Monitoringdaten festhalten, dass bis-

lang rund 4,81 Mio. Euro ESF-Mittel für Beratungstätigkeiten bewilligt worden sind. Dies entspricht einem Bewil-

ligungsstand in Höhe von 42,8 % der für das Förderprogramm vorgesehenen ESF-Mittel. Bislang ausgezahlt wur-

den etwa 3,56 Mio. Euro. Dies entspricht einem Auszahlungsstand in Höhe von 31,3 %. Gemäß der Auswertung 

des Online-Instruments der Weiterbildung Hessen e.V. wurden von den bis Ende Oktober 2018 insgesamt 600 

ausgestellten Qualifizierungsschecks 351 final abgerechnet (Anteil: 58,5 %). Die dahinter liegende ESF-Förder-

summe beläuft sich auf rund 0,52 Mio. Euro. Dies entspricht einem Auszahlungstand in Höhe von 22,1 % der – 

nach der Mittelreduzierung in 2018 – für das Förderprogramm „Qualifizierungsschecks“ vorgesehenen ESF-Mittel. 

Durchschnittlich ist jeder abgerechnete Qualifizierungsscheck mit einem ESF-Förderwert in Höhe von 1.495 Euro 

hinterlegt. Analog zur materiellen Umsetzungsentwicklung lässt sich bezüglich der finanziellen Mittelbindung 
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festhalten, dass sie bei den Beratungstätigkeiten recht ordentlich und bei den Qualifizierungsschecks bisher hin-

ter den Erwartungen zurückliegt.  

6. Ergebnisse der Evaluation 

Nachfolgend werden die Ergebnisse der qualitativen und quantitativen Erhebungen des ISG dargelegt. Im An-

schluss an Abschnitt 6.1, in dem es um die Merkmale und Ausgangslage der befragten Teilnehmenden geht, er-

folgt die Darstellung der Resultate in einer Gesamtschau, d.h. an geeigneten Stellen werden die Erkenntnisse der 

quantitativen Befragungen der Teilnehmenden und Beratungskräfte mit den qualitativ gewonnenen Informatio-

nen aus den Fallstudien miteinander kombiniert. Zu den wesentlichen inhaltlichen Bestandteilen dieses Kapitels 

zählen die Einmündungsphase (Abschnitt 6.2), die Umsetzungsphase (Abschnitt 6.3), die Einordnung der Nutzen- 

und Wirkungseffekte (Abschnitt 6.4) sowie zu guter Letzt eine abschließende Bewertung und Darlegung der von 

den Befragten bzw. Interviewten geäußerten Optimierungsvorschläge (Abschnitt 6.5).  

6.1 Merkmale und Ausgangslage der befragten Teilnehmenden  

Begonnen wird mit einem Blick auf die Merkmale der befragten Teilnehmenden (vgl. Tabelle 8). Von den insge-

samt 274 befragten Personen waren 155 männlichen (Anteil: 56,6 %) und 119 weiblichen Geschlechts (Anteil: 

43,4 %). Die meisten Befragten waren darüber hinaus zwischen 35 und 44 Jahre alt (106 Personen bzw. 38,7 %). 

Am zweitstärksten vertreten war die Altersgruppe der 27- bis 34-Jährigen (82 Personen bzw. 29,9 %), gefolgt von 

den 45- bis 54-Jährigen (64 Personen bzw. 23,4 %). 12 Personen gaben an, 55 Jahre alt oder älter zu sein (Anteil: 

4,4 %). Lediglich 10 Personen waren jünger als 27 Jahre (Anteil: 3,6 %).  

Tabelle 8: Sozioökonomische Merkmale der befragten Teilnehmenden 

Merkmale Anzahl % 

insgesamt 274 100,0% 

Geschlecht 

Männer 155 56,6% 

Frauen 119 43,4% 

Alter 

unter 27 Jahre 10 3,6% 

27 bis 34 Jahre 82 29,9% 

35 bis 44 Jahre 106 38,7% 

45 bis 54 Jahre 64 23,4% 

55 Jahre alt und älter 12 4,4% 

ISCED-Niveau (International Standard Classification of Education) 

ohne Schulabschluss (ISCED 1) 5 1,8% 

Hauptschulabschluss (ISCED 2) 35 12,8% 

Realschulabschluss/mittlere Reife (ISCED 2) 62 22,6% 

Betriebliche Ausbildung (ISCED 2) 47 17,2% 

(Fach-)Hochschulreife (ISCED 3) 82 29,9% 

Abitur auf dem zweiten Bildungsweg (ISCED 4) 7 2,6% 

Berufliche Zweitausbildung (ISCED 4) 1 0,4% 

Meisterbrief o.Ä. (ISCED 6) 2 0,7% 

Studium/Promotion (ISCED 6-8) 20 7,3% 

Quelle: ISG-Teilnehmenden-Befragung (2018); N=274; Verknüpfung mit den ESF-Monitoringdaten (Datenstand: 14.09.2018). 

Bezüglich des Bildungsstands gemäß ISCED-Niveau zeigt sich, dass lediglich fünf Teilnehmende (Anteil: 1,8 %) 

keinen Schulabschluss vorweisen konnten (ISCED 1). 35 Teilnehmende (Anteil: 12,8 %) hatten einen Hauptschul-

abschluss (ISCED 2). Über die mittlere Reife bzw. einen Realschulabschluss (ISCED 2) verfügten 62 Personen (An-

teil: 22,6 %). 47 Teilnehmende hatten eine anerkannte berufliche Ausbildung (Anteil: 17,2 %) (ISCED 2). 82 befragte 
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Personen bzw. 29,9 % verfügten über die (Fach-)Hochschulreife (ISCED 3). Nur wenige Teilnehmende der Befra-

gung gaben an, das Abitur auf dem zweiten Bildungsweg erreicht (7 Personen bzw. 2,6 %) (ISCED 4), eine berufli-

che Zweitausbildung absolviert (1 Person bzw. 0,4 %) (ISCED 4) oder einen Meisterbrief bzw. ein gleichwertiges 

Zertifikat erworben zu haben (2 Personen bzw. 0,7 %) (ISCED 6). Über einen (Fach-) Hochschulabschluss oder eine 

Promotion (ISCED 6 bis 8) verfügten 20 Personen (Anteil: 7,3 %).  

Der Großteil der Befragten ist in den Jahren 2017 (106 Personen bzw. 38,7 %) und 2018 (93 Personen bzw. 33,9 %) 

im Rahmen von „ProAbschluss“ beraten worden. Zudem ergibt ein Abgleich mit den Monitoringdaten zu den 

Qualifizierungsschecks, dass 22 Befragte einen Qualifizierungsscheck eingelöst haben. Für die Filterung in der 

Befragung – d.h. ob den Teilnehmenden letztlich Fragen zur aktiven Nachqualifizierungsphase gestellt worden 

sind – waren aber nicht die Monitoringdaten, sondern die Selbstauskünfte der Befragten wesentlich. Zum Zeit-

punkt der Befragung (Oktober 2018) gaben letztlich 84 Personen an, den Qualifizierungsscheck bereits eingelöst 

zu haben. Weitere 25 Personen gaben an, die Einlösung in naher Zukunft fest zu planen. Damit ergibt sich eine 

starke Abweichung von den Monitoringdaten (22 gegenüber 84 Teilnehmende mit eingelöstem Qualifizierungs-

scheck). Ursächlich hierfür könnte eine Zeitverzögerung in der Datenerfassung im Monitoringsystem sein. Ab-

schließend klären lassen sich die Gründe für die Abweichung an dieser Stelle jedoch nicht. 

Abbildung 3: Merkmale der Arbeitgeber der befragten Teilnehmenden 

Quelle: ISG-Teilnehmenden-Befragung (2018); N=274; ohne Berücksichtigung der Antworten, die auf „k.A. möglich“ entfielen. 

In der standardisierten Befragung wurden die Teilnehmenden eingangs darum gebeten, Angaben zur Be-

triebsgröße und der Branche ihres Arbeitgebers zu machen (vgl. Abbildung 3). Rund ein Viertel der Befragten 

arbeiteten bei Großbetrieben mit 500 oder mehr Beschäftigten (Anteil: 25,4 %), weitere 8,5 % berichteten über 

eine Betriebsgröße zwischen 250 und 499 Beschäftigten. Zusammengenommen war somit rund ein Drittel der 

Befragten bei größeren Unternehmen beschäftigt. Innerhalb der KMU-Größenklasse verteilten sich die Befragten 

recht gleichmäßig auf die Betriebsgrößen. Jeweils rund ein Fünftel war in Kleinst- (Anteil: 20,6 %) und in Kleinbe-

trieben (Anteil: 20,2 %) tätig. Etwa ein Viertel arbeitete bei mittleren Betrieben (Anteil: 25,4 %). Bezüglich der An-

gaben zu den Branchen ließ sich eine relativ große Heterogenität konstatieren. Daher sind in Abbildung 3 (unten) 

lediglich die Top-5-Branchen illustriert. 14,8 % gaben Bereiche an, die sich Dienstleistungen (z.B. Reinigung, Si-

cherheitsdienst, Gebäudeverwaltung) zuordnen lassen. Dahinter folgen Betriebe des (Versand-)Handels (Anteil: 

12,3 %), der Touristik und Gastronomie (Anteil: 11,9 %), des Verkehrs und der Logistik (Anteil: 8,5 %) sowie der 

Bereiche Metall und Elektrotechnik sowie IT und Kommunikation (Anteile jeweils: 6,2 %). Zusammengenommen 
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umfassen die genannten Branchen 59,7 % aller Arbeitgeber der befragten Personen. Die Angaben der Befragten 

korrespondieren dabei durchaus mit der sozioökonomischen Darstellung und den Daten der Weiterbildung Hes-

sen e.V., wo jeweils vergleichbare Branchen und Bereiche eine tragende Rolle spielen.  

Die Beschäftigten wurden zu Beginn der Befragung ferner darum gebeten, Auskunft über den gewünschten be-

ruflichen Ausbildungsabschluss zu geben. Insgesamt haben 222 Befragte Angaben hierzu gemacht. Die ersten 

fünf platzierten Berufsausbildungsabschlüsse repräsentierten dabei lediglich 46,5 % aller Nennungen. Insgesamt 

fielen die Angaben folglich sehr heterogen aus. Auf Rang eins liegen Ausbildungsberufe im bürokaufmännischen 

Bereich (Anteil 16,1 %). Mit größerem Abstand folgt auf Rang zwei der Ausbildungsberuf „Fachkraft für Lagerlo-

gistik“ (Anteil: 8,9 %). Jeweils mit gleichen Anteilswerten lagen die Berufe „(Fach-) Informatiker/in“ sowie „Einzel-

handelskauffrau/-mann“ (Anteile jeweils: 4,9 %) auf dem dritten Rang. Rang vier belegte der Beruf „Hauswirt-

schaftsfachkraft“. Drei Berufe vereinen sich auf dem fünften Rang: „Fachmann/-frau für Systemgastronomie“, 

„Kfz-Mechaniker/in, -mechatroniker/in“ und „(Industrie-)Elektriker/in, Elektroniker/in, Elektrotechniker/in“ (An-

teile jeweils: 2,7 %).  

Wichtig erschien im Kontext der Förderung die Frage nach der Weiterbildungspartizipation der beratenen Perso-

nen. Wie zuvor erwähnt, präferieren Arbeitgeber nicht unbedingt die Nachqualifizierung. Dies heißt jedoch nicht 

zwangsläufig auch, dass sie niedrigqualifizierten Beschäftigten andere – z.B. externe oder interne bzw. betriebs-

spezifischere – Formen der Weiterbildung verwehren. Die Angaben der Befragten zu der diesbezüglichen Frage 

deuten jedoch eher darauf hin, dass sich das Verhalten der meisten Arbeitgeber an dem bekannten Muster ori-

entiert, welches in der Forschung stets betont wird: Geringqualifizierte Beschäftigte werden unterdurchschnitt-

lich stark von ihren Arbeitgebern bei Weiterbildungsmaßnahmen berücksichtigt. So gab fast die Hälfte der Be-

fragten an, in den letzten fünf Jahren kein einziges Mal an einer Weiterbildung teilgenommen zu haben (Anteil: 

45,3 %). 38,2 % der Befragten partizipierten immerhin an ein bis zwei Weiterbildungen in den letzten fünf Jahren. 

Über eine relativ rege – mindestens dreimalige – Teilnahme an Weiterbildungen berichteten 16,4 % der befragten 

Personen. Die Befragten wurden vor der Beantwortung dabei explizit darauf hingewiesen, die Beratung oder 

Nachqualifizierung im Rahmen der Initiative „ProAbschluss“ nicht miteinzuberechnen. 

6.2 Einmündungsphase: Zugang der Beratungskräfte zu Beschäftigten und Unternehmen 

In diesem Abschnitt wird auf die Einmündungsphase der Teilnehmenden und der Betriebe in die Förderung ge-

blickt. Hierbei interessieren insbesondere Aspekte zum Bekanntheitsgrad der Initiative „ProAbschluss“, zur Ak-

quise bzw. Aufmerksamkeitserzeugung sowie zum Interesse und zur Motivation der Beschäftigten und Betriebe, 

sich an der Initiative „ProAbschluss“ zu beteiligen. 

Bezüglich der Einmündung ist zunächst zu berücksichtigen, dass es sich bei „ProAbschluss“ um eine Förderung 

handelt, die zum einen im ESF Hessen in der spezifischen Ausrichtung neu ist und zum anderen bei Beschäftigten 

und Betrieben Aufmerksamkeit erzeugen muss, denn anders als bei vielen Förderungen im Kontext der Schule, 

des Übergangssystems oder der Arbeitsmarktintegration erfolgt die Zuweisung der Teilnehmenden nicht über 

vorgegebene oder strukturierte Kanäle. Vielmehr muss „ProAbschluss“ hessenweit bekannt gemacht werden, so 

dass Beschäftigte und Unternehmen auf die Förderung aufmerksam werden. 

Nach Einschätzung der im Rahmen der Fallstudien Ende 2017 interviewten Beratungskräfte und Weiterbildungs-

träger sei die Initiative „ProAbschluss“ (bis zu diesem Zeitpunkt) weder bei den hessischen Unternehmen noch 

bei den Beschäftigten umfassend bekannt gewesen. Dies träfe dabei in allen drei Regionen (Nord-, Mittel- und 

Südhessen) zu. Dies sei ein wesentlicher Grund für die eher geringe Nachfrage und somit eine mögliche Erklärung 

dafür, dass die geforderte Anzahl an Beratungen (pro Jahr pro Vollzeitstelle) teilweise nicht oder nur knapp er-

reicht werden könne. Wie bekannt die Förderung bei Beschäftigten tatsächlich ist, sei nur schwer stichhaltig zu 

beurteilen. Kritisch geäußert wurde, dass die durch das programmverantwortliche Ministerium initiierte Öffent-

lichkeitskampagne insbesondere zu Förderbeginn (d.h. in den ersten 1 ½ Jahren der Förderung) nicht ausrei-

chend und zielgenau gewesen sei. Nach Werbekampagnen in Presse und Radio sei den Beratungskräften der 

Bildungspoints zufolge aber der Zulauf an ratsuchenden Beschäftigten sukzessive gestiegen. Vom Beraterstand-

punkt aus seien aber die relevanten Zielgruppen – Unternehmen, Beschäftigte und Weiterbildungsträger – nicht 
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im gewünschten Maße erreicht worden. Insbesondere die Ansprache von Unternehmen über Werbemaßnahmen 

sei insgesamt bisher nicht gelungen. Ein Bildungscoach wies darauf hin, dass personalisierte Werbung fehlen 

würde. Zudem müsse Radiowerbung zu anderen Sendezeiten laufen, um Beschäftigte zu erreichen. Aus Sicht 

einer anderen Beratungskraft sei grundsätzlich fraglich, wie viele Personen faktisch mit dem verfügbaren Budget 

erreicht werden könnten. Darüber hinaus gäbe es hinsichtlich der Öffentlichkeitsarbeit starke Unterschiede zwi-

schen den Regionen. Deutlich bevorteilt seien Großstädte wie Frankfurt am Main, da hier die eigentliche Ziel-

gruppe der Förderung deutlich stärker vertreten sei. In den ländlichen Regionen spielten v.a. Printmedien (z.B. 

Tageszeitungen) eine große Rolle.  

Abbildung 4: Aufmerksamkeitserzeugung bezüglich der Förderung bei den befragten Teilnehmenden  

Quelle: ISG-Teilnehmenden-Befragung (2018); Mehrfachnennungen möglich; Die Antworten beziehen sich auf Angaben von 

207 Teilnehmenden. 

Im Rahmen der Teilnehmenden-Befragung wurde danach gefragt, wie die Beschäftigten auf die Initiative „ProAb-

schluss“ aufmerksam geworden sind (vgl. Abbildung 4). Die wichtigste Quelle stellte das Internet dar (Anteil: 

33,8 %), gefolgt mit recht weitem Abstand von Informationen durch Weiterbildungsanbieter (Anteil: 23,7 %) sowie 

Informationen aus dem privaten Umfeld oder des Arbeitgebers bzw. der Personalabteilung (Anteile jeweils: 

17,9 %). Eine vergleichsweise geringe Rolle haben hingegen Flyer, Berufsförderungszentren, Werbung über Zei-

tungen oder Radio und Informationsveranstaltungen oder Messen gespielt. Das Infomobil der Weiterbildung 

Hessen e.V. spielte bei den befragten Teilnehmenden nahezu keine Rolle. Darüber hinaus wurden in der Katego-

rie „Sonstiges“ v.a. Industrie- und Handelskammern (n=19) sowie Agenturen für Arbeit (n=14) als weitere Infor-

mationskanäle genannt. Die wenig überraschende hohe Bedeutung des Internets als Informationsmedium deu-

tet darauf hin, dass sich nicht wenige Befragte eigeninitiativ mit dem Thema auseinandergesetzt haben. 

