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Vorwort 

Für hessische Unternehmen wird es aufgrund des demographischen Wandels und der fortschreiten-

den Digitalisierung der Arbeitswelt immer wichtiger, qualifizierte Fachkräfte zu beschäftigen. Eine 

Möglichkeit Fachkräfte zu entwickeln, stellt die Nachqualifizierung un- und angelernter Beschäftigter, 

die mit einer Externenprüfung abschließt, dar.  

Die Initiative ProAbschluss des Landes Hessen fördert diese Qualifizierung Beschäftigter. Ziel der Initi-

ative ist es, un- und angelernten Beschäftigten die Gelegenheit zu geben, einen anerkannten Berufs-

abschluss nachzuholen. Dabei wird die Qualifizierung durch den Qualifizierungsscheck mit bis zu 50 

Prozent (max. 4.000€) gefördert. Außerdem besteht eine flächendeckende Beratungsstruktur mit re-

gional ansässigen Beratungskräften, die Unternehmen und Beschäftigte im Prozess der Nachqualifizie-

rung bis zum Berufsabschluss begleiten. 

Die Initiative wird wissenschaftlich durch das IWAK, Institut für Wirtschaft, Arbeit und Kultur – Zentrum 

der Goethe-Universität Frankfurt am Main begleitet. In diesem Rahmen führt das IWAK ein regelmä-

ßiges Mapping durch. Um den jeweiligen regionalen Rahmenbedingungen zu entsprechen, werden 

dazu jährlich Dossiers erstellt, die auf der Ebene der Landkreise und kreisfreien Städten sowie auf Lan-

desebene Entwicklungen der Nachqualifizierung in folgenden Bereichen darstellen: 

1. Beratung und Begleitung in der Nachqualifizierung 

2. Angebote zur Nachqualifizierung 

3. Potentielle Nachfrage nach Nachqualifizierung 

Die Regionaldossiers für die 26 hessischen Landkreise und kreisfreien Städte enthalten jeweils regio-

nalspezifische Daten und Praxisbeispiele, während das Dossier für Hessen einen allgemeinen Überblick 

gibt.  

Grundlage für die Dossiers sind zum einen Beschäftigtendaten der Bundesagentur für Arbeit, zum an-

deren quantitative und qualitative Erhebungen, die im Rahmen der wissenschaftlichen Begleitung 

durchgeführt werden. 

Dossiers für die Nachqualifizierung 2017  

Die dritte Auflage der Dossiers stellt insbesondere Praxisbeispiele von Bildungsanbietern, Multiplika-

toren, aber auch Unternehmen und Beschäftigten aus den Regionen vor. Die Beispiele zeigen auf, wie 

vielfältig die Strategien in der Nachqualifizierung sein können und welche Perspektiven zu berücksich-

tigen sind. Dies kann von den Beratungskräften der Initiative ProAbschluss als ein Pool aus Ideen ge-

nutzt werden, um weitere Impulse zu setzen und um die Nachqualifizierung nachhaltig in Ihren Regio-

nen zu verankern. 
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Teil I: Beratung und Begleitung in der Nachqualifizierung 

Die Entscheidung, noch einmal in eine Qualifizierungsphase zu gehen und einen Berufsabschluss zu 

machen, ist nicht leicht zu treffen. Entsprechend wird eine gute Beratung vor der Entscheidung zu einer 

Qualifizierung und eine ebenso gute Begleitung während des Qualifizierungsprozesses benötigt. 

Die Initiative ProAbschluss bietet diese Form der Unterstützung durch das Beratungsangebot der Bil-

dungspoints und der Bildungscoaches. Seit 2015 beraten sie in allen Landkreisen und kreisfreien Städ-

ten in Hessen zur berufsbegleitenden Nachqualifizierung. Da Nachqualifizierungen für Unternehmen 

und Beschäftigte gleichermaßen interessant sein können, werden für diese beiden Zielgruppen spe-

zifische Beratungsformate angeboten. Die Bildungscoaches beraten und begleiten insbesondere 

kleine und mittlere Unternehmen bei der abschlussorientierten Qualifizierung ihrer Beschäftigten 

durch eine aufsuchende Beratung in Unternehmen. Die Bildungspoints sind die Ansprechpartner für 

Beschäftigte, die sich unabhängig von ihrem Arbeitgeber beraten lassen möchten. Ihre Beratung bie-

ten sie in regelmäßigen Sprechstunden in den Bundesagenturen für Arbeit an.  