Für die Bildungscoaches spielt die Akquise von Unternehmen eine entscheidende Rolle. Im Wesentlichen erhal-

ten sie über die Betriebe Zugang zu potenziell nachqualifizierungsinteressierten Beschäftigten. Daher wurden 

die Bildungscoaches in der standardisierten Befragung darum gebeten, einerseits über eingesetzte Akquise-In-

strumente und andererseits über das Interesse von Unternehmen an Nachqualifizierung zu berichten.9 

                                                                 
9 Wegen der geringen Fallzahl existierender und kontaktierter (n=40) und letztlich tatsächlich befragter Beratungsstellen (n=39) erfolgt die 

Darstellung der Ergebnisse in den Abbildungen auf Basis absoluter Werte. 
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Abbildung 5: Von den Bildungscoaches eingesetzte Akquise-Instrumente und deren Wirksamkeit 

Quelle: ISG-Beratungskräftebefragung (2018); Diese Frage richtete sich ausschließlich an die Bildungscoaches. 

Abbildung 5 gibt einen Überblick über den Einsatz und die Wirksamkeit der Instrumente zur Gewinnung von Un-

ternehmen. Breitflächig eingesetzt worden ist und zugleich als wirksam erwiesen hat sich zuvorderst die Zusam-

menarbeit mit Kammern, Weiterbildungsanbietern und anderen Multiplikatoren, gefolgt von der telefonischen 

Ansprache und der Durchführung von Informationsveranstaltungen oder der Beteiligung an Messen. Die beiden 

letztgenannten Akquise-Wege erwiesen sich allerdings aus Sicht der Mehrheit der Befragten nur als bedingt wirk-

sam. Stark eingesetzt, aber noch weniger wirksam waren die postalische Ansprache und Mailing-Aktionen (z.B. 

E-Mail-Verteiler, Newsletter). Eigens inserierte Zeitungsannoncen erwiesen sich – sofern sie eingesetzt worden 

sind – lediglich als bedingt wirksam. Mehr als die Hälfte der Bildungscoaches setzten durchaus mit Erfolg auf 

Kontakte aus dem privaten Umfeld. Zu den offen genannten Instrumenten zählten ferner z.B. Telefonakquise-

Aktivitäten durch eine Marketingagentur, Kontaktanbahnungen auf Wirtschaftstagen und Unternehmerforen, 

Publikationen von Beiträgen in Zeitungen (z.B. IHK-Zeitschrift), die Vorstellung der Initiative bei Fachausschüssen 

oder auf Veranstaltungen, die Kontaktierung von Kooperationspartnern der Wirtschaftsförderung oder sonstige 

berufliche Kontakte. Nach den Unterschieden der Akquise-Erfolge zwischen zuvor bereits bekannten und gänz-

lich unbekannten Betrieben befragt, gab die Mehrheit der befragten Bildungscoaches (n=20) an, dass die Akquise 

bei beiden Unternehmenstypen bisher gleichermaßen erfolgreich gewesen ist. Für rund ein Drittel der Bildungs-

coaches (n=11) verlief die Akquise hingegen bei bekannten Unternehmen aus zuvor bereits existierenden Netz-

werken erfolgreicher als im Rahmen der Kaltakquise bei zuvor gänzlich unbekannten Unternehmen. Nur ein Bil-

dungscoach gab an, dass die Unternehmensakquise bei zuvor gänzlich unbekannten Unternehmen erfolgreicher 

verlief. Insgesamt deuten die Angaben auf die Wichtigkeit einer guten organisatorischen und personellen Ver-

netzung hin, um Betriebe anzusprechen. Sie zeigen ferner, dass eine adäquate Akquise-Strategie potenziell auch 

zu einem Erfolg bei zuvor nicht bekannten Betrieben führen kann.  
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Abbildung 6: Branchen mit hohem Nachqualifizierungsbedarf aus Sicht der befragten Beratungskräfte 

Quelle: ISG-Beratungskräftebefragung (2018); Diese Frage richtete sich an alle Beratungskräfte. 

Alle Beratungskräfte wurden danach gefragt, in welchen Branchen ihrer Erfahrung nach der höchste Bedarf an 

Nachqualifizierung besteht (vgl. Abbildung 6). Das Antwortmuster überrascht kaum und deckt sich mit den zuvor 

bereits auf Basis verschiedener Quellen dargelegten Einschätzungen. Zu den ersten fünf Branchen zählten „Ver-

kehr und Logistik“ (n=27), „Tourismus und Gastronomie“ (n=25), „Metall und Elektrotechnik“ sowie „Dienstleis-

tungen“ (jeweils n=20) und „(Versand-)Handel“ (n=18). Mit etwas weiterem Abstand folgen der „Bau“, „IT und 

Kommunikation“, „Pharma und Gesundheit“, „Handwerk“, „Chemie und Rohstoffe“ sowie die „Automobilbran-

che“. Am wenigsten Bedarf besteht den Angaben der Beratungskräfte zufolge im Bereich „Finanzen, Versicherun-

gen und Immobilien“. Vereinzelt wurden noch andere primär dienstleistungsnahe Bereiche genannt. Nach den 

herangezogenen Quellen der branchenbezogenen Bedarfsidentifizierung befragt gaben die meisten Beratungs-

kräfte an, dass der Austausch mit den Unternehmen (n=31) sowie die Rücksprache mit Weiterbildungsanbietern 

hierfür wesentlich sind (n=28). Auch Informationen von Wirtschaftsförderungen, Kammern o.Ä. (n=24) wurden 

angeführt. Die Nutzung vorhandener Daten(-auswertungen) oder Berichte (n=15) oder die Durchführung eigener 

Analysen zur Ermittlung branchenspezifischer Qualifizierungsbedarfe (n=14) spielten dagegen jeweils bei weni-

ger als der Hälfte der befragten Beratungskräfte eine bedeutende Rolle.  

Im Rahmen der Ende 2017 durchgeführten Fallstudien beschrieben alle interviewten Bildungscoaches die 

Schwierigkeit, Unternehmen für das Thema Fachkräftesicherung durch Nachqualifizierung zu gewinnen. Die In-

terviewten zeigten sich teilweise überrascht über die verhaltenen Reaktionen vieler Unternehmen, da vor Beginn 

der Förderung gerade seitens der Unternehmen immer wieder auf das Problem des Fachkräftemangels hinge-

wiesen worden sei. Der insgesamt überschaubare Erfolg führe in der alltäglichen Arbeit der Bildungscoaches 

auch immer wieder zu Frustrationen und absorbiere viel Energie und Motivation. Aus ihrer Sicht spiele der Fach-

kräftemangel bei den Unternehmen offenbar erst nach und nach eine wirklich entscheidungswirksame Rolle. 

Zwar spürten Unternehmen aufgrund der robusten Arbeitsmarktlage, dass weniger Arbeitskräfte verfügbar sind, 

momentan sei es den Unternehmen aber (noch) nicht wichtig genug, ob es sich beim Ausüben der Tätigkeiten 
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um qualifizierte Fachkräfte oder Un- oder Angelernte handele, solange die Tätigkeiten betrieblich zufriedenstel-

lend ausgeübt werden könnten. Daher sei Nachqualifizierung für viele Unternehmen derzeit nicht der erste Weg, 

um Fachkräftesicherung zu betreiben. Hinsichtlich der Regionen gebe es insofern Unterschiede, dass sich das 

Angebots- und Nachfrageverhältnis auf dem Arbeitsmarkt unterschiedlich gestalte. Insbesondere in den städti-

schen Gebieten Südhessens hätten die Arbeitgeber aufgrund geringer Arbeitslosenzahlen Schwierigkeiten, ge-

eignete Fachkräfte zu finden. Dies führe dazu, dass Unternehmen eventuell ein Stück weit aufgeschlossener ge-

genüber dem Thema Nachqualifizierung seien. Es bestünde ferner seitens der Unternehmen oftmals deshalb 

kein Interesse an Nachqualifizierung, weil eine Lohnerhöhung oder der Abgang der betreffenden Mitarbeiter 

befürchtet würde. Diese Erfahrung teilten sowohl die Weiterbildungsträger als auch die Beratungskräfte. Bezüg-

lich der Branchen machten die Interviewten gewisse Unterschiede aus. In Branchen, in denen die Betriebe eine 

entsprechende Anzahl von Fachkräften vorweisen müssten, gebe es eine vergleichsweise hohe Offenheit gegen-

über dem Thema Nachqualifizierung. So bestünde z.B. im Fahrzeugbau sowie in der Lebensmittel- und Elektrob-

ranche das Erfordernis, eine gewisse Anzahl von Fachkräften nachzuweisen. Das Handwerk und Baugewerbe 

seien dagegen z.B. eher schwer zugängliche Branchen. So würden z.B. Unternehmen im Handwerk sagen, dass 

es bei ihnen keine An- und Ungelernten gäbe. Eine weitere Erklärung der Beratungskräfte war, dass z.B. die Ar-

beitsbedingungen und -zeiten auf dem Bau sehr ungünstig seien, um eine Nachqualifizierung nebenberuflich zu 

machen. Eine Abstellung während der Arbeitszeiten sei für viele kleinere Betriebe aufgrund geringer Ressourcen 

kaum realisierbar. Hinzu käme, dass die praktischen Kompetenzen im Handwerk oft noch stärker im Vordergrund 

stünden und bspw. spezielle Maschinen o.Ä. zur Vorbereitung auf die Prüfung zur Verfügung stehen müssten. 

Einen grundsätzlich besseren Zugang hätten die Beratungskräfte in allen drei Regionen im kaufmännischen Be-

reich und in der Gastronomie. Dies würde damit zusammenhängen, dass in diesen Bereichen eher Angebote bei 

den Bildungsanbietern vorlägen. Der Gastronomiebereich sei zudem insbesondere in ländlichen Regionen eine 

der wenigen Beschäftigungsmöglichkeiten von Personen mit Kindern. Einer Beratungskraft zufolge bestehe au-

ßerdem ein grundsätzlich hoher Nachqualifizierungsbedarf im Bereich der Lagerlogistik, bei Maschinenanlagen-

führern/innen und im Pharmabereich. Im Pharmabereich seien sehr viele An- und Ungelernte tätig. Hier handele 

es sich insbesondere um Quereinsteiger aus unterschiedlichsten anderen Berufsbereichen. Fast alle interviewten 

Beratungskräfte gingen davon aus, dass sich die insgesamt zurückhaltende bis ablehnende Haltung der Betriebe 

in den nächsten Jahren ändern werde. 

Ziel der standardisierten Befragung der Beratungskräfte war es u.a., dieses Meinungsbild auf eine breitere Basis 

zu bringen. Bei einem Blick auf die vorliegenden Resultate ergibt sich, dass die Einschätzungen der Interviewten 

von vielen standardisiert befragten Beratungskräften (hier: nur Bildungscoaches) geteilt werden. Nach den Grün-

den für ein geringes Interesse seitens der Betriebe befragt, gaben die Bildungscoaches zuvorderst die betriebli-

che Sorge, die Beschäftigten könnten nach einer erfolgreichen Nachqualifizierung den Betrieb wechseln (n=20), 

an. Ein anhaltender – sowie sozioökonomisch durchaus nachweisbarer – betrieblicher Bedarf an Helfertätigkeiten 

bzw. an Tätigkeiten mit (vergleichsweise) niedrigen Qualifikationsanforderungen (n=19) wurde ebenfalls häufig 

als „großer Einflussfaktor“ für ein geringes betriebliches Interesse angeführt. Auch die Befürchtung der Betriebe, 

dass die Beschäftigten nach der Qualifizierung ein höheres Gehalt einfordern könnten (n=18), die (zeitweise) er-

forderliche Freistellung der Beschäftigten von der Arbeit (n=17) und ein (noch) zu geringer Fachkräftemangel im 

Betrieb (n=16) zählten zu den vergleichsweise häufig angeführten „großen Einflussfaktoren“ (vgl. Abbildung 7).  
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Abbildung 7: Gründe für ein geringes Interesse von Unternehmen an Nachqualifizierung aus Sicht der befrag-

ten Bildungscoaches 

Quelle: ISG-Beratungskräftebefragung (2018); Diese Frage richtete sich ausschließlich an die Bildungscoaches. 

Darüber hinaus wurden folgende weitere negativ wirkende Einflussfaktoren genannt: 

• die aus betriebswirtschaftlichen Gründen bestehende Notwendigkeit an niedrig bezahlten und ungelernten 

Arbeitskräften festzuhalten; 

• eine schlechte Unternehmenskultur, wozu aus Sicht eines Bildungscoachs z.B. eine eingeschränkte 

Informationspolitik durch die Unternehmensverantwortlichen zählte; 

• ein generell geringes Interesse am Thema Weiterbildung seitens der Beschäftigten10; 

• eine zu geringe Bereitschaft seitens der Unternehmen sich auf das Thema Nachqualifizierung einzulassen, da es 

nicht mit deren bisher gemachten Erfahrungen kompatibel ist;  

• eine betriebliche Fachkräftesicherungsstrategie, die ausschließlich auf selbst ausgebildete Arbeitskräfte zielt; 

• ein hoher Spezialisierungsgrad der Tätigkeit von Angelernten, die kein Bestandteil einer Beraufsausbildung ist.11  

  

                                                                 
10 Im Rahmen der Fallstudien sah ein Unternehmensverantwortlicher ein wesentliches Hindernis bei einer Nachqualifizierung darin, dass 

Mitarbeiter/innen, die seit Jahren in ihrer Arbeitsroutine tätig seien, nur schwer zum nebenberuflichen Lernen motiviert werden könnten. Grund 

hierfür seien die zusätzlich zum Arbeitsalltag und zu Familie, Freizeit und Ehrenämtern anfallenden Belastungen durch die Nachqualifizierung.  
11 Zu weiteren und vertiefenden Informationen über Nachqualifizierung aus betrieblicher Sicht kann an dieser Stelle auf eine Publikation des 

IWAK (2018b) verwiesen werden. Hierbei wurden Multiplikatoren aus verschiedenen Branchenverbänden und Kammern sowie Vertreter/innen 

überwiegend mittelgroßer hessischer Unternehmen interviewt. Auf Basis verschiedener Faktoren werden verschiedene betriebliche 

„Nachqualifizierungstypen“ unterschieden. Als wichtigste Faktoren werden der wahrgenommene Fachkräftebedarf, die Ausrichtung der 

Personalpolitik, bestehende betriebliche Qualifizierungsformate für an- und ungelernte Beschäftigte sowie der Grad der Informiertheit zum 

Thema Nachqualifizierung identifiziert.  
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Abbildung 8: Motivationstreiber für die betriebliche Beteiligung an Nachqualifizierung aus Sicht der befragten 

Bildungscoaches 

Quelle: ISG-Beratungskräftebefragung (2018); Diese Frage richtete sich ausschließlich an die Bildungscoaches. 

Neben den Gründen für ein lediglich geringes betriebliches Interesse an Nachqualifizierung wurden die Bildungs-

coaches auch nach den wesentlichen Einflussfaktoren befragt, die Betriebe dazu bewegen, sich an Nachqualifi-

zierung zu beteiligen (Motivationstreiber). Die Ergebnisse sind in Abbildung 8 dargestellt. Überwiegend wird den 

genannten Faktoren dabei lediglich ein bedingter Einfluss zugesprochen. Aus Sicht der Befragten hat die Passung 

zwischen den Anforderungen der Unternehmen und dem vorhandenen Beratungsangebot einen „großen Ein-

fluss“ auf das Interesse von Unternehmen (n=11). Es folgen die betrieblichen Ziele der langfristigen Bindung der 

Beschäftigten an das Unternehmen (n=10) und der Fachkräftesicherung (n=9). Auch externer Druck – v.a. in Form 

erhöhter Qualifikationsanforderungen – wurde vergleichsweise oft als „großer Einflussfaktor“ genannt (n=8). Die 

Ziele, durch Nachqualifizierung die Arbeitsqualität zu erhöhen oder einen anerkannten Berufsabschluss nachzu-

holen, haben aus Sicht der meisten Beratungskräfte lediglich teilweise einen Einfluss auf das Interesse von Un-

ternehmen. Ferner wurden folgende positiv wirkende Aspekte genannt: 

• die Unternehmensgröße, wobei bei größeren Unternehmen ein größeres Interesse besteht; 

• eine „sozial ausgerichtete Unternehmenskultur“, wozu z.B. „ein gutes Verhältnis zwischen Personal-

verantwortlichen und Beschäftigten und ein hohes Verantwortungsgefühl der Arbeitgeber gegenüber den 

Interessen und der (beruflichen) Zukunft ihrer Beschäftigten“ zählen; 

• eine ausgeprägte Eigeninitiative der Beschäftigten, den Beraufsabschluss nachzuholen sowie die aktive 

Einforderung der Unterstützung durch die Unternehmensleitung bzw. Geschäftsführung; 

• das Vertrauen der Betriebe und Personalverantwortlichen in die Beratungskräfte und die Nachqualifizierung. 

Von Interesse ist im Rahmen der Einmündungsphase auch die Motivation der Teilnehmenden, sich zumindest zu 

dem Thema Nachqualifizierung beraten zu lassen (vgl. Abbildung 9). Jeweils die Mehrheit der befragten Beschäf-

tigten wollte einen formalen Berufsabschluss erreichen (Anteil „trifft voll zu“: 60,7 %) und erhoffte sich durch die 

Teilnahme bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt (Anteil: 57,4 %). Ferner wollten viele Befragte die Karrierech-

ancen in einem anderen Unternehmen erhöhen (Anteil: 40,4 %). Auch erhofften sich viele Befragte neue oder 

anspruchs- bzw. verantwortungsvollere Aufgaben im Unternehmen (Anteil: 36,6 %). Für jeweils ein Drittel der 

Befragten zählte die Erhöhung der Aufstiegschancen bei ihrem Arbeitgeber (Anteil: 33,3 %) und eine erhoffte 

Gehaltserhöhung (Anteil: 32,4 %) zu den wesentlichen Motivationsfaktoren. Der Wunsch nach mehr persönlicher 
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Anerkennung und Wertschätzung war für etwas mehr als ein Viertel ein ausschlaggebender Faktor (Anteil: 

27,7 %). Eine lediglich geringe Rolle spielte die Verbesserung der Sprachkenntnisse und die Befürchtung eines 

Arbeitsplatzverlustes. Es zeigt sich insgesamt, dass die meisten Befragten das Ziel des Erreichens eines formalen 

Berufsabschlusses mit intrinsischen Motivationsfaktoren verbinden: Sie wollen ihre Mobilität und Position auf 

dem internen oder externen Arbeitsmarkt verbessern.  

Abbildung 9: Motivationstreiber für die Beschäftigten zur Teilnahme an „ProAbschluss“  

Quelle: ISG-Teilnehmenden-Befragung (2018); N min.=164; N max.=249. 

Zusätzlich zur eigenen Motivation sollten die Befragten auch eine Einschätzung darüber treffen, was sich ihr Ar-

beitgeber von einer möglichen Nachqualifizierung erhoffte bzw. erhoffen könnte (vgl. Abbildung 9).12 Die meisten 

befragten Beschäftigten wählten auffällig häufig die Antwortoption „keine Angabe möglich“. Ursächlich hierfür 

dürften zwei Aspekte sein: Zum einen fällt es den Befragten – wohl v.a. aufgrund ihrer innerbetrieblichen Position 

– schwer die Arbeitgebersichtweise einzunehmen. Zum anderen deutet dies aber auch darauf hin, dass die Teil-

nahme an „ProAbschluss“ häufig nicht (systematisch) zwischen den Beschäftigten und Betrieben vorbesprochen 

wird und bezüglich des Themas Weiterbildung innerhalb der Betriebe eher wenig Transparenz gegenüber den 

Beschäftigten besteht. Andernfalls hätten die Beschäftigten mitunter eine klarere Vorstellung von den Vorstel-

lungen und Interessen ihres Arbeitgebers und dem betrieblichen Nutzen. Am höchsten fiel die Zustimmung in 

                                                                 
12 Die Frage wurde wie folgt formuliert: „Was denken Sie, hat sich Ihr Unternehmen von Ihrer Teilnahme an „ProAbschluss“ erhofft?“ 
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Bezug auf die betriebliche Fachkräftesicherung aus (Anteil trifft „voll“ oder „eher“ zu: 43,3 %). Aus Sicht der Be-

fragten traf es zudem häufiger (eher) zu, dass sich die Betriebe eine Erhöhung der Arbeitsqualität (Anteil: 36,6 %), 

eine Produktivitätssteigerung (Anteil: 32,9 %), eine Erhöhung des Arbeitsmotivation (Anteil: 30,4 %), eine stärkere 

Mitarbeiterbindung (Anteil: 29,8 %) oder eine Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit (Anteil: 29,8 %) erhofften. Für 

gut jede/n vierte/n bis fünfte/n Befragte/n trafen diese Aspekte hingegen „eher nicht“ oder „gar nicht“ zu. Sofern 

die Antwortoption „k.A. möglich“ unberücksichtigt bleibt, stimmten die Befragten dem Aspekt der Verbesserung 

des Arbeitsklimas interessanterweise mehrheitlich (eher) nicht zu. 

Abbildung 10: Von den befragten Teilnehmenden vermutete betriebliche Gründe zur Beteiligung  

Quelle: ISG-Teilnehmenden-Befragung (2018), N min.=171; N max.=238. 

6.3 Umsetzungsphase: Beratung sowie Ausstellung und Einlösung von Qualifizierungsschecks  

In diesem Abschnitt wird die Umsetzungsphase analysiert. Hierbei wird im Wesentlichen zwischen der Beratungs- 

und Nachqualifizierungsphase unterschieden. Quasi an der Schnittstelle des Übergangs der beiden Phasen lie-

gen die beiden Entscheidungen, ob den Beratenen ein Qualifizierungsscheck ausgestellt wird oder nicht und ob 

die Beschäftigten im Falle eines ausgestellten Qualifizierungsschecks hiervon Gebrauch machen und in die aktive 

Nachqualifizierungsphase eintreten oder nicht. Während die erste Entscheidung stark von den Beratungskräften 

beeinflusst wird, obliegt die zweite Entscheidung primär den Beschäftigten.  

6.3.1 Beratungsphase und (Nicht-)Ausstellung von Qualifizierungsschecks  

In der nun im Vordergrund stehenden Förderphase finden im Wesentlichen die grundsätzliche Informierung der 

Beschäftigten über den Sinn und Zweck von Nachqualifizierung, die Feststellung der individuellen und betriebli-

chen Qualifizierungsbedürfnisse sowie die Feststellung der Förderfähigkeit der Beschäftigten statt. Für letztere 

Feststellung haben neben den Beratungskräften auch die für die Ausbildungen zuständigen Stellen und Weiter-

bildungsträger eine tragende Rolle. Wurden die Qualifizierungsbedürfnisse dokumentiert und die Förderfähig-

keit als gegeben eingestuft, gilt es in einem nächsten Schritt passende Qualifizierungsangebote für die jeweiligen 

Beschäftigten auf dem Markt zu finden. Dieser Faktor ist nicht zu unterschätzen, da es sich bei der Initiative 

„ProAbschluss“ primär um eine Förderung handelt, die auf bestehenden Angebotsstrukturen der Weiterbildungs-
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träger aufsetzt. Zwar ist nicht ausgeschlossen, dass Weiterbildungsanbieter neue Angebote zur Nachqualifizie-

rung entwickeln und anbieten, dies stellt jedoch kein explizites Ziel der Förderung dar. Zur Analyse dieses Teil-

prozesses wird wie zuvor qualitativ und quantitativ erhobenes Material miteinander kombiniert.  

Ablauf und Inhalte der Beratungsgespräche 

Die im Rahmen der Fallstudien interviewten Beratungskräfte führten im Regelfall mehrere Beratungsgespräche 

mit den Beschäftigten. Die Vorgehensweisen unterschieden sich hierbei nur geringfügig. Einige Beratungskräfte 

bitten bereits vor dem Erstgespräch um den Lebenslauf von Beschäftigten, um sich darauf vorzubereiten. Andere 

sichten den Lebenslauf erst beim Zweitkontakt. In aller Regel finden die Gespräche persönlich statt. Inhaltlich 

gehe es primär um die Fragen, welcher Berufsabschluss in Frage käme, ob die formalen Voraussetzungen erfüllt 

seien, welche Form der Weiterbildung in Frage käme und ob es einen Weiterbildungsanbieter mit passendem 

Angebot im Umfeld gebe. In der Beratung würden einem Ratsuchenden individuell realistische Möglichkeiten 

sowie Vor- und Nachteile bestimmter Qualifizierungsmaßnahmen aufgezeigt.  

Abbildung 11: Inhalte der Beratungsgespräche aus Sicht der befragten Teilnehmenden 

Quelle: ISG-Teilnehmenden-Befragung (2018); N=239; Mehrfachnennungen möglich. 

In der standardisierten Teilnehmenden-Befragung wurde ebenfalls nach den wesentlichen Inhalten der Bera-

tungsgespräche gefragt (vgl. Abbildung 11). Fast 80 % der Befragten gaben an, dass der Lebenslauf und berufliche 

Werdegang besprochen wurden. Mehrheitlich wurde auch eruiert, welche Arten der Weiterbildung möglich sind 

(Anteil: 63,6 %), welche Finanzierungsmöglichkeiten zum Nachholen des Berufsabschlusses bestehen (Anteil: 

51,9 %), welche regionalen Weiterbildungsträger mit passenden Angeboten existieren (Anteil: 50,6%) und welcher 
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Berufsabschluss prinzipiell infrage kommen könnte (Anteil: 49,4 %). Vergleichsweise seltener genannte Bera-

tungsinhalte waren die Ermittlung des aktuellen Qualifikationsstandes (Anteil: 41,8 %), die Besprechung erfor-

derlicher Unterlagen (Anteil: 41,8 %) und persönlicher Rahmenbedingungen zum Nachholen eines Berufsab-

schlusses (Anteil: 36,0 %) sowie alternative Weiterbildungs- und Finanzierungsmöglichkeiten außerhalb von „Pro-

Abschluss“ (Anteil: 31,4 %). 13,4 % gaben an, dass im Zuge der Beratung ein Nachqualifizierungspass erstellt 

wurde.13 Die Inhalte der Beratungsgespräche hingen dabei v.a. davon ab, ob den Befragten ein Qualifizierungs-

scheck ausgestellt worden ist. Die Aspekte spielten größtenteils bei den Beratenen mit ausgestelltem Qualifizie-

rungsscheck (n=121) gegenüber Beratenen ohne ausgestelltem Qualifizierungsscheck (n=131) eine stärkere Rolle 

in den Gesprächen. Eine noch bedeutendere Rolle spielten sie bei denjenigen Befragten, die angaben, den Qua-

lifizierungsscheck letztlich auch eingelöst zu haben (n=84). Es zeigt sich folglich, dass die behandelten Inhalte mit 

der anschließenden Selektion der Beratenen zusammenhängen. 

Im Rahmen der Teilnehmenden-Befragung wurden die Beschäftigten ferner um Angaben zur Anzahl in Anspruch 

genommener Beratungsgespräche gebeten. Durchschnittlich erfolgten 1,9 Beratungsgespräche mit den Bera-

tungskräften je befragten Teilnehmenden. Annähernd die Hälfte der Befragten berichtete dabei von einem ein-

zigen Termin. Knapp ein Drittel vermeldete zwei Gespräche, etwa jede zehnte Person nahm an drei Gesprächen 

teil. Weniger als 10 % berichteten über mehr als drei Termine. Dabei gaben die von Bildungscoaches beratenen 

Befragten im Vergleich zu den von Bildungspoints beratenen Befragten vergleichsweise häufiger an, an zwei oder 

mehr Beratungen teilgenommen zu haben (Anteile: 56,8 % gegenüber 40,2 %). Zwischen Personen ohne und mit 

ausgestelltem Qualifizierungsscheck gab es bezüglich der Anzahl der Termine keine nennenswerten Differenzen.  

In den Fallstudiengesprächen trat hervor, dass die Motivation bzw. Bereitschaft der Beschäftigten zur Nachqua-

lifizierung nicht selten nachließe, wenn ihnen die An- und Herausforderungen im Beratungsprozess klarer wer-

den würden. Prinzipiell betonten die Gesprächspartner/innen, dass Nachqualifizierung für Beschäftigte eine 

große Herausforderung darstelle, da sie ein hohes Maß an Selbstverantwortung, Eigeninitiative, Durchhaltever-

mögen und Disziplin erfordere. Nicht jede/r Beschäftigte sei hierfür geeignet. Aus Sicht der befragten Beratungs-

kräfte sei die anfängliche Motivation, sich nachzuqualifizieren, bei den meisten Ratsuchenden gegeben. Fraglich 

sei es aber oftmals, wie lange diese Motivation während einer Nachqualifizierung Bestand habe und wie groß 

das Durchhaltevermögen sei, da viele Beschäftigte erst nach einiger Zeit tatsächlich realisieren würden, welche 

Strapazen eine Nachqualifizierung mit sich brächte. Es gebe daher interessierte Beschäftigte, die zunächst in die 

(oftmals ergebnisoffene) Beratung kämen, um allgemein zu erfahren, was auf sie zukäme und sich daraufhin 

ihrer Teilnahme letztlich doch nicht mehr sicher seien. Eine Beratungskraft berichtete z.B., dass die Ratsuchenden 

bei etwa einem Zehntel aller Beratungsgespräche zunächst interessiert seien und dann aber letztlich doch keinen 

Kontakt mehr aufnehmen würden. Auch auf aktive Nachfrage käme dann zumeist keine Reaktion mehr. Aus die-

sem Grund könnten die Rückzugsgründe häufig nicht klar eingeschätzt werden. Man tappe in diesen Fällen im 

Dunkeln. Alle Beratungskräfte berichteten zudem über Verweisberatungen, die zum Beratungsalltag gehören 

würden. Dies seien Beratungen, in denen schnell klar sei, dass „ProAbschluss“ nicht als Förderung in Frage käme. 

In diesen Fällen würden die Beratungskräfte den Ratsuchenden andere Ansprechpartner/innen nennen oder 

weitere Möglichkeiten aufzeigen. Alle interviewten Beratungskräfte betonten, grundsätzlich zu versuchen den 

Ratsuchenden weiterzuhelfen, auch wenn eine konkrete Beratung nicht im Rahmen von „ProAbschluss“ abre-

chenbar sei. Zudem gebe es gemäß der Erfahrung aller interviewten Beratungskräfte immer auch wieder Ratsu-

chende, die ihren Arbeitgeber nicht in ihre Pläne zur Nachqualifizierung einbinden wollen. Ein genannter Grund 

hierfür sei die dann womöglich offen signalisierte Absicht, sich – infolge eines Berufsabschlusses und einer hö-

heren Erfolgsaussicht – neu bzw. anderweitig zu bewerben. Nur in Fällen, in denen Ratsuchende ausreichende 

Berufserfahrungen und Zwischenzeugnisse nachweisen könnten, sei es möglich, den Arbeitgeber außen vor zu 

lassen. Da im Beratungsprozess formal jedoch v.a. eine Tätigkeitsbescheinigung oder ein Arbeitszeugnis benötigt 

                                                                 
13 Der hessische Nachqualifizierungspass soll nachqualifizierungsinteressierten Beschäftigten die Möglichkeit geben, Arbeitszeugnisse, 

Qualifizierungs- und Kompetenznachweise und sonstige Bescheinigungen zu sammeln. Dieser Überblick über Fähigkeiten und Qualifikationen 

soll sowohl den Beschäftigten als auch den Beratern/innen dabei helfen, zu erkennen, was bereits erreicht wurde und was für einen anerkannten 

Berufsabschluss noch fehlt. Die Beschäftigten können den Pass mitnehmen, wenn sie sich bei Kammern, Beratungseinrichtungen, der Agentur 

für Arbeit oder den Jobcentern nach Nachqualifizierungs- oder Weiterbildungsangeboten erkundigen oder sich beraten lassen. Auf Basis des 

vorliegenden Passes können den Beschäftigten dann zielgenauer Angebote an die Hand gegeben werden. 
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werde, komme man meist nicht an einem Gespräch mit dem Arbeitgeber vorbei. Zwar gebe es laut Berufsbil-

dungsgesetz die alternative Möglichkeit der Glaubhaftmachung von Fertigkeiten, sie würde in der Realität aller-

dings kaum vorkommen, da für die zuständigen Kammern unklar sei, wie dies praktisch umgesetzt werden solle. 

Ferner spiele die Finanzierung der Nachqualifizierung eine kritische Rolle bei der Entscheidung. Die Beratungs-

kräfte berichteten, dass es mitunter Arbeitgeber gebe, die zumindest einen Teil der Finanzierung übernehmen 

würden. Dies sei aber eher die Ausnahme als die Regel.  

Entscheidungsfindung für oder gegen die Ausstellung eines Qualifizierungsschecks 

Im Zusammenhang mit der Entscheidungsfindung für oder gegen die Ausstellung eines Qualifizierungsschecks 

ist vorab nochmals darauf hinzuweisen, dass von insgesamt 252 zur einschlägigen Frage antwortenden Teilneh-

menden 121 gemäß Selbstauskunft einen Qualifizierungsscheck ausgestellt bekommen haben. Dies ist knapp 

die Hälfte der Befragten (Anteil: 48,0 %). Die Quote liegt damit deutlich höher als diejenige, die mittels einer – 

aufgrund von unterschiedlichen Datenständen und Zeitdiskrepanzen zwischen Beratung sowie Ausgabe und Ein-

lösung von Qualifizierungsschecks nicht hundertprozentig stichhaltigen – Kombination der Daten der Weiterbil-

dung Hessen e.V. und der WIBank ermittelt werden kann (Anteil: 17,3 %). Unter den Befragten befinden sich 

somit überdurchschnittlich viele Beschäftigte mit ausgestelltem (und eingelöstem) Qualifizierungsscheck. Hierauf 

wird in Abschnitt 6.3.2 detailliert eingegangen.  