Das folgende Kapitel ist in fünf Teile gegliedert, das jeweils eine Gruppe von Akteuren genauer be-

leuchtet. Zunächst die Zielgruppe der Beschäftigten (1.1.): Dazu wird anhand der bisher bereits einge-

lösten Qualifizierungsschecks und der damit erhobenen Daten dargestellt, welche Beschäftigtengrup-

pen bisher erreicht werden konnten. Im Rahmen eines Gastbeitrags (1.2.) gehen Herr Zisenis vom Büro 

für berufliche Bildungsplanung (bbb) in Dortmund und Christoph Eckhardt, QualiNETZ Beratung und 

Forschung GmbH genauer auf die Charakteristika un- und angelernter Beschäftigter in Bezug auf Nach-

qualifizierung ein. Anschließend daran wird die Perspektive der Beratungskräfte (1.3.) hinsichtlich der 

Beratung eingenommen, die durch Praxisbeispiele von Trainerinnen und Trainern für Beratung (1.4.) 

ergänzt werden. Wie Nachqualifizierung regional verankert werden kann, zeigt der Beitrag zu den Re-

gionalen Fachtagen ProAbschluss (1.5.).  

 



Teil I: Beratung und Begleitung in der Nachqualifizierung 

 
5 

1.1. Beschäftigte in der Nachqualifizierung: Wer nutzt den Qualifizierungsscheck? 

Der Qualifizierungsscheck ermöglicht Beschäftigten, die in ihrem aktuellen Tätigkeitsfeld keinen 

Berufsabschluss vorweisen können, eine Unterstützung bei der Vorbereitung auf eine Externenprü-

fung bei der zuständigen Kammer zu erhalten. Die Personengruppe, die dieses Angebot nutzen kann, 

hat unterschiedliche Bildungsvorerfahrungen, ist heterogen bezüglich des Alters und der beruflichen 

Rahmenbedingungen. Der folgende Beitrag beschreibt die Nutzer der Qualifizierungsberatung und der 

Qualifizierungsschecks und ermöglicht damit einen Einblick in die Zielgruppe der Initiative ProAb-

schluss.  

Seit Einführung des Qualifizierungsschecks der Förderperiode 2014 bis 2020 wurde das Angebot der 

Schecks in Anschluss an eine Beratung durch eine Beratungskraft der Initiative ProAbschluss ausge-

stellt. Bei circa 22 Prozent der durchgeführten Beratungen wurde auch ein Qualifizierungsscheck an 

eine/n Beschäftigte/n ausgestellt. Das Angebot des Qualifizierungsschecks wurde etwas häufiger von 

Männern wahrgenommen (61%) als von Frauen (39%). Das Alter der Nutzerinnen und Nutzer lag bei 

der überwiegenden Mehrzahl unter 45 Jahren. Von den Empfängerinnen bzw. Empfängern des Quali-

fizierungsschecks hatten 25 Prozent eine nicht-deutsche Staatsangehörigkeit. Betrachtet man die Be-

ratungen, so zeigt sich, dass der Anteil an Ratsuchenden mit einem im Ausland erworbenen Abschluss 

mit elf Prozent aller Ratsuchenden deutlich unter der Quote der Qualifizierungsschecknutzerinnen und 

-nutzer liegt. 30 Prozent der Ratsuchenden befinden sich in Arbeitsverhältnissen in Teilzeit und rund 

fünf Prozent der Ratsuchenden sind ergänzende SGB II-Bezieher.  