Die in der Beratungsphase wesentliche Entscheidung ist, ob eine Förderung durch „ProAbschluss“ für eine ratsu-

chende Person letztlich in Frage kommt oder nicht. Aus den Fallstudiengesprächen lässt sich schließen, dass die 

Erfüllung formaler Voraussetzungen (Lebenslauf, Arbeitserfahrungen und Zeugnisse) am wichtigsten ist. Zentral 

sei für die Feststellung das persönliche Gespräch. Eine konkrete Kompetenzfeststellung, in der analysiert wird, 

welche Kompetenzen bereits vorliegen und welche Kompetenzen für einen Berufsabschluss noch erworben wer-

den müssen, nähmen die Beratungskräfte in der Regel nicht vor. Hintergrund sei, dass für jedes Berufsbild, zu 

dem eine Nachqualifizierung angestrebt werde, festgestellt werden müsse, was für Kenntnisse ein/e Beschäf-

tigte/r habe. Hierzu seien vor allem Kenntnisse über Prüfungsbedingungen und -fragen notwendig, die nur den 

in der Weiterbildung bzw. Ausbildung tätigen Akteuren (d.h. Kammern, Weiterbildungsträger und Lehrkräften 

der Berufsschulen) im Detail bekannt seien. Auch interviewte Beratungskräfte, die über ausgewiesene Expertise 

in der Kompetenzfeststellung verfügen, wiesen darauf hin, dass eine berufsspezifische Feststellung der Fähigkei-

ten durch die Beratungskräfte weniger sinnvoll sei. Aus diesem Grund würde z.B. der Hessische Nachqualifizie-

rungspass von den interviewten Beratungskräften kaum oder nur teilweise genutzt, etwa zu biografischen Fragen 

oder wenn es den Ratsuchenden schwerfalle, ihre Unterlagen zu strukturieren. Die geringe Nutzung des Nach-

qualifizierungspasses wurde in der Teilnehmenden-Befragung – wie in Abbildung 11 illustriert – bestätigt. Mit zu-

nehmender Erfahrung in der Beratung einzelner Berufsgruppen seien die Beratungskräfte dabei sicherer in der 

Beurteilung der Kompetenzen geworden.  

Fällt die Entscheidung für die Ausstellung eines Qualifizierungsschecks aus, so ist im Rahmen des Antragsverfah-

rens eine Stellungnahme der zuständigen Kammer des jeweiligen Ausbildungszielberufs erforderlich. Hierbei 

wird den interviewten Beratungskräften zufolge eine Überprüfung vorgenommen, ob die Beschäftigten die ge-

forderten Voraussetzungen erfüllen. Es sei insbesondere von Bedeutung, wie lange Beschäftige bereits in einem 

Bereich arbeiteten und über einschlägige berufliche Erfahrungen verfügten. Nicht geprüft werde dagegen, wel-

che Kompetenzen die Beschäftigten haben. Die Zusammenarbeit mit den zuständigen Kammern verliefe in allen 

drei Regionen ähnlich: Erst werde eine Zulassungsanfrage gestellt, zu der die Kammer mitteile, wie sie entschei-

den würde, wenn tatsächlich ein Antrag auf externe Prüfung gestellt würde. Dies reiche in der Regel aus. Das 

eigentlich angedachte Verfahren – nämlich die Zusendung eines Vorgangs an die zuständige Kammer und die 

Benennung eines Qualifizierungsbedarfs durch die entsprechende Kammer – funktioniere nach Ansicht einer 

Beratungskraft nicht. Ihm/ihr zufolge würden die Kammern sich weigern, das Online-Instrument der Weiterbil-

dung Hessen e.V. zu nutzen, das von den Beratungskräften zur Beantragung des Qualifizierungsschecks einge-

setzt werde. Die Kammern würden stattdessen eine – nicht rechtsverbindliche – Rückmeldung zu nachqualifizie-

rungsinteressierten Beschäftigten geben. Hierbei könne man im Regelfall davon ausgehen, dass sich die entspre-

chenden Nachqualifizierungskandidaten/innen dann zu späteren Zeitpunkten reibungslos zur Externenprüfung 
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anmelden könnten. Eine Feststellung des Qualifikationsbedarfs müssten die Ausbildungsberater/innen der Kam-

mern dann nicht (mehr) vornehmen. 

Da viele Beratene keine Empfehlung für einen Qualifizierungsscheck ausgesprochen bekommen, wurde sowohl 

in der Beratungskräfte- als auch in der Teilnehmenden-Befragung eine entsprechende Frage zu den Gründen 

einer Nicht-Empfehlung bzw. Nicht-Ausstellung gestellt.  

Die Beratungskräfte sollten in der standardisierten Befragung in Anteilswerten über die Häufigkeit der entspre-

chenden Gründe Auskunft geben (vgl. Tabelle 9). Die in den Fallstudien gewonnenen Ergebnisse lassen sich dabei 

bestätigen. Zuvorderst sind fehlende formale Voraussetzungen ursächlich. Im Durchschnitt ist dies der entschei-

dende Faktor für 40 % der nicht ausgesprochenen Empfehlungen. Daneben wurden noch weitere Aspekte abge-

fragt. Als zweitwichtigster Grund wurden andere – geeignetere oder attraktivere – Fördermöglichkeiten (wie z.B. 

WeGebAU) angeführt (Prozentualer Mittelwert: 18 %). Die anderen Antwortmöglichkeiten lagen jeweils eng bei-

einander, hierzu zählen eine unklare Finanzierung der Nachqualifizierung, fehlende Kompetenzen und Qualifika-

tionen, persönliche Umstände (z.B. familiäre oder gesundheitliche Belastungen) oder andere Gründe, zu denen 

z.B. fehlende Bildungsangebote für eine Nachqualifizierung oder kaum geeignete Vorbereitungskurse, eine nicht 

ausreichende Zertifizierung gewünschter Bildungsanbieter, noch andauernde Abwägungen oder ein fehlender 

Wohnsitz in Hessen zählten.  

Tabelle 9: Gründe, die aus Sicht der befragten Beratungskräfte gegen eine Empfehlung für die Ausstellung ei-

nes Qualifizierungsschecks sprechen 

  
Prozentualer Mittel-

wert 

Prozentuale Stan-

dardabweichung 

Formale Voraussetzungen sind nicht erfüllt 40% 26% 

Finanzierung durch den Teilnehmenden ist nicht gewährleistet 12% 12% 

Persönliche Umstände (z.B. familiäre oder gesundheitliche Belastungen) 9% 9% 

Andere Fördermöglichkeiten sind geeigneter/attraktiver 18% 17% 

Fehlende Kompetenzen/Qualifikationen 11% 13% 

Anderer Grund 10% 20% 

Quelle: ISG-Beratungskräftebefragung (2018); N=38. 

Auch die Beschäftigten wurden in der standardisierten Befragung darum gebeten, über die wesentlichen Gründe, 

die aus ihrer Sicht retrospektiv betrachtet gegen die Ausstellung eines Qualifizierungsschecks sprachen, zu be-

richten. Hiervon waren insgesamt 131 Befragte betroffen, was 52,0 % aller zu dieser vorgeschalteten Frage ant-

wortenden Personen entspricht. 121 bzw. 48,0 % der Befragten berichteten hingegen über eine Ausstellung eines 

Qualifizierungsschecks (hierzu: Abschnitt 6.3.2). Zu den Gründen machten lediglich 62 betroffene Befragte Anga-

ben. Das Meinungsbild fiel dabei recht divers aus. 38,7 % machten einen Mangel an passenden Weiterbildungs-

kursen ursächlich für die fehlende Ausstellung, nahezu genauso viele Befragte führten jeweils finanzielle Gründe 

oder die fehlende Unterstützung ihres Arbeitgebers an (Anteile jeweils: 37,1 %). Organisatorische Herausforde-

rungen, Zweifel am beruflichen Nutzen oder zu hohe Belastungen waren jeweils für rund jede vierte bis fünfte 

befragte Person maßgeblich für die nicht erfolgte Ausstellung eines Qualifizierungsschecks. Ferner zählten eine 

fehlende Förderfähigkeit des angestrebten Abschlusses, ein unpassendes Alter, eine zu geringe Berufserfahrung, 

ein zu hohes Einkommen, eine alternative Finanzierungsmöglichkeit durch einen Bildungsgutschein sowie der 

ausschließliche Wunsch nach Informierung zu den offen genannten Gründen der Befragten. Insgesamt spiegeln 

die Ursachen recht gut die bisherige Diskussion wider – v.a. die fehlende Unterstützung des Arbeitgebers wurde 

bereits als Hemmfaktor thematisiert. Der Mangel an passenden Weiterbildungskursen stellte auch eine Leitkate-

gorie in den Fallstudiengesprächen dar. Auf diesen Punkt wird im Folgenden etwas ausführlicher eingegangen.  
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Suche und Auswahl geeigneter Nachqualifizierungsangebote 

Nachfrageseitig wurde bereits auf Basis verschiedener Quellen herausgestellt, dass die Betriebe Nachqualifizie-

rung (noch) nicht als bevorzugtes Instrument zur Fachkräftesicherung sehen und dass Nachqualifizierung aus 

unterschiedlichsten Gründen nicht für jede/n Beschäftigte/n das geeignete Weiterbildungsformat darstellt. Zu-

sammengenommen führt dies dazu, dass die Nachfrage nach bzw. Ausstellung von Qualifizierungsschecks bisher 

hinter den Erwartungen zurückbleibt. Auch die Angebotsseite gilt es zu berücksichtigen. Im Rahmen der Fallstu-

diengespräche haben alle interviewten Personen die hohe Bedeutung von inhaltlich passenden und räumlich 

erreichbaren Angeboten auf dem bestehenden Weiterbildungsmarkt betont. Allerdings bestehe aus Sicht vieler 

interviewter Beratungskräfte und Weiterbildungsträger seit Beginn der Förderung eine grundsätzliche Heraus-

forderung darin, dass durch „ProAbschluss“ eine „neue Art von Nachqualifizierungsteilnehmern/innen“ entstan-

den sei, für die es bis dato keine entsprechend breitflächige Angebotsstruktur gebe. Die bisherigen „klassischen“ 

Nachqualifizierungsteilnehmenden würden über die Arbeitsagentur gefördert und vermittelt, seien nicht sozial-

versicherungspflichtig beschäftigt und somit zeitlich flexibel. Sowohl die Zielgruppe als auch der entsprechende 

Weg in die Förderung „ProAbschluss“ seien dagegen gänzlich anders strukturiert. So ständen Ratsuchende, die 

im Rahmen von „ProAbschluss“ eine Nachqualifizierung anstreben, in einem Arbeitsverhältnis und hätten daher 

in der Regel während der klassischen Arbeitszeiten wochentags keine zeitlichen Freiräume, um Weiterbildungs-

angebote wahrzunehmen. Dies sei für die Organisation und das Kurssystem der Weiterbildungsanbieter eine 

große Herausforderung. Die Beratungskräfte forderten daher, dass sich die Trägerlandschaft neu auf diese Teil-

nehmenden einstellen müsse. Diese Einschätzung teilten dabei auch die interviewten Bildungsträger. Ihnen sei 

die Herausforderung durchaus bewusst, man sei aber selbst auf dem Weg der Angebotsentwicklung mit einigen 

komplexen Problemen konfrontiert.  

Der Prozess, die Angebotswünsche der Beratungskräfte (sowie der interessierten Beschäftigten und Betriebe) 

und die tatsächlich existierenden Angebote zu harmonisieren, verläuft zäh. Die interviewten Beratungskräfte der 

Bildungspoints berichteten z.B. von anfänglichen Schwierigkeiten, zusammen mit den Weiterbildungsträgern 

entsprechende Nachqualifizierungsangebote im Rahmen von „ProAbschluss“ zu entwickeln. Zu Förderbeginn sei 

es schwierig gewesen ein Bewusstsein bei (insbesondere unbekannten) Bildungsträgern für das Thema Fachkräf-

tesicherung und Nachqualifizierung im Rahmen von „ProAbschluss“ zu entwickeln. Blickt man auf die Seite der 

Weiterbildungsträger, so hat die bemängelte Angebotslücke aber durchaus nachvollziehbare Gründe. So habe es 

den Weiterbildungsträgern v.a. anfänglich an Plan- und Kalkulierbarkeit bezüglich der Nachfrage gefehlt. Norma-

lerweise kalkuliere ein Bildungsanbieter mit zehn bis zwölf Personen, die für ein Modul geschult werden. In der 

Realität sei es jedoch schwierig so viele Teilnehmer/innen für entsprechende Qualifizierungsschecks zu finden. 

Analog hierzu sahen die interviewten Beratungskräfte hierin eine grundlegende Problematik – nämlich genügend 

Beschäftigte für einen Kurs zusammen zu bekommen. Angesichts der vielfältigen individuellen (inhaltlichen, zeit-

lichen und örtlichen) Bedürfnisse der Ratsuchenden stelle sich die kritische Frage, ob immer ein passendes Nach-

qualifizierungsangebot gefunden werden könne. Die hierfür notwendige Kanalisierung und Bündelung des An-

gebots und der Nachfrage erfolge bisher nicht in einem ausreichenden Maße. Grundsätzlich sei hierfür ein steti-

ger – aber ressourcen- und zeitintensiver – Austausch zwischen Weiterbildungsträgern und Beratungskräften 

vonnöten – ein Aspekt, der in der Praxis nur schwierig umzusetzen sein dürfte. Die Weiterbildungsanbieter äu-

ßerten zwar prinzipiell die Möglichkeit, auf bestehende Curricula zurückgreifen zu können, allerdings sei sowohl 

die unklare Nachfrage als auch die erforderliche Flexibilität aufgrund der neuen Zielgruppe eine in dieser Form 

neue Herausforderung. Mitunter wurde darüber berichtet, dass die Nachqualifizierungsangebote angepasst wor-

den seien, indem man vermehrt auf Online-Angebote (z.B. benannt als „virtuelle Online-Akademie“, „Online-Kurs 

zur Prüfungsvorbereitung“) zurückgreife, bei denen die Inhalte stärker in einzelnen Modulen gestückelt seien. 

Ferner gebe es für Kursteilnehmende auch die Möglichkeit einer individuellen Prüfungsvorbereitung durch zeit-

lich und inhaltlich kompakt organisierte Coachings. Obgleich des Angebots neuartiger Kurse käme es jedoch wei-

terhin vor, dass die Nachfrage (zu) gering ausfalle. Man habe diesbezüglich zwar mittlerweile ein besseres Ein-

schätzungsvermögen, nach wie vor erweise sich die Wirtschaftlichkeit aufgrund fortbestehender Nachfrageunsi-

cherheiten und Nachfragebündelungsschwierigkeiten aber als anhaltende Herausforderung. Die suboptimale 

Angebotslandschaft führe wiederum aus Sicht der Beratungskräfte dazu, dass man nach wie vor nicht in ge-

wünschtem Maße mit konkreten Angeboten direkt an die Betriebe bzw. Beschäftigten herantreten könne. Dies 
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sei jedoch erforderlich, da die Betriebe den Angaben der Bildungscoaches zufolge beim Erstkontakt häufig direkt 

nach konkreteren Angeboten fragen. Hinsichtlich der Suche nach passenden Nachqualifizierungsangeboten für 

interessierte und geeignete Beschäftigte wurde von einigen Beratungskräften ferner kritisch angemerkt, dass die 

Datenbank der Weiterbildung Hessen e.V. nicht immer die gewünschten Informationen bereithielte. Dies sei wie-

derum v.a. auf die jeweiligen Bildungsanbieter zurückzuführen, deren Angebote mitunter zu unspezifisch seien 

oder obgleich der inhaltlichen Passungsfähigkeit (regionenabhängig) nicht stattfinden würden.  

Eine im Hinblick auf die Bedarfsdeckung wichtige Änderung während der Förderung stellte aus Sicht der inter-

viewten Beratungskräfte der Wegfall der ursprünglich durch die Förderrichtlinie vorgegebenen Mindestkosten in 

Höhe von 1.000 Euro für förderfähige Nachqualifizierungsmaßnahmen dar. Diese Änderung wurde durchgängig 

für sinnvoll gehalten. Beschäftigte, die sich mit einer Nachqualifizierung auf den Berufsabschluss vorbereiten 

wollen, hätten seit dem Wegfall (deutlich) mehr Auswahlmöglichkeiten. Obgleich der Sinnhaftigkeit dieser Anpas-

sung ergab sich hieraus jedoch wie gesehen bisher faktisch kein anschiebender Effekt auf die Zahl der ausgestell-

ten und eingelösten Qualifizierungsschecks (vgl. Kapitel 5).  

Neben einer wenig dynamisch verlaufenden Nachfrage (v.a. von betrieblicher Seite) bezüglich der Initiative „Pro-

Abschluss“ besteht letztlich ein weiteres grundsätzliches Problem der Förderung darin, dass die Angebotsseite – 

bisher zumindest – suboptimal strukturiert ist. Nachfrage und Angebot finden aus vielfältigen Gründen bisher 

nur schwer zueinander. 

6.3.2 (Nicht-)Einlösung von Qualifizierungsschecks und Organisation der Nachqualifizierung 

In diesem Abschnitt stehen die (Nicht-)Einlösung der Qualifizierungsschecks und die Einmündung der Beschäf-

tigten in die aktive Nachqualifizierung und deren Organisation im Vordergrund.  

(Nicht-)Einlösung von Qualifizierungsschecks 

In den Fallstudien stellte sich in den Gesprächen mit den Beratungskräften heraus, dass sie oftmals keine oder 

nur wenige Informationen darüber hätten, ob die beratenen Beschäftigten mit ausgestelltem Qualifizierungs-

scheck hiervon im Anschluss auch tatsächlich Gebrauch machten. Dies sei nur bei einer weiteren Begleitung der 

Beschäftigten der Fall. Einige Beratungskräfte äußerten daher den Wunsch nach einer stärkeren Rückmeldung 

durch die Weiterbildung Hessen e.V., damit sie über den weiteren Verlauf eine bessere Informationsgrundlage 

haben. Sie sei hilfreich für die eigentliche Beratungsarbeit. Die Beratungskräfte gingen größtenteils davon aus, 

dass die Mehrzahl der ausgestellten Qualifizierungsschecks eingelöst würde.  

Zumindest die Daten der standardisierten Teilnehmenden-Befragung bestätigen diese Einschätzung. Hier ver-

meldeten 84 Personen, dass sie den Qualifizierungsscheck eingelöst hätten. Dies sind 69,4 % aller Befragten mit 

ausgestelltem Qualifizierungsscheck. Rund ein Fünftel – 25 an der Zahl – gab an, den Qualifizierungsscheck in 

naher Zukunft mit Sicherheit einlösen zu wollen (Anteil: 20,7 %). Nur eine von zehn befragten Personen plante 

hingegen nicht mit einer Einlösung (Anteil: 9,9 %). Dies betraf 12 befragte Personen. Zu den Gründen der Nicht-

Einlösung befragt, gaben die Beschäftigten eine schwierige Vereinbarkeit beruflicher und familiärer Verpflichtun-

gen (n=4), eine generell schwierige zeitliche Umsetzbarkeit (n=3), finanzielle Gründe (n=3) oder andere attrakti-

vere Möglichkeiten der Weiterbildung – darunter z.B. der Bildungsgutschein der BA (n=3) – an.  

Die im Rahmen der Fallstudien interviewten Weiterbildungsanbieter betonten, dass v.a. der von den Beschäftig-

ten zu erbringende finanzielle Eigenanteil dazu führen könne, dass eine Nachqualifizierung trotz ausgegebenem 

Qualifizierungsscheck letztlich nicht begonnen wird. Wenn die finanziellen Möglichkeiten eines Beschäftigten 

ausgereizt seien und es an betrieblicher finanzieller Unterstützung fehle, stelle die Einlösung für die Beschäftigten 

eine kaum überwindbare Hürde dar. Bildungsanbieter, die eine Ratenzahlung anböten, stünden ihrerseits vor 

der Herausforderung der Vorleistung, welche selten im großen Stile erbracht werden könnte.  
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Organisation der Nachqualifizierung 

Bezüglich der Organisation der Nachqualifizierung interessiert v.a., inwiefern Beschäftigte von den Beratungs-

kräften begleitet werden und in welchem Ausmaß sie Unterstützung von ihren Arbeitgebern erhalten.  

Sowohl die Beratungskräfte als auch die Teilnehmenden wurden in der jeweiligen standardisierten Befragung 

darum gebeten, Angaben über das Ausmaß der Begleitung zu machen.  

Die Beratungskräfte gaben an, dass es während der beruflichen Nachqualifizierung bei durchschnittlich 20,9 % 

der Beratenen keine weitere Begleitung gibt. Bei durchschnittlich 28,2 % der Beschäftigten kommt eine Beglei-

tung dann zu Stande, wenn seitens der Beschäftigten konkreter Gesprächsbedarf besteht. Bei nahezu gleich vie-

len Beschäftigten (Anteil: 28,6 %) findet eine Begleitung in Form eines vorbereitenden bzw. abschließenden Ge-

sprächs unmittelbar vor bzw. nach der Nachqualifizierung statt. Mit durchschnittlich etwas mehr als einem Fünf-

tel der Beschäftigten (Anteil: 22,2 %) findet aus Sicht der Beratungskräfte ein regelmäßiger Austausch statt.  

Die befragten Beschäftigten mit eingelöstem Qualifizierungsscheck vermeldeten eine weniger intensive Beglei-

tung als die Beratungskräfte. So gab knapp die Hälfte aller hier antwortenden Befragten (n=81) an, dass eine 

Unterstützung während der Weiterbildung nicht stattgefunden hat (Anteil: 49,4 %). Dies kann jedoch nicht als 

fehlendes Engagement der Beratungskräfte interpretiert werden, sondern hat vermutlich vielmehr damit zu tun, 

dass die betreffenden Beschäftigten keinen Bedarf an weiteren Besprechungen hatten. Rund ein Viertel berich-

tete über eine Unterstützung der Beratungskräfte, wenn konkreter Gesprächsbedarf bestanden hat (Anteil: 

25,9 %). Einen regelmäßigen Austausch (z.B. einmal monatlich) oder ein Vorbereitungs- bzw. ein Abschlussge-

spräch unmittelbar vor bzw. nach der Weiterbildung hatten jeweils 12,3 % der Befragten.  

Noch wichtiger als die Begleitung durch die Beratungskräfte ist die Unterstützung der Beschäftigten durch ihre 

Arbeitgeber. Wie bereits zu Beginn dargelegt, fordert die aktive Nachqualifizierungsphase ein hohes Maß an 

Selbstdisziplin und Durchhaltevermögen von den Beschäftigten ab. Umso bedeutender ist ein positives Commit-

ment seitens des Arbeitgebers. Die diesbezüglichen Angaben der Beschäftigten deuten jedoch nur bedingt da-

rauf hin, dass die Arbeitgeber intensivere Formen der Unterstützung anbieten (vgl. Abbildung 12).  

Abbildung 12: Arbeitgeberunterstützung für die befragten Teilnehmenden im Zuge der Nachqualifizierung 

Quelle: ISG-Teilnehmenden-Befragung (2018); N=84; Mehrfachnennungen möglich. 

Etwas mehr als ein Viertel der Befragten vermeldete mit voller Zustimmung, dass der Arbeitgeber die Nachqua-

lifizierungsbestrebungen wertgeschätzt hat (Anteil: 26,3 %). Bei einem Großteil war dies jedoch nur eingeschränkt 

oder gar nicht der Fall gewesen. Etwas weniger als ein Viertel berichtete mit voller Zustimmung über vom Arbeit-

geber eingeräumte Arbeitsfreistellungen (Anteil: 24,4 %). Mehr als ein Drittel erfuhr diese Form der Unterstützung 

hingegen gar nicht oder nur in einem eingeschränkten Maße. Rund ein Fünftel gab ohne Einschränkungen an, 
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dass der jeweilige Arbeitgeber finanzielle Unterstützung geleistet hat (Anteil: 20,3 %). Über die Hälfte verneinte 

dies hingegen. Knapp ein Drittel der Beschäftigten gab an, dass es keinerlei arbeitgeberseitige Unterstützung 

gegeben hat (Anteil: 30,8 %). Etwas mehr Befragte stimmten dieser Aussage dagegen nicht zu (Anteil: 32,1 %). 

Insgesamt deuten die Ergebnisse auf nur moderate arbeitgeberseitige Unterstützungsleistungen hin. Eine sub-

stanzielle Unterstützung – z.B. in Form der Arbeitsfreistellung oder Beisteuerung finanzieller Mittel – scheint eher 

die Ausnahme als die Regel zu sein. Berücksichtigt werden muss hierbei, dass ausschließlich Beschäftigte mit 

eingelöstem Qualifizierungsscheck befragt worden sind. Wie hoch die signalisierte Unterstützung der Betriebe 

gegenüber den beratenen Beschäftigten im Vorfeld einer möglichen Nachqualifizierung ausfällt, kann anhand 

der Daten nicht abgebildet werden. Es lässt sich aber auf Basis der Informationen aus den Fallstudiengesprächen 

mit hoher Wahrscheinlichkeit vermuten, dass die Unterstützung nicht systematisch höher ausfallen würde. 

Die Beschäftigten wurden im weiteren Verlauf der Befragung darum gebeten, Angaben zum Stand der Dinge der 

Nachqualifizierung zu machen. Etwas mehr als die Hälfte aller hier Antwortenden (n=82) gab zum Befragungs-

zeitpunkt an, dass sie die Nachqualifizierung beendet und eine Zulassung für die Externenprüfung erhalten hat 

(n=45; Anteil: 54,9 %). Knapp vier von zehn Befragte befanden sich im Erhebungszeitraum noch in der Weiterbil-

dungsphase (n=32; Anteil: 39,0 %). Nur drei Personen gaben an, die Weiterbildung zwar final durchlaufen zu 

haben, aber nicht zur Externenprüfung zugelassen worden zu sein (Anteil: 3,7 %). Nahezu genauso wenige Teil-

nehmende (n=2) berichteten über einen Abbruch der Nachqualifizierung (Anteil: 2,4 %). Diese Verteilung deckt 

sich weitgehend mit den Angaben der Beratungskräfte in den Fallstudieninterviews und in der standardisierten 

Befragung. Ihren Angaben zufolge steigen – bei einer Betrachtung des Gesamtprozesses von der Beratung bis 

zur möglichen Nachqualifizierung – durchschnittlich lediglich 15,3 % der Beschäftigten in der aktiven Nachquali-

fizierungsphase aus. Mehrheitlich erfolgt der Ausstieg bereits nach dem Erstkontakt oder im weiteren Beratungs-

verlauf. Die Gründe hierfür wurden bereits in Abschnitt 6.3.1 ausführlicher dargelegt.  

Abbildung 13: Von den Beratungskräften angeführte Gründe für Abbrüche in der Nachqualifizierungsphase 

Quelle: ISG-Beratungskräftebefragung (2018); Mehrfachnennungen möglich; Die Antworten beziehen sich auf Angaben von 35 

Beratungskräften.  

Die Beratungskräfte wurden obgleich der geringen Häufigkeit später Abbrüche danach gefragt, welche Gründe 

es für Beschäftigte gibt, im Verlauf der aktiven Nachqualifizierungsphase auszusteigen (vgl. Abbildung 13). Nahezu 

alle befragten Beratungskräfte sahen eine zu hohe Belastung als ursächlich für Abbrüche an, gefolgt von einer 

letztlich fehlenden Passung der Nachqualifizierungsangebote und finanziellen Gründen. Mehr als die Hälfte der 

befragten Beratungskräfte führten Abbrüche auf eine Unterschätzung der tatsächlichen Belastungen und eine 
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fehlende arbeitgeberseitige Unterstützung zurück. Zweifel der Beschäftigten am beruflichen Nutzen der Nach-

qualifizierung und die Notwendigkeit der Einbindung des Arbeitgebers können aus Sicht der befragten Bera-

tungskräfte weitere Gründe für Abbrüche darstellen. Zu den sonstigen Gründen zählten Krankheit, Jobwechsel 

oder eine bessere Passung anderer Förderungen. 

Diejenigen Befragten, die über eine Zulassung zur Externenprüfung berichteten (n=45), wurden ferner danach 

gefragt, ob sie die Prüfung bereits abgelegt und wie viel Geld sie selbst zu den Kosten der gesamten Nachquali-

fizierung beigesteuert haben. 44 Personen machten bei den jeweiligen Fragen Angaben (vgl. Abbildung 14). Mehr 

als vier Fünftel der Personen haben die Externenprüfung erfolgreich bestanden. Der Rest der Befragten hat sich 

noch nicht an der Externenprüfung angemeldet, plant dies aber. Weniger als ein Fünftel der Befragten berichtete 

davon, dass der Arbeitgeber sämtliche Kosten der Nachqualifizierung getragen hat. Bei den meisten Befragten 

beliefen sich die eigens beigesteuerten Kosten zwischen über 1.000 bis zu 2.000 Euro, gefolgt von Personen mit 

einem Eigenbeitrag zwischen über 500 bis zu 1.000 Euro. Etwa jede sechste Person zahlte mehr als 2.000 Euro 

für die Nachqualifizierung. Nur bei wenigen Teilnehmenden lagen die Kosten bei 500 Euro und weniger. Obgleich 

der geringen Fallzahl und eingeschränkten Aussagekraft spiegelt sich in der Verteilung womöglich ein Grund da-

für wider, weshalb der Wegfall der Kostenuntergrenze seit Herbst 2017 bisher keinen nachweisbaren dynamisie-

renden Effekt auf die Zahl der ausgestellten und eingelösten Qualifizierungsschecks ausgelöst hat: Oftmals kos-

ten die von den Beschäftigten in Anspruch genommenen Nachqualifizierungsmaßnahmen mehr als 1.000 Euro.  

Abbildung 14: Prüfungsteilnahme und Kosten der Nachqualifizierung 

Quelle: ISG-Teilnehmenden-Befragung (2018); N=44.  

6.4 Nutzen und Wirkung der Beratungen und Nachqualifizierungen 

Die Analyse des Nutzens und der Wirkung erfolgt auf zwei Ebenen. Zum einen wird danach geschaut, inwiefern 

die Beratungen und Nachqualifizierungen für die Beschäftigten mit persönlichem und beruflichem Mehrwert 

einhergehen. Zum anderen wird danach gefragt, ob (und wie) die für die Förderung notwendige Netzwerkstruk-

tur aufgebaut worden ist und funktioniert. Die Betrachtung der Netzwerkebene ist v.a. deshalb geboten, weil es 
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Nutzen der Beratungen für Beschäftigte (ohne ausgestellten Qualifizierungsscheck) 

Bezüglich der Beratung interessiert v.a., ob die Beschäftigten auch dann einen Nutzen ziehen können, wenn 

ihnen kein Qualifizierungsscheck ausgestellt wird, denn dies ist gemäß den Daten der Weiterbildung Hessen e.V. 

und der WIBank der Regelfall. Für die verhältnismäßig geringe Zahl an Teilnehmenden mit ausgestelltem Quali-

fizierungsscheck ist der Nutzen dagegen selbsterklärend: Sie erhalten die Eintrittskarte zur Nachqualifizierung 

und somit zum Erwerb eines anerkannten Berufsabschlusses mit dem hiermit verbundenen Nutzen. 

Die Ergebnisse bezüglich des Nutzens der Beratung für Befragte ohne ausgestellten Qualifizierungsscheck sind 

in Abbildung 15 illustriert. Der größte Effekt der Beratung ist darin zu sehen, dass sie bei den Beschäftigten ein 

stärkeres Bewusstsein für die Wichtigkeit von Weiterbildung erzeugt hat. Etwa die Hälfte der Befragten stimmte 

der entsprechenden Aussagen „voll“ oder „eher“ zu (Anteil: 50,9 %). Erneut bezogen auf die Summe der anteiligen 

Angaben mit voller oder vermehrter Zustimmung folgt das Aufzeigen neuer oder anderer beruflicher Möglich-

keiten auf Rang zwei (Anteil: 37,8 %). Ein besseres Einschätzungsvermögen über Stärken und Schwächen lässt 

sich bei etwas mehr als einem Viertel der Befragten beobachten (Anteil: 27,9 %). Weniger als ein Fünftel der Be-

schäftigten vermeldete ein selbstbewussteres Auftreten im Arbeitsalltag (Anteil: 22,7 %) und nur etwa jede achte 

befragte Person gab an, besser mit dem/r Vorgesetzten umgehen zu können (Anteil: 11,9 %). Etwas mehr als ein 

Viertel der Befragten war letztlich der Auffassung, dass ihnen die Beratung weder persönlich noch beruflich etwas 

gebracht hat (Anteil: 27,3 %), vier von zehn Befragte waren dagegen anderer Auffassung (Anteil trifft „(eher) nicht“ 

zu: 40,0 %). Es zeigt sich insgesamt, dass die meisten Beratenen ohne Qualifizierungsscheck lediglich einen ein-

geschränkten Nutzen aus der Beratung ziehen konnten. Mit mehr als einem Viertel fällt zudem der Anteil bera-

tener Personen, die letztlich gar keinen Mehrwert aus der Beratung ziehen konnten, relativ hoch aus. Ein Grund 

hierfür könnte die unterschiedlich starke Intensität an inhaltlicher Beratung sein. Es wurde bereits darauf hinge-

wiesen, dass mit Beratenen mit ausgestelltem Qualifizierungsscheck stärker inhaltlich gearbeitet wird als mit 

Beratenen ohne ausgestelltem Qualifizierungsscheck. Diese Selektion schlägt sich – wohl neben der Enttäu-

schung über nicht ausgestellte Qualifizierungsschecks – offenbar in der Bewertung wider.  

Abbildung 15: Nutzenaspekte der Beratungen aus Sicht der befragten Teilnehmenden ohne ausgestellte Quali-

fizierungsschecks 

Quelle: ISG-Teilnehmenden-Befragung (2018); N=131. 
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Nutzen der Nachqualifizierungen für Beschäftigte  

Zum Nutzen der Nachqualifizierungen wurden ausschließlich diejenigen Beschäftigten befragt, die sich zum Zeit-

punkt der Erhebung entweder inmitten der Nachqualifizierung befanden oder die Nachqualifizierung bereits ab-

geschlossen hatten. Die wenigen Abbrecher/innen (n=2) wurden also nicht befragt. Insgesamt sahen die einschlä-

gigen Fragen 80 Beschäftigte, 79 Personen machten hierbei letztlich Angaben.  

Der Nutzen von Weiterbildung lässt sich u.a. darin bemessen, inwiefern Beschäftigte die neu erworbenen Kom-

petenzen betriebs- und/oder branchenübergreifend verwerten können. Im Kontext von abschlussbezogener 

Nachqualifizierung sollte dies bei sehr vielen Personen der Fall sein. Dies wird durch die Befragung bestätigt (vgl. 

Abbildung 16). Für die große Mehrheit der befragten Beschäftigten sind die erlernten Inhalte nicht nur im eigenen 

Unternehmen, sondern auch in anderen Unternehmen der gleichen Branche (Anteil: 49,4 %) oder anderer Bran-

chen (Anteil: 43,0 %) verwertbar. Nur eine befragte Person kann das erlernte Wissen ausschließlich im eigenen 

Unternehmen verwerten.  

Abbildung 16: Anwendbarkeit der im Zuge der Nachqualifizierung erworbenen Kompetenzen 

Quelle: ISG-Teilnehmenden-Befragung (2018); N=79.  

Entscheidend ist ferner, inwiefern die Beschäftigten im Zuge der Nachqualifizierung spürbare Vorteile im beruf-

lichen Alltag und hinsichtlich der Mobilität und Position auf dem internen und externen Arbeitsmarkt erfahren. 