Altersstruktur der Bezieherinnen und Bezieher des Qualifizierungsschecks, Angaben in Prozent 

 

Quelle: Auswertung der Statistik zu Beratungsprotokollen und ausgestellten Qualifizierungsschecks, Stichtag 28.02.2017. 

Fast jede/r zweite Ratsuchende verfügt über einen Haupt-oder Realschulabschluss und jede/r Fünfte 

kann ein Abitur vorweisen. Auch gibt es eine kleine Gruppe von Beschäftigten, die einen Berufsab-

schluss in einem anderen Tätigkeitsfeld nachweisen können. Sie nutzen nach einer Beratung das An-

gebot des Qualifizierungsschecks etwas häufiger als andere Zielgruppen, wie zum Beispiel Ratsuchende 

mit Studienabschluss. Sie wählen nach der Beratung seltener den Qualifizierungsscheck.  

Bildungsabschlüsse bei allen Beratungsprotokollen im Vergleich zu den Bildungsabschlüssen der 

Bezieherinnen und Bezieher von Qualifizierungsschecks, Angaben in Prozent 

 

Quelle: Auswertung der Statistik zu Beratungsprotokollen und ausgestellten Qualifizierungsschecks, Stichtag 28.02.2017.
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Der Großteil der Beratungsprotokolle wird zu den Berufen der Branchen Verkehr und Lagerei, dem 

Gastgewerbe und dem Einzelhandel durchgeführt. Die Statistik zeigt aber auch, dass nicht unbedingt 

in den Branchen mit hoher Nachfrage nach Beratungen auch viele Qualifizierungsschecks ausgestellt 

werden. So führt in der Branche der Metallerzeugung und -bearbeitung und der Herstellung von Me-

tallerzeugnissen jeder zweite Fall zur Ausstellung eines Schecks. Auch in den Branchen Herstellung von 

chemischen und pharmazeutischen Erzeugnissen, Gummi- und Kunststoffwaren, Glas, Keramik, Verar-

beitung von Steinen und Erden (46%) und Verkehr und Lagerei (42%) sind die Anteile an ausgestellten 

Schecks, gemessen an den geleiteten Beratungen, sehr hoch. Geringere Quoten bei der Ausstellung 

des Schecks werden hingegen im Gastgewerbe (25%), der Information- und Kommunikationsbranche 

(16%) oder dem Einzelhandel (11%) erzielt.  

Anteile Beratungsprotokolle nach Branchen 

Branchenbezeichnung 
Anteil 

Beratungsprotokolle 

Verkehr und Lagerei 13% 

Gastgewerbe 11% 

Einzelhandel 11% 

Erbringung von sonstigen Dienstleistungen 10% 

Gesundheits- und Sozialwesen 8% 

Metallerzeugung und -bearbeitung, H. v. Metallerzeugnissen 7% 

Herstellung von chemischen und pharmazeutischen Erzeugnissen, Gummi- 
und Kunststoffwaren, Glas, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden 6% 

Sonstiges 6% 

Baugewerbe 4% 

Erbringungen von freiberuflichen, wissenschaftl., und technischen Dienst-
leistungen; Erbringung von sonst. wirtschaftl. Dienstleistungen 4% 

Andere Branchen 21% 
Quelle: Auswertung der Statistik zu Beratungsprotokollen und ausgestellten Qualifizierungsschecks, Stichtag 28.02.2017. 

Ausgehend von der Gesamtsumme der ausgestellten Qualifizierungsschecks zeigt sich, dass jeder 

Vierte in der Branche Verkehr und Lagerei ausgestellt wurde. Darauf folgen 17 Prozent der Schecks in 

der Metallerzeugung und -bearbeitung, Herstellung von Metallerzeugnissen und jeweils 13 Prozent im 

Gastgewerbe und in der Herstellung von chemischen und pharmazeutischen Erzeugnissen, Gummi- 

und Kunststoffwaren, Glas, Keramik sowie Verarbeitung von Steinen und Erden.  

Anteil ausgestellter Qualifizierungsschecks nach Branchen 

Branchenbezeichnung 
Anteil ausgestellte 

Schecks 

Verkehr und Lagerei 25% 

Metallerzeugung und -bearbeitung, H. v. Metallerzeugnissen 17% 

Gastgewerbe 13% 

Herstellung von chemischen und pharmazeutischen Erzeugnissen, Gummi- 
und Kunststoffwaren, Glas, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden 

13% 

Andere Branchen 12% 

Erbringung von sonstigen Dienstleistungen 10% 

Einzelhandel 5% 

Gesundheits- und Sozialwesen 3% 

Großhandel 3% 
Quelle: Auswertung der Statistik zu Beratungsprotokollen und ausgestellten Qualifizierungsschecks, Stichtag 28.02.2017. 
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1.2. Weiterbildung von formal gering qualifizierten Beschäftigten 

Beitrag von Dieter Zisenis, des bbb Büro für berufliche Bildungsplanung und Christoph Eckhardt, 

QualiNETZ Beratung und Forschung GmbH 

Formal gering qualifizierte Beschäftigte bergen im Rahmen der Fachkräftesicherung ein bisher nicht 

ausreichend genutztes Potential, da diese Personengruppe aufgrund fehlender oder nicht anerkannter 

Bildungsabschlüsse zumeist auf Helferebene beschäftigt wird. Dieser Beitrag richtet den Blick auf das 

Weiterbildungsverhalten dieser heterogenen Zielgruppe und erläutert Konzepte zur Förderung von ar-

beitsplatzorientierter Qualifizierung.  

Die Gruppe der formal gering qualifizierten Beschäftigten umfasst mehrere Gruppen von Beschäftig-

ten, die sehr unterschiedliche Bildungsbiografien und Lebensumstände aufweisen: 

 Personen mit keiner oder geringer schulischer Bildung 

 Personen, die aufgrund einer ungünstigen Lage am Ausbildungsmarkt keinen Ausbildungs-
platz finden konnten 

 Studiums- oder Ausbildungsabbrecherinnen und -abbrecher 

 Wiedereinsteigerinnen und -einsteiger nach mehrjähriger Elternzeit 

 Personen mit einer im Ausland erworbenen Berufsbildung, die in Deutschland jedoch nicht 
anerkannt wird 

 Personen ohne beruflichen Abschluss, aber mit durchaus langer und hochwertiger Berufs-
erfahrung (z.B. im IT-Bereich, HoGa, …) 

 

Diese Zielgruppe bildet sich deutlich weniger fort als Höherqualifizierte: Ihre durchschnittliche Teilnah-

mequote an Weiterbildung liegt bei 7 Prozent, wohingegen 23 Prozent der Personen mit Berufsab-

schlüssen an Weiterbildungen teilnahmen (Bertelsmann Stiftung 2015, berücksichtigt ist der Zeitraum 

2007-2012). Auch der Schulabschluss ist ein wichtiger Indikator dafür, ob Personen an Weiterbildun-

gen partizipieren. So haben lediglich 36 Prozent der Personen mit Hauptschulabschluss im Jahr 2014 

an Weiterbildungen teilgenommen. Im Vergleich dazu nahmen 62 Prozent der Personen mit Hoch-

schulreife an Weiterbildung teil. Eine ähnlich große Differenz findet sich bei Erwachsenen ohne Berufs-

abschluss und mit Hochschulabschluss wie auch zwischen Erwerbstätigen und Nichterwerbstätigen 

(Autorengruppe Bildungsberichterstattung 2016). 
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Barrieren für die Teilnahme an Weiterbildung 

Die Gründe dafür, warum die Teilnahme an Weiterbildung dieser Zielgruppe gering ist, zeigt MacKera-

cher et al. (2006) in folgender Grafik auf.  

 

Quelle: MacKeracher, D., Suart, T., & Potter, J. (2006). Barriers to Participation in Adult Learning – State of the Field Report. 