Zur Messung der potenziell vielfältigen Nutzenaspekte wurden den Befragten verschiedene Aussagen vorgelegt 

(vgl. Abbildung 17). Für die Mehrheit der befragten Teilnehmenden haben sich durch die (begonnene oder been-

dete) Nachqualifizierung die allgemeinen Chancen auf dem Arbeitsmarkt verbessert (Anteil trifft „voll“ oder „eher“ 

zu: 75,0 %). Fast genauso viele Befragte gaben an, die erworbenen Kompetenzen auf typische Situationen der 

Arbeit übertragen zu können (Anteil: 73,3 %). Knapp zwei Drittel war ferner davon überzeugt, bestimmte Arbeits-

schritte und Prozesse nun systematischer und effizienter organisieren zu können (Anteil: 63,5 %) und höhere 

Karrierechancen in anderen Unternehmen zu haben (Anteil: 64,4 %). Etwas mehr als die Hälfte der befragten 

Beschäftigten war der Ansicht, dass die Kollegen/innen von der Weiterbildung profitieren, indem das erworbene 

Wissen z.B. intern weitergegeben worden ist (Anteil: 53,3 %). Zumindest bis zum Erhebungszeitpunkt war die 

Nachqualifizierung für weniger als die Hälfte der Befragten mit einer Steigerung der Motivation im Arbeitsalltag 

(Anteil: 47,2 %) und mit einer höheren persönlichen Anerkennung und Wertschätzung (Anteil: 44,4 %) verbunden. 

Etwa vier von zehn Befragten berichteten über die Übernahme neuer oder verantwortungsvollerer Aufgaben 

(Anteil: 39,2 %). Rund ein Drittel war der Auffassung, dass der Arbeitsplatz seit der Nachqualifizierung sicherer 

geworden ist (Anteil: 35,1 %). Drei von zehn Befragte sahen für sich durch die Nachqualifizierung verbesserte 

innerbetriebliche Aufstiegsmöglichkeiten (Anteil: 30,1 %). Über ein höheres Gehalt berichtete etwas mehr als ein 

Viertel der Befragten (Anteil: 26,7 %). Bei etwas mehr als einem Fünftel führte die Nachqualifizierung verbesserte 

Sprachkenntnisse nach sich (Anteil: 21,9 %). Mehr als die Hälfte der Befragten berichtete über den Besitz eines 

formalen Berufsabschlusses (Anteil: 58,3 %). Dieser Aspekt wurde primär als Kontrollfrage aufgenommen. Abso-

lut stimmten der Aussage 35 Personen „voll“ zu, zuvor berichteten 37 Personen über eine bereits erfolgreich 

abgelegte Externenprüfung.  
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Abbildung 17: Berufliche Nutzenaspekte der Nachqualifizierung aus Sicht der befragten Teilnehmenden  

Quelle: ISG-Teilnehmenden-Befragung (2018); N=79.  

Abbildung 17 enthält die Antworten von befragten Beschäftigten mit beendeten und begonnenen Nachqualifizie-

rungen. Beschränkt man sich ausschließlich auf Befragte mit bereits finalisierten Nachqualifizierungen, dann fal-

len die jeweiligen Anteilswerte mit voller oder überwiegender Zustimmung nahezu ausnahmslos höher aus. Le-

diglich bezüglich der Arbeitsmotivation lassen sich zwischen Befragten mit beendeten und begonnenen Nach-

qualifizierungen keine Differenzen konstatieren. Die größten Differenzen gibt es bei den Aspekten der persönli-

chen Anerkennung und Wertschätzung, der Weitergabe des Wissens an Kollegen/innen, der Anwendung des Wis-

sens im Arbeitsalltag, der effizienteren Organisation von Arbeitsschritten und des höheren Gehalts. Anhand des 

letzten Aspekts lassen sich die Differenzen exemplarisch gegenüberstellen: Während 35,6 % der Befragten mit 

bereits finalisierten Nachqualifizierungen über ein höheres Gehalt berichteten, waren es bei der Vergleichs-

gruppe lediglich 13,3 %. Insgesamt bestätigen die Ergebnisse, dass eine vollendete Nachqualifizierung für die 

Beschäftigten mit zahlreichen spürbaren Nutenaspekten verbunden ist.  
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Dem betrieblichen Nutzen kann sich im Rahmen der Evaluation nur auf Basis der Einschätzung der befragten 

Beschäftigten bzw. einer Fremdbewertung angenähert werden. Abbildung 18 gibt einen Überblick der diesbezüg-

lich gemachten Angaben. Insgesamt waren die meisten Befragten der Ansicht, dass die Betriebe v.a. Nutzen 

durch die Fachkräftesicherung (Anteil trifft „voll“ oder „eher“ zu: 62,3 %), Erhöhung der Arbeitsqualität (Anteil: 

61,1 %) und Steigerung der Produktivität (Anteil: 54,3 %) erzielt hätten.  

Abbildung 18: Nutzen der Nachqualifizierungen für die Arbeitgeber (aus Sicht der befragten Teilnehmenden) 

Quelle: ISG-Teilnehmenden-Befragung (2018); N=79.  

Aufbau und Funktionsweise der Netzwerkstruktur  

Sowohl in den Fallstudiengesprächen als auch in der standardisierten Befragung der Beratungskräfte wurden die 

inter-organisationale Zusammenarbeit zwischen relevanten Akteuren und die zugrundeliegende Netzwerkstruk-

tur aufgegriffen.  

Die – faktisch noch bis zum Sommer 2019 existierende – zweigeteilte Beratungsstruktur von Bildungscoaches 

und Bildungspoints ging aus Sicht einiger im Rahmen der Fallstudien interviewter Beratungskräfte insbesondere 

zu Förderbeginn mit Schwierigkeiten in der Zusammenarbeit einher. So wurde angemerkt, dass die Struktur eher 

Konkurrenzverhältnisse als kooperative Initiativen begünstigt hätten. Im Laufe der Zeit wurde jedoch verstärkt 

auf kooperative Formate zurückgegriffen, die zu einer Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen den Akteu-

ren geführt hätten. So gebe es regelmäßige Treffen zwischen den Bildungspoints und Bildungscoaches.  

Heraus stach die Wichtigkeit der Zusammenarbeit zwischen den Beratungskräften und den Bildungsanbietern 

(sowie den Berufsschulen), da sie die Nachqualifizierungsangebote umsetzen (und Beschäftigte mit Qualifizie-

rungsschecks auf die Prüfung vorbereiten). Zwischen diesen Akteuren sei eine besonders enge Zusammenarbeit 

erforderlich, da nur so in Richtung eines flexibleren Weiterbildungsmarkts mit facettenreichen Angeboten ge-

wirkt werden könne. Die Bildungspoints organisierten regionale Netzwerktreffen, zu denen relevante Akteure 

aus der Region eingeladen würden. Hierzu zählten u.a. Weiterbildungsanbieter, Gewerkschaften, Kammern, In-

nungen, Unternehmen, Jobcenter und die Arbeitsagenturen. Diese Treffen seien v.a. in Form von Auftaktveran-

staltungen erfolgt, insbesondere mit dem Ziel, die Initiative „ProAbschluss“ bekannt zu machen und den Akteuren 

eine Plattform für eine engere Vernetzung zu bieten.  

 

12,9%

18,6%

19,7%

19,7%

20,0%

30,6%

34,8%

11,4%

17,1%

14,1%

25,4%

34,3%

30,6%

27,5%

22,9%

22,9%

19,7%

19,7%

15,7%

13,9%

8,7%

14,3%

8,6%

7,0%

11,3%

8,6%

6,9%

5,8%

20,0%

15,7%

18,3%

12,7%

10,0%

8,3%

4,3%

18,6%

17,1%

21,1%

11,3%

11,4%

9,7%

18,8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Verbesserung des Arbeitsklimas (n=71)

Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens

(n=71)

Höhere Bindung der Mitarbeiter/innen an das

Unternehmen (n=69)

Erhöhung der Arbeitsmotivation (n=70)

Steigerung der Produktivität im Unternehmen (n=70)

Erhöhung der Arbeitsqualität (n=72)

Sicherung von Fachkräften für das Unternehmen (n=70)

trifft voll zu trifft eher zu teils/teils trifft eher nicht zu trifft nicht zu k. A. möglich



Evaluationsbericht „ProAbschluss“ 

48 

 

In Bezug auf die Anerkennungsberatung im Kontext des Förderprogramms „Integration durch Qualifizierung 

(IQ)“, das mit bundesweiten ESF-Mitteln unterstützt wird, gab es aus Sicht der interviewten Beratungskräfte der 

drei Bildungspoints, die ebenso wie die Anerkennungsberatungsstellen räumlich bei den Arbeitsagenturen an-

gesiedelt sind, zumindest bis zum Zeitraum der Fallstudiendurchführung kaum Überschneidungen. So käme es 

nur in Einzelfällen vor, dass eine Person mit einem ausländischen Berufsabschluss in eine Nachqualifizierung im 

Rahmen von „ProAbschluss“ münde. Aus Sicht der in 2017 interviewten Programmverantwortlichen des HMWEVL 

war es durchaus angedacht, dass die „ProAbschluss“-Beratungskräfte und das Personal der Anerkennungsbera-

tungsstellen eng zusammenarbeiten. Ziel sei es, Personen mit im Ausland erworbenen und in Deutschland nur 

teilweise anerkannten Abschlüssen mittels der Nachqualifizierung zu vollständig anerkannten Berufsabschlüssen 

zu verhelfen. In der Realität gebe es jedoch deutlich weniger Überschneidungen, da die Mehrheit der Ratsuchen-

den im Rahmen der Anerkennungsberatung Arbeitslose seien. Sie werden nicht über „ProAbschluss“ gefördert.  

Neben der Koordination der regionalen Netzwerke zum Thema Nachqualifizierung bedarf es v.a. auch der Har-

monisierung des Angebots und der Nachfrage. Wie bereits zuvor thematisiert liegt diesbezüglich ein Funktions-

defizit vor. Daher wurden die Beratungskräfte der für die Koordinierung zuständigen Bildungspoints in der stan-

dardisierten Erhebung mittels einer offen formulierten Frage darum gebeten, darzulegen, wie es im Rahmen der 

Netzwerkarbeit gelingt, das Angebot entsprechend der Nachfrage auszurichten und welche Herausforderungen 

hierbei (nach wie vor) bestehen. Es wurde durchgängig darauf hingewiesen, dass die Entwicklung von Nachqua-

lifizierungsangeboten nicht auf einer Netzwerkebene erfolgen könne, sondern in bilateralen Absprachen mit den 

Bildungsanbietern vorangetrieben werden muss. Eine befragte Beratungskraft erwähnte zusätzlich, dass es bis-

her nur in zwei Fällen nicht gelungen ist, ein geeignetes Angebot zu finden bzw. zu entwickeln. Insgesamt deuten 

die Angaben zwar daraufhin, dass die Beratungskräfte und die Weiterbildungsanbieter mittlerweile ein gemein-

sames Verständnis der Zusammenarbeit entwickelt haben, allerdings berichteten die befragten Bildungspoints 

nach wie vor von Schwierigkeiten, eine breitere Masse an Weiterbildungsanbietern zur Mitwirkung zu mobilisie-

ren. Es gebe eine Vielzahl an Zielberufen (und individuellen Bedürfnissen), was die Kanalisierung und Bündelung 

insgesamt erschwere. Zudem wurde erwähnt, dass die Netzwerkarbeit als solche mittlerweile kaum noch dazu 

beiträgt, die Initiative „ProAbschluss“ bekannter zu machen. Grund hierfür sei das Zusammenkommen der immer 

gleichen Akteure und Personen. In Konsequenz der jüngsten Richtlinienänderung (HMWEVL 2018) wird die Auf-

gabe der Koordinierung ab Mitte 2019 von der Weiterbildung Hessen e.V. übernommen.  

Um breitere Erkenntnisse über die Funktionsweise der bisher im Rahmen der Initiative „ProAbschluss“ aufgebau-

ten Netzwerkbeziehungen zu gewinnen, wurden die Beratungskräfte in der standardisierten Erhebung danach 

gefragt, mit welchen Akteuren die Zusammenarbeit eher gut bzw. eher weniger gut funktioniert (vgl. Abbildung 

19). Für die überwiegende Mehrheit der befragten Beratungskräfte (n=29) funktioniert die Zusammenarbeit mit 

anderen Bildungscoaches „so gut wie erhofft“. Sowohl die Zusammenarbeit mit der Weiterbildung Hessen e.V. 

als auch mit den (anderen) Bildungspoints verläuft dagegen aus Sicht der befragten Beratungskräfte mehrheitlich 

nur „teilweise so gut wie erhofft“. Eher kritisch wird die Zusammenarbeit mit den Weiterbildungsanbietern gese-

hen. Lediglich etwa ein Fünftel der Befragten gab an, dass die Zusammenarbeit bisher „so gut wie erhofft“ funk-

tioniert. Für die große Mehrheit verläuft die Zusammenarbeit dagegen nicht so wie eigentlich erwartet. Dies ver-

wundert aufgrund der strukturellen Problematik der Harmonisierung von Angebot und Nachfrage kaum. Das 

Meinungsbild ist ferner ein Indiz dafür, dass sich diese grundsätzliche Problematik zumindest bis zum Befra-

gungszeitpunkt nicht wesentlich entschärft hat. Außerhalb der unmittelbar umsetzungsverantwortlichen Akteure 

der Initiative „ProAbschluss“ zeigten sich die befragten Beratungskräfte am zufriedensten hinsichtlich der Koope-

ration mit den Kammern und Anerkennungsberatungsstellen, wobei mit letzteren in 13 Fällen bisher keine Ver-

netzung stattgefunden hat. Die Zusammenarbeit mit den Agenturen für Arbeit wird gemischt bewertet, die Zu-

sammenarbeit mit den Unternehmen funktioniert mehrheitlich nur „teilweise“ oder „nicht so gut wie erhofft“. 

Lediglich drei Beratungskräfte berichteten über eine reibungslose Zusammenarbeit mit den Betrieben. Dieses 

Ergebnis bestätigt die in den Fallstudien gewonnenen Informationen. Es fällt den allermeisten Bildungscoaches 

schwer, erfolgreich an die Betriebe heranzutreten und sie breitflächig zur Mitwirkung an die Initiative „ProAb-

schluss“ zu bewegen. Vergleichbar wie die Bewertung der Zusammenarbeit mit den Betrieben fällt die Bewertung 

der Kooperation mit Verbänden aus. Auch hier gibt es offensichtlich Optimierungspotenzial.  
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Abbildung 19: Zufriedenheit mit den Netzwerkbeziehungen aus Sicht der befragten Beratungskräfte  

Quelle: ISG-Beratungskräftebefragung (2018); N=39. 

In der Gesamtschau deuten die qualitativen und quantitativen Ergebnisse darauf hin, dass es den hauptverant-

wortlichen Stellen bisher nicht hinreichend gelingen konnte, die Voraussetzungen für einen funktionierenden 

Nachqualifizierungsmarkt zu schaffen. Hierbei handelt es sich um eine Aufgabe, die – und dies ist an dieser Stelle 

stark zu betonen – einerseits enorm anspruchsvoll und andererseits einen langen zeitlichen Planungs- und Um-

setzungshorizont erfordert. 

6.5 Bewertung der und Optimierungsvorschläge für die Förderinitiative „ProAbschluss“ 

Zu guter Letzt wird dargelegt, wie die bisherige Förderung aus Sicht der Beratungskräfte und der Beschäftigten 

insgesamt bewertet wird und welche Verbesserungsvorschläge von ihnen für die Gestaltung der Initiative „Pro-

Abschluss“ hervorgebracht werden. 

Bewertung und Optimierungsvorschläge der interviewten und standardisiert befragten Beratungskräfte 

Zum Abschluss der standardisierten Befragung wurden den Beratungskräften verschiedene Aussagen vorgelegt, 

die unterschiedliche Bewertungsaspekte der Förderung wiederspiegeln. Das diesbezügliche Antwortmuster ist 

in Abbildung 20 abgetragen. Die Mehrheit der befragten Beratungskräfte war (teilweise) der Auffassung, dass die 

Förderhöchstsumme in Höhe von 4.000 Euro sinnvoll ist und die finanzielle Abwicklung von der WIBank zufrie-

denstellend bewerkstelligt wird. Die Zusammenarbeit mit dem zuständigen Ministerium wird zumeist – mit Ein-

schränkungen – als zufriedenstellend bewertet. Als offenbar wenig problematisch für die Beratungskräfte erwei-

sen sich die mit der ESF-Förderung verbundenen administrativen Aufwände (wie z.B. Förderantragsstellung, Kos-

tenabrechnungen). Deutlich ambivalenter fällt das Meinungsbild hinsichtlich der expliziten Abschlussorientie-

rung der Förderung aus. Weniger als ein Drittel der Befragten stimmten der entsprechenden Aussage zu. Nicht 

wenige Beratungskräfte empfinden die Zielausrichtung offensichtlich als zu spezifisch. Ähnlich verhält es sich 

bezüglich der Fokussierung auf KMU. Mehr als zwei Drittel der befragten Beratungskräfte halten diese Eingren-
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zung für nur eingeschränkt oder nicht sinnvoll. Die ESF-Rahmenbedingungen als solches wurden kritisch gese-

hen, v.a. im Hinblick auf die spezifische Zielsetzung der Nachqualifizierung. Nur vier Beratungskräfte waren der 

Ansicht, dass die Rahmenbedingungen der ESF-Förderung eine gute Ausgangslage zur Umsetzung von „ProAb-

schluss“ bieten. Die Mehrheit stimmte diesem Punkt hingegen nur teilweise oder gar nicht zu. Als offenbar wei-

terer Knackpunkt erweist sich aus Sicht der Beratungskräfte die Bekanntheit der Initiative „ProAbschluss“. Nach 

Meinung von knapp drei Viertel der Beratungskräfte ist „ProAbschluss“ nach wie vor nicht ausreichend bei Un-

ternehmen und Beschäftigten bekannt. 

Abbildung 20: Bewertung von „ProAbschluss“ aus Sicht der befragten Beratungskräfte 

Quelle: ISG-Beratungskräftebefragung (2018). N=38. 

Am kritischsten von den befragten Beratungskräften gesehen werden insgesamt die explizite Abschlussorientie-

rung, der KMU-Fokus, die ESF-Rahmenbedingungen sowie die nach wie vor fehlende Bekanntheit der Förderung. 

Mit der jüngsten Richtlinienänderung wird der KMU-Fokus aufgehoben. Die teilweise zum Ausdruck kommende 

Kritik an der expliziten Abschlussorientierung kann vor dem Hintergrund der schwierigen Marktlage nachvollzo-

gen werden. Die deutlich hervorstechende Kritik an den ESF-Rahmenbedingungen, die die Umsetzung der För-

derung offenbar eher erschweren als erleichtern, könnte mit der Kleinteiligkeit und Komplexität der Förderung 

sowie dem defizitären Angebotsspektrum an Nachqualifizierung zusammenhängen. Die Öffentlichkeitsarbeit hat 

augenscheinlich aus Sicht nahezu aller Beratungskräfte lediglich bedingte Wirkung gehabt. 

In zwei abschließenden offen gestellten Fragen hatten die Beratungskräfte zu guter Letzt noch die Gelegenheit, 

über positive und negative Aspekte und Verbesserungsmöglichkeiten Auskunft zu geben. 35 Befragte machten 

hiervon Gebrauch. Folgende Punkte wurden von ihnen vertieft hervorgehoben:  

Grundlegende Ausrichtung und Gestaltung der Förderung: Der Ansatz des Aufbaus einer Beratungsstruktur zur Sen-

sibilisierung von Unternehmen für das Betreiben einer strategischen Personalentwicklung und für die Bedeutung 

von Nachqualifizierung als mögliches Instrument zur Fachkräftesicherung wird prinzipiell als sinnvoll eingestuft. 
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Auch die relativ autonome Gestaltung der Beratung wird positiv gesehen. So könne man nach individuellen Lö-

sungen für interessierte Beschäftigte suchen. Allerdings führten die befragten Beratungskräfte eine Vielzahl an 

Kritikpunkten auf, die sich insgesamt wie folgt zusammenfassen lassen: Die Initiative „ProAbschluss“ ist zu ziel-

gruppenspezifisch, zu kleinteilig im Prozess und zu komplex in der Steuerung angelegt.  

• Vielfach moniert wurde, dass das Korsett der Förderung zu eng ausfalle. Überwiegend wird die Beschränkung auf 

abschlussorientierte Nachqualifizierung als ein Haupthemmnis der Umsetzung angeführt. Zielführender sei vielmehr 

eine weiter gefasste Weiterbildungsförderung. In diesem Kontext wurde auch angemerkt, dass sich die Förderung 

berufsbezogener Sprachkurse im Rahmen von „ProAbschluss“ oftmals als zielführender erweise als 

Nachqualifizierung, da viele Beschäftigte mit einfachen Tätigkeiten im Helferbereich nur über unzureichende 

Deutschkenntnisse verfügen würden.  

• Mehrfach wurde empfohlen, die formalen Anforderungen und (zu) komplexen Abläufe für die Ausgabe eines 

Qualifizierungsschecks zu senken und sich an die Förderbedingungen des „alten“ Qualifizierungsschecks des 

Vorgängerprogramms „QuIT“ zu orientieren.  

• Darüber hinaus wurde häufig empfohlen, den Förderanteil auf über 50 % zu erhöhen, um den Anreiz und die 

Attraktivität der Förderung für die Zielgruppe der An- und Ungelernten zu erhöhen. Sie hätten oftmals vergleichsweise 

geringe Einkommen und könnten den Eigenanteil daher kaum aufbringen.  

• Vielfach kritisch betrachtet wurde der Ausschluss bestimmter Berufsgruppen im Rahmen der Förderung, was v.a. für 

Berufe aus dem Gesundheits- und Pflegebereich gelte. Zudem gebe es viele Beschäftigte ohne Berufsausbildung im 

öffentlichen Dienst oder bei kirchlichen Einrichtungen, welche aber nicht durch den Qualifizierungsscheck gefördert 

werden könnten. Dies sei den Betreffenden nur schwer zu vermitteln. Auf den zuletzt genannten Punkt wird wie 

eingangs dargelegt mit der jüngsten Richtlinienänderung auf kommunaler Ebene reagiert.  

• Kritisiert wurde zudem häufig die zweigeteilte Beratungsstruktur, die sich aus Sicht vieler Beratungskräfte nicht 

bewährt und die Programmentwicklung eher negativ als positiv beeinflusst habe. So stellten die unterschiedlichen 

Zugangswege zu Ratsuchenden ein unnötiges künstliches Konstrukt dar, welches in der Praxis nicht zielführend sei. 

Auch diesbezüglich soll die jünste Richtlinienänderung Abhilfe leisten.  

• Ferner wurden die definierten Zielwerte für Bildungscoaches (50 Beratungen/Jahr) mitunter für zu hoch gehalten. 

Dies gelte v.a. in ländlichen Gebieten, in denen die Initiative nach wie vor wenig bekannt sei, wodurch sich die 

Beschäftigten- bzw. Unternehmensakquise grundsätzlich schwieriger gestalte.  

• Ein weiterer häufig genannter Kritikpunkt ist der (doppelte) Monitoringaufwand (im Onlineinstrument der 

Weiterbildung Hessen e.V. und im Kundenportal der WIBank). Die Eingabe sei sehr zeitaufwendig und infolge 

redundanter Dateneingaben zudem fehleranfällig. In diesem Zusammenhang wird empfohlen, passende 

Systemschnittstellen zu implementieren.  

Inter-organisationale Zusammenarbeit: Hinsichtlich der Zusammenarbeit zwischen umsetzungsrelevanten Akteu-

ren der Initiative wird die Unterstützung der Bildungscoaches durch die Bildungspoints – v.a. deren Koordinie-

rungsaufgabe – mehrfach als unzureichend bezeichnet. Vereinzelt bewährte sich die Zusammenarbeit mit den 

Kammern nur bedingt, da sie die Unternehmen (zu) selten auf die Initiative aufmerksam machten. 

Qualifizierung der Beratungskräfte: Positiv bewertet wurden die insbesondere zu Beginn der Förderung stattfin-

denden Schulungen für die Beratungskräfte. Sie hätten – neben einem verbesserten Austausch mit anderen Bil-

dungscoaches und Bildungspoints – v.a. für die Akquise einen Mehrwert gehabt. Vereinzelt kritisiert wurden je-

doch die Inhalte der Schulungen. Die Bedürfnisse der Beratungskräfte sollten vor den Schulungen erfragt wer-

den. So könnten Schulungen entweder bedarfsorientiert angeboten werden oder individuell an bestehende Qua-

lifizierungen und vorhandene Berufserfahrungen anknüpfen. In diesem Zusammenhang wurde ebenfalls kritisch 

angemerkt, dass es keine Weiterentwicklung der Schulungsthemen gebe, sondern oftmals nur wiederholt würde. 

Öffentlichkeitsarbeit: Nahezu durchgängig haben die Beratungskräfte nochmals den deutlichen Optimierungsbe-

darf hinsichtlich der Öffentlichkeitsarbeit betont. Viele Beratungskräfte berichteten v.a. in ländlichen Gebieten 

von den (zu) langsamen Fortschritten bei der Steigerung des Bekanntheitsgrads der Förderung. Mehrfach mo-

niert wurde zudem, dass sich die (abgelaufene) Marketingkampagne nicht bewährt habe bzw. ungeeignet für 

regionale Bedürfnisse gewesen sei. So hätte z.B. der Slogan der Kampagne „Hundertpro weiterkommen“ keinen 
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unmittelbar erkennbaren Bezug zum Ziel der Förderung. Die Öffentlichkeitskampagne sollte zielgruppenspezifi-

scher ausgerichtet werden, wiederholt erfolgen und einen wirklichen Wiedererkennungswert haben.  

Angebot an Weiterbildungsmaßnahmen: Wie zu erwarten wird auch das Angebot an Weiterbildungsmaßnahmen 

kritisch hervorgehoben. So gebe es für verschiedene Branchen und Tätigkeitsbereiche zu wenig passende Nach-

qualifizierungsangebote und Vorbereitungskurse. Gerade in dünn besiedelten und wirtschaftsschwächeren Re-

gionen sei das Angebot von wohnortnahen Maßnahmen nicht ausreichend. Dort käme erschwerend hinzu, dass 

diverse Weiterbildungsanbieter zu wenige tatsächlich stattfindende Nachqualifizierungen anböten. Mitunter 

könne die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht werden. Auch käme es vor, dass Referenten/innen ausfielen. 

Zudem gebe es in der Datenbank der Weiterbildung Hessen e.V. zwar eine Fülle möglicher Angebote, sie würden 

aber teilweise entweder praktisch nicht umgesetzt oder wären obgleich einer entsprechenden Kennzeichnung 

faktisch nicht für die Nachqualifizierung geeignet.  

Zugang zu Unternehmen und Beschäftigten: Aufgrund der bisherigen Beratungserfahrungen werden zudem einige 

Punkte genannt, die den Kontakt zu Unternehmen und Beschäftigten erschweren. So wird mehrfach darauf hin-

gewiesen, dass Beschäftigten mitunter die finanziellen Anreize und die Aussichten auf eine besser gestellte Posi-

tion im Unternehmen fehlen würden. Zudem wird häufiger berichtet, dass kein grundlegender Wandel hinsicht-

lich der Einstellung von Unternehmen zum Thema Nachqualifizierung eingetreten sei. Auch wenn sich die Unter-

nehmen zunehmend dem Thema Nachqualifizierung öffnen und positiv über die Möglichkeiten der Förderung 

äußern würden, gebe es viele Unternehmensverantwortliche, die (noch) keinen tatkräftigen Bedarf für ihr Unter-

nehmen sehen.  

Bewertung und Optimierungsvorschläge der befragten Teilnehmenden 

Auch die Teilnehmenden wurden zum Abschluss offen dazu befragt, was sich im Rahmen der Initiative „ProAb-

schluss“ aus ihrer Sicht positiv und negativ dargestellt hat. Insgesamt gaben 171 Befragte zu den positiven As-

pekten Rückmeldung, negative Aspekte wurden von 104 Befragten hervorgebracht.  

Abbildung 21: Positiv hervorgehobene Aspekte der befragten Teilnehmenden zu „ProAbschluss“  

Quelle: ISG-Teilnehmenden-Befragung (2018); N=171.  

Mehrheitlich lobten die Befragten die Beratungsarbeit (Anteil: 57,3 %) – sei es in Form des persönlichen Engage-

ments, der Kompetenzen oder der kommunikativen Fähigkeiten der Beratungskräfte. Einige Befragte betonten 

die Sinnhaftigkeit der Förderung als solches und bekräftigten den Nutzen eines Angebots, mit dem der Ausbil-

dungsabschluss nachgeholt werden kann (Anteil: 16,4 %). Eng hiermit verbunden hoben einige Befragte die um-
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fangreiche Informierung über die Möglichkeiten der Nachqualifizierung (Anteil: 8,8 %) sowie die finanzielle Un-

terstützung positiv hervor (Anteil: 7,6 %). Zu den weiteren positiven Nennungen zählten z.B. die Unkompliziertheit 

des Angebots sowie eine zeitnahe Beantwortung und Terminvergabe. 

Abbildung 22: Negativ hervorgehobene Aspekte der befragten Teilnehmenden zu „ProAbschluss“  

Quelle: ISG-Teilnehmenden-Befragung (2018); N=104.  

Die negativ benannten Aspekte streuen bezüglich ihrer Inhalte etwas stärker als die positiven Nennungen (vgl. 

Abbildung 22). Die meisten befragten Beschäftigten bemängelten das Verhältnis mit dem/r Berater/in und die 

Qualität der Beratung (Anteil: 23,1 %), gefolgt von besseren oder gänzlich fehlenden Alternativen in Verbindung 

mit einer fehlenden individuellen Förderfähigkeit im Rahmen von „ProAbschluss“ (Anteil: 18,3 %). Einige Beschäf-

tigte beklagten den hohen zeitlichen Aufwand sowie die starke Belastung (Anteil: 15,4 %). Auch förderorganisa-

torische Defizite (wie z.B. lange Wartezeiten, fehlende Transparenz) wurden von einigen Befragten kritisiert (An-

teil: 12,5 %). Ferner wurden fehlende Angebote, eine mangelnde Bekanntheit der Förderung, ein (zu) hoher fi-

nanzieller Eigenanteil sowie hohe bürokratische Hürden bzw. Aufwände als negative Punkte hervorgebracht. Op-

timierungsvorschläge wurden von den Befragten nicht explizit erwähnt. Bezieht sich die Kritik nicht auf die Bera-

tung als solches, decken sich die meisten von den Beschäftigten angeführten Aspekte relativ gut mit der von den 

Beratungskräften geäußerten Kritik. Die hiermit verbundenen Verbesserungsanregungen wurden bereits aus 

Sicht der Beratungskräfte dargelegt. 
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7. Fazit  

Nachqualifizierung kann sowohl für Beschäftigte als auch für Betriebe mit Vorteilen verbunden sein. Für die Be-

schäftigten stellt Bildung und Qualifizierung der beste Schutz vor Arbeitslosigkeit dar (Weber/Weber 2013). Mit 

dem Nachholen einer beruflich anerkannten Ausbildung können Beschäftigte ihre Mobilität und Position auf dem 

internen und externen Arbeitsmarkt verbessern. Für Betriebe besteht in der Nachqualifizierung ein möglicher 

Weg, den Fachkräftebedarf mit intern vorhandenen Potenzialen zu decken und die Arbeitsproduktivität von in-

nerbetrieblich verrichteten Tätigkeiten gezielt zu erhöhen. Da bestehendes Personal mit den innerbetrieblichen 

Abläufen vertraut ist, erweist sich dessen Nachqualifizierung als eine sinnvolle Alternative zur Rekrutierung ex-

terner Fachkräfte. Nachqualifizierung kann dabei v.a. für KMU ein interessantes Instrument zur Fachkräftesiche-

rung sein, da sie vergleichsweise größere Schwierigkeiten haben, Nachwuchskräfte selbst auszubilden oder gut 

qualifiziertes Personal auf dem externen Arbeitsmarkt anzuwerben (Bossler et al. 2017; Cordes 2016; Dietz et al. 

2013; Risius et al. 2018). Im hessischen Beschäftigungssystem üben etwa 447.000 Beschäftigte ihre Tätigkeit ohne 

beruflichen Ausbildungsabschluss aus (Stand: Juni 2017). In naher Zukunft wird in Hessen zudem in flächende-

ckenderem Ausmaß von Fachkräfteengpässen ausgegangen (IWAK 2015; IWAK 2016a). Vor diesem Hintergrund 

wurde die ESF-geförderte Initiative „ProAbschluss“ – bestehend aus den beiden Förderprogrammen „Bildungs-

coaches und Nachqualifizierungsberatungsstellen“ sowie „Qualifizierungsschecks“ – in 2014 ins Leben gerufen 

(HMSI 2014: 67; HMSI 2016: 23-24). Durch die Förderung sollen die Hürden für Nachqualifizierung bei un- und 

angelernten Beschäftigten sowohl durch eine engmaschige Beratungs- und Angebotsstruktur als auch durch eine 

direkte finanzielle Unterstützung spürbar gesenkt werden, damit die geförderten Beschäftigten im besten Fall 

einen anerkannten Berufsausbildungsabschluss erwerben können. Darüber hinaus sollen beteiligte Unterneh-

men – v.a. KMU – für die strategische Personalentwicklung und die Bedeutung von Nachqualifizierung als mögli-

ches Instrument im Maßnahmenrepertoire zur Fachkräftesicherung sensibilisiert werden. 

Im vorliegenden Bericht wurde die Initiative „ProAbschluss“ einer Bewertung unterzogen. Ziel war es, den För-

derprozess – beginnend mit der Einmündung in die Beratung, der (Nicht-)Ausstellung und (Nicht-)Einlösung von 

Qualifizierungsschecks, dem Durchlaufen der Nachqualifizierung bis hin zur Teilnahme an der Externenprüfung 

und dem Erwerb eines anerkannten Berufsausbildungsabschlusses – ganzheitlich hinsichtlich der Gelingensbe-

dingungen, Umsetzungsschwierigkeiten und bisherigen Erfolge zu erfassen. Hierfür wurden sowohl Sekundär- 

als auch vom ISG erhobene Primärdaten analysiert. Vor Rekapitulation der Evaluierung ist an dieser Stelle noch-

mals darauf hinzuweisen, dass die Auswertung der Teilnehmenden-Befragung auf einer geringen Fallzahl erfol-

gen musste. Ferner ist aufgrund fehlender Kontakte und anderer Gründe keine Betriebsbefragung durchgeführt 

worden. Somit sollten sowohl die Ergebnisse der Teilnehmenden-Befragung als auch die Schlussfolgerungen 

über das betriebliche Verhalten mit einer gewissen Vorsicht interpretiert werden.  

Im Rahmen der Darstellung des sozioökonomischen Kontextes wurde gezeigt, dass Nachqualifizierung bisher bei 

hessischen Betrieben nur eine marginale Rolle spielt. Während über die Hälfte der Unternehmen in irgendeiner 

Form in 2017 weiterbildungsaktiv gewesen ist, beteiligten sich lediglich 7 % an Aufstiegsqualifizierungen und nur 

3 % an Nachqualifizierungen. Bei kleineren Betrieben fällt die Beteiligung an Aufstiegs- und Nachqualifizierungen 

dabei erwartungsgemäß geringer aus als bei größeren Betrieben. Insgesamt haben v.a. kleinere Betriebe Auf-

stiegs- und Nachqualifizierungen offenbar noch nicht als Fachkräftesicherungsinstrument für sich entdeckt (IWAK 

2018a: 14-16). Zugleich wurde auf den vergleichsweise starken Anstieg an zusätzlich geschaffenen Stellen für 

Helfertätigkeiten hingewiesen. Diese Entwicklung impliziert, dass hessische Betriebe nach wie vor Arbeitskräfte 

mit niedrigem Qualifikationsniveau benötigen. Sie stellt obgleich der nennenswerten Zahl an sozialversiche-

rungspflichtig Beschäftigten ohne Berufsabschluss eine der Nachqualifizierung potenziell entgegenwirkende 

Kraft dar. Auf Basis der kurzen Diskussion wissenschaftlicher Erkenntnisse konnte dafür sensibilisiert werden, 

dass sich Nachqualifizierung nur unter gewissen Umständen sowohl für Beschäftigte als auch für Betriebe gleich-

ermaßen als vorteilhaft erweist. So ansprechend das Instrument der Nachqualifizierung auf den ersten Blick er-

scheinen mag, so groß fällt zugleich die Fülle an möglichen Herausforderungen bei der praktischen Nutzung des 

Instruments aus. Hemmend auf die Entscheidung für Nachqualifizierung wirken aus Beschäftigtensicht u.a. die – 

auch im Falle der anteiligen Förderung – anfallenden Qualifizierungskosten oder die antizipierten Einbußen der 

Freizeit und (zu) hohen Belastungen. Aus betrieblicher Sicht kann es selbst bei vorliegenden Fachkräfteengpässen 
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durchaus rational sein, keine Nachqualifizierung zu betreiben. Sie erweist sich nur dann als offensichtlich vor-

zugswürdiges Instrument im Repertoire vorhandener Alternativen, wenn die von der entsprechenden Person 

zuvor ausgeübte Tätigkeit innerbetrieblich nicht mehr länger oder in absehbarer Zeit in der bisherigen Art und 

Weise ausgerichtet werden kann oder muss und es bezüglich des Tätigkeitsprofils zu einer Aufwertung kommt 

(Frings/Kuse 2011: 10). Fachkräfteengpässe sind daher lediglich eine notwendige, keineswegs aber hinreichende 

Bedingung für eine proaktive betriebliche Beteiligung an Nachqualifizierung. Die Arbeitgeber- und Arbeitnehmer-

seite dürften ferner oftmals unterschiedliche Motivations- und Interessenlagen in Bezug auf Nachqualifizierung 

haben. Dies ist insofern bedeutsam als dass die Unterstützung der Arbeitgeberseite ein sehr wichtiger Faktor für 

eine erfolgreiche Nachqualifizierung von Beschäftigten darstellt. 

Die Analyse der Daten des ESF-Monitoringsystems und der Weiterbildung Hessen e.V. hat gezeigt, dass der ma-

terielle und finanzielle Umsetzungsstand des Förderprogramms „Bildungscoaches und Nachqualifizierungsbera-

tungsstellen“ recht ordentlich ausfällt, aber im Rahmen des Förderprogramms „Qualifizierungsschecks“ nicht wie 

erwartet verläuft. Während zum Stand Ende November 2018 knapp 3.500 Beschäftigte beraten wurden, wurden 

bis dato nur 275 Qualifizierungsschecks von Beschäftigten eingelöst. Die Datenlage deutet ferner darauf hin, dass 

zumindest ein gewisser Anteil der – ohnehin relativ wenigen – Beschäftigten mit ausgestelltem Qualifizierungs-

scheck diesen letztlich nicht einlöst.14 Lösen die Beschäftigten die Qualifizierungsschecks jedoch ein, dann führt 

dies in aller Regel zu einer erfolgreichen Nachqualifizierung. Bisher ist von den vorgenommenen Anpassungen – 

wie z.B. der Aufhebung der Kostenuntergrenze in Höhe von 1.000 Euro – kein sichtbar positiver Effekt auf die 

Zahl ausgestellter und eingelöster Qualifizierungsschecks ausgegangen. 

Die Evaluierung der Einmündungsphase hat offengelegt, dass es den Beratungskräften schwer fällt, an die Be-

triebe und Beschäftigte heranzutreten und Betriebe vom potenziellen Nutzen von Nachqualifizierung zu über-

zeugen. Dies kann vor dem Hintergrund der dargelegten sozioökonomisch und wissenschaftlich fundierten Ar-

gumente kaum überraschen. Die Argumente wurden zumindest von den befragten Beratungskräften bestätigt: 

Als Gründe für das geringe Interesse der Betriebe an Nachqualifizierung vermeldeten sie v.a. die betriebliche 

Sorge des Arbeitgeberwechsels der nachqualifizierten Beschäftigten, den anhaltenden betrieblichen Bedarf an 

Helfertätigkeiten bzw. an Tätigkeiten mit (vergleichsweise) niedrigen Qualifikationsanforderungen, die Befürch-

tung höherer Gehaltsforderungen der nachqualifizierten Beschäftigten, die (zeitweise) erforderliche Freistellung 

der Beschäftigten von der Arbeit und ein (noch) zu geringer Fachkräftemangel. Erschwerend hinzu kommt die 

offenbar nach wie vor nicht hinreichende Bekanntheit der Förderinitiative „ProAbschluss“. Die Befragung der 

Beschäftigten hat gezeigt, dass sie das Ziel des Erreichens eines formalen Berufsabschlusses mit intrinsischen 

Motivationsfaktoren verbinden: Sie wollen ihre Mobilität und Position auf dem internen oder externen Arbeits-

markt verbessern. Hingegen konnten sie die Motivation ihres Arbeitgebers zur Beteiligung an Nachqualifizierung 

eher selten stichhaltig einschätzen. Hierfür dürften zwei Faktoren ursächlich sein: Wohl insbesondere aufgrund 

ihrer innerbetrieblichen Position fällt es vielen Befragten zum einen schwer die Arbeitgeberperspektive einzu-

nehmen. Zum anderen wird die Teilnahme an „ProAbschluss“ offenbar eher selten (systematisch) zwischen den 

Beschäftigten und Betrieben vorbesprochen und gemeinsam umgesetzt. 

Die Analyse der Umsetzungsphase hat sich zunächst der für die Förderung wesentlichen Frage zugewandt, ob 

und weshalb den ratsuchenden Beschäftigten (k)ein Qualifizierungsscheck ausgestellt wird. Dies ist insofern von 

Bedeutung, weil einem Großteil der Beratenen kein Qualifizierungsscheck ausgestellt wird. Sowohl die Ergeb-

nisse der Fallstudien als auch die Resultate der standardisierten Befragung der Beratungskräfte zeigen an, dass 

die (Nicht-)Erfüllung formaler Voraussetzungen (Lebenslauf, Arbeitserfahrungen und Zeugnisse) für diese Ent-

scheidung am wichtigsten ist. Somit schmälert sich die potenzielle Output-Basis für das Förderprogramm „Qua-

lifizierungsscheck“ allein schon deshalb stark, weil offensichtlich viele beratene Beschäftigte aus unterschiedlichs-

ten Gründen die formalen Voraussetzungen für eine Nachqualifizierung nicht (auf Anhieb) erfüllen können. Da-

neben spielten andere – für den jeweiligen Einzelfall womöglich attraktivere oder geeignetere – Fördermöglich-

                                                                 
14 Auf Basis der zur Verfügung stehenden Daten des Monitoringsystems und der Weiterbildung Hessen e.V. lässt sich das Verhältnis zwischen 

ausgestellten und eingelösten Qualifizierungsschecks aufgrund unterschiedlicher Erfassungsweisen und Datenstände nicht exakt überprüfen. 
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keiten eine Rolle. Auch eine unklare Finanzierung der Nachqualifizierung, fehlende Kompetenzen und Qualifika-

tionen oder persönliche Umstände (z.B. familiäre oder gesundheitliche Belastungen) sind mitunter ursächlich für 

die Entscheidung gegen die Ausstellung eines Qualifizierungsschecks. Die befragten – hiervon betroffenen – Be-

schäftigten gaben zuvorderst einen Mangel an passenden Weiterbildungskursen, finanzielle Gründe und eine 

fehlende Unterstützung ihres Arbeitgebers als hauptursächlich für die Nichtausstellung eines Qualifizierungs-

schecks an.  

Neben den nachfrageseitigen – v.a. auf der betrieblichen Seite zu verortenden – Schwierigkeiten bestehen auch 

auf der Angebotsseite strukturelle Probleme, die sich umsetzungserschwerend auswirken. Hiervon zeugen so-

wohl die Fallstudien- als auch die Befragungsergebnisse. Eine grundsätzliche Herausforderung besteht darin, 

dass bisher nicht auf ein breitflächiges und durchgängig passungsfähiges Angebot der Weiterbildungsträger zu-

rückgegriffen werden kann. Letztere haben sich mit ihren Angeboten bisher noch nicht hinreichend auf sozial-

versicherungspflichtig Beschäftigte als Nachqualifizierungsinteressierte eingestellt. Dies hat allerdings nachvoll-

ziehbare betriebswirtschaftliche Gründe: Nachqualifizierungsangebote sind mit Risiken verbunden, da die Wirt-

schaftlichkeit der Angebote aufgrund fortbestehender Nachfrageunsicherheiten und Nachfragebündelungs-

schwierigkeiten nicht immer gewährleistet ist. Die Angebotsdefizite haben wiederum zur Folge, dass die Bera-

tungskräfte nicht in gewünschtem Maße mit konkreten Angeboten direkt an die Betriebe bzw. Beschäftigten her-

antreten können. Eine Kanalisierung und Bündelung des Angebots und der Nachfrage erfolgt bisher offenbar 

nicht in einem ausreichenden Maße. Letztlich verläuft der Prozess, die Angebotswünsche der Beratungskräfte 

(sowie der interessierten Beschäftigten und Betriebe) und die tatsächlich existierenden Angebote der Weiterbil-

dungsträger zu harmonisieren, aus den dargelegten Gründen zäh.  

Die Ergebnisse der Teilnehmenden-Befragung bestätigen die von den Beratungskräften geäußerte Vermutung, 

dass die Beschäftigten von einem ausgestellten Qualifizierungsscheck größtenteils auch Gebrauch machen. Über 

zwei Drittel der Befragten mit ausgestelltem Qualifizierungsscheck hatte diesen zum Erhebungszeitpunkt einge-

löst. Von den betreffenden Personen hatte knapp die Hälfte die Externenprüfung erfolgreich absolviert. Rund ein 

Fünftel plante in naher Zukunft fest mit der Einlösung. Nur eine von zehn befragten Personen wollte hingegen 

von einer Einlösung absehen. Mitunter werden die Beschäftigten nach Einlösung der Qualifizierungsschecks von 

den Beratungskräften begleitet. Noch wichtiger als die Begleitung durch die Beratungskräfte dürfte die Unter-

stützung der Beschäftigten durch ihre Arbeitgeber sein. Die diesbezüglichen Ergebnisse der Teilnehmenden-Be-

fragung deuten auf lediglich moderate arbeitgeberseitige Unterstützungsleistungen hin. Eine substanzielle Un-

terstützung – z.B. in Form der Arbeitsfreistellung oder Beisteuerung finanzieller Mittel – stellt eher die Ausnahme 

als die Regel dar. Trotz der geringen Fallzahl an Befragten, die die Nachqualifizierung bereits vollständig durch-

laufen haben und die zu den Kosten der Weiterbildung befragt worden sind, ergeben sich aus den Angaben zur 

Höhe der Kosten womöglich Anhaltspunkte dafür, weshalb der Wegfall der Kostenuntergrenze seit Herbst 2017 

bisher keinen nachweisbaren dynamisierenden Effekt auf die Zahl der ausgestellten und eingelösten Qualifizie-

rungsschecks hatte: Nicht selten kosten die von den Beschäftigten absolvierten Nachqualifizierungsmaßnahmen 

mehr als 1.000 Euro. 

Der Nutzen der Förderung fällt v.a. für Teilnehmende mit eingelöstem Qualifizierungsscheck sowie tatsächlich 

erfolgreich abgelegter Externenprüfung hoch aus. Die Teilnehmenden-Befragung ergab diesbezüglich, dass die 

(begonnene oder beendete) Nachqualifizierung aus Sicht der Beschäftigten dazu beiträgt, die Mobilität und Po-

sition auf dem internen und externen Arbeitsmarkt zu verbessern. Drei Viertel der Teilnehmenden war z.B. (über-

wiegend) der Ansicht, dass sich die allgemeinen Chancen auf dem Arbeitsmarkt verbessert hätten. Weiterhin 

gaben fast genauso viele Befragte an, die (bisher) erworbenen Kompetenzen auf typische Situationen der Arbeit 

übertragen zu können. Knapp zwei Drittel war davon überzeugt, bestimmte Arbeitsschritte und Prozesse syste-

matischer und effizienter organisieren zu können und höhere Karrierechancen in anderen Unternehmen zu ha-

ben. Diese exemplarisch angeführten Nutzenaspekte fielen erwartungsgemäß nochmals stärker bei denjenigen 

Befragten aus, die die Nachqualifizierung bereits erfolgreich abgeschlossen haben. Insgesamt bestätigen die Er-

gebnisse, dass Nachqualifizierung für die Beschäftigten mit zahlreichen spürbaren Nutzenaspekten verbunden 

ist. Beschäftigte, die keinen Qualifizierungsscheck ausgestellt bekommen haben, ziehen dagegen lediglich einen 
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begrenzten Nutzen aus der Förderung, die sich in diesen Fällen allein auf die Inanspruchnahme der Beratungs-

leistungen beschränkt. Die Befragungsergebnisse zeigen zudem, dass mehr als ein Viertel der beratenen Perso-

nen keinen nennenswerten Mehrwert aus der Beratung ziehen konnte. Der größte Effekt der Beratung ist darin 

zu sehen, dass sie bei rund der Hälfte der betreffenden Beschäftigten für die Wichtigkeit von Weiterbildung sen-

sibilisieren konnte. Darüber hinaus ergab die Betrachtung der Netzwerkebene, dass es den hauptverantwortli-

chen Stellen bisher nicht hinreichend gelingen konnte, die Voraussetzungen für einen funktionierenden Nach-

qualifizierungsmarkt zu schaffen. Hierbei handelt es sich um eine Aufgabe, die – und dies ist nochmals deutlich 

hervorzuheben – zum einen sehr anspruchsvoll und zum anderen einen langen zeitlichen Planungs- und Umset-

zungshorizont erfordert. Bisher ist es nicht wie erhofft gelungen, die Beratungsstruktur der Initiative „ProAb-

schluss“ mit der bestehenden Nachqualifizierungsangebotsstruktur zu verzahnen. 

Sowohl die befragten Beschäftigten als auch die befragten Beratungskräfte bewerteten diverse Aspekte der För-

derung als positiv. Allerdings wurden insbesondere von den Beratungskräften verschiedenste Problemlagen bei 

der Umsetzung der Förderung identifiziert und etwaige Optimierungsmöglichkeiten vorgeschlagen. Der gemein-

same Nenner der geäußerten Kritik kann darin gesehen werden, dass die Initiative „ProAbschluss“ (zu) kleinteilig 

im Prozess und (zu) komplex in der Steuerung angelegt worden ist. Ferner wird die Zielsetzung der Nachqualifi-

zierung von un- und angelernten Beschäftigten zwar als sinnvoll eingestuft, allerdings ist sie zumindest vor dem 

Hintergrund der derzeitigen Rahmenbedingungen zu eng gefasst.  

Mit Anpassungen der Förderrichtlinien lassen sich einzelne Stellschrauben der Förderung – wie bereits gesche-

hen – nachjustieren. So erweisen sich sowohl die Senkung der Mindestaltersgrenze für Qualifizierungsschecks 

von 27 auf 21 Jahre als auch der Wegfall der bislang geltenden Auflage für Bildungscoaches, dass maximal 10 % 

der Beratungen bei Beschäftigten aus Großunternehmen erfolgen sollen, als richtige Weichenstellungen. Letzte-

res ist deshalb zu begrüßen, weil die unmittelbaren Profiteure der Förderung die Beschäftigten und nicht in erster 

Linie die Betriebe sind. Wie gesehen kann Nachqualifizierung potenziell starke Beiträge zur Erhöhung der Mobi-

lität und Position der Beschäftigten auf dem internen und externen Arbeitsmarkt leisten – Vorteile, die zuvorderst 

bei den Personen und nicht bei den Betrieben anfallen. Die Wirkung des Wegfalls der zweigeteilten Beratungs- 

und Begleitstruktur kann an dieser Stelle noch nicht eingeordnet werden. Dies und die anderen Änderungen 

werden in der zukünftigen Evaluierung verstärkt untersucht. Angesichts der vielfältigen und mitunter strukturell 

bedingten Problemlagen der Förderung bleiben die Möglichkeiten der Steuerung – z.B. durch Richtlinienände-

rungen – letztlich aber höchstwahrscheinlich begrenzt.  
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