University of New Brunswick, in:.Gerhard Reutter, wb-web, Geringqualifizierte - Wer ist gemeint, wenn von „Geringqualifi-

zierten“ die Rede ist?, https://wb-web.de/wissen/lehren-lernen/geringqualifizierte.html 

 

Um die Weiterbildung von formal gering qualifizierten Beschäftigten zu fördern, entwickelt das bbb - 

Büro für berufliche Bildungsplanung Erfolgsindikatoren, die darauf abzielen, eine arbeitsorientierte 

Grundbildung und berufsabschlussorientierte Qualifizierung von formal gering qualifizierten Beschäf-

tigten und Beschäftigungssuchenden zu begünstigen.  

Aufgrund der heterogenen Interessen, Bedarfe und subjektiven Perspektiven der Zielgruppe, wirken 

bei der Planung und Umsetzung von Bildungsmaßnahmen die Einbindung und Berücksichtigung fol-

gender Punkte förderlich:  

• differenzierte Zugangswege 

• spezifische Lern- und Lehrformate und didaktische Ausrichtungen 

• Berücksichtigung von mehrdimensionalen Kompetenzen und Wissensformen  
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Vier Indikatoren für erfolgreiche Konzepte der arbeitsorientierten Grundbildung 

Erfolgreiche Konzepte… 

• fokussieren auf die Subjekte: 

Primäradressat sind Beschäftigte bzw. Beschäftigungssuchende. Ihre Bedarfe und Interessen sind 

zentraler Ausgangs- und Bezugspunkt. Zugänge zu Unternehmen an dieser Stelle zu finden und zu 

gestalten, stellt nach wie vor eine große Herausforderung dar. Betriebe verstehen sich in erster 

Linie als Arbeitsorte und nicht als Lernorte. Die Erweiterung der Kompetenzen der Mitarbeitenden 

wird immer noch oft als Bringschuld der Beschäftigten verstanden. Die Darstellung des betriebli-

chen Nutzens und die Verknüpfungen mit strategischen Innovationsherausforderungen des Unter-

nehmens sind deshalb ein Muss. 

• haben als Bezugspunkt die Arbeit und zielen auf die Verbesserung des Arbeitshandelns in den 

Kernkompetenzen von Arbeit: 

Der Arbeitsplatz wird als Gelegenheitsstruktur genutzt, um die Beschäftigungsfähigkeit zu erhalten 

oder weiterzuentwickeln und um die Flexibilität von Arbeitskräften auf dem Arbeitsmarkt zu erhö-

hen. Lernen heißt Lernen an realen Situationen. Das Lernangebot wird mit den Beschäftigten, ori-

entiert an ihren didaktischen Bedarfen und Interessen, entwickelt. Ziel ist die Verbesserung ihrer 

beruflichen Handlungskompetenzen, was in der Folge zur Erhöhung ihrer Arbeitszufriedenheit und 

gegebenenfalls auch ihres Ansehens im Betrieb beiträgt. 

• nutzen die Lernförderlichkeit von Arbeitsumgebungen: 

Sie nutzen die Erkenntnis der besonderen Wirksamkeit von Lernen im Prozess der Arbeit. Der Lern-

prozess ist möglichst eng mit betrieblichen Arbeits- und Geschäftsprozessen verknüpft: Typische 

Arbeitsaufträge, Prozessabläufe oder Kundenbeziehungen als Gegenstand des Lernens – Verknüp-

fung der theoretischen Inhalte mit der praktischen Anwendung. Die Anschlussfähigkeit zu konkre-

ten Herausforderungen, zu Lerninteressen und Lernmotiven der Beschäftigten, an individuelle 

Lernstrategien und Lernpräferenzen ist unabdingbar.  

• sind nicht defizitorientiert, sondern nutzen vorhandene, oft verborgene, Kompetenzen als Aus-

gangspunkt für Lernen bzw. entwickeln mit den Lernenden gemeinsam Lernanlässe, Lernziele 

und Lernwege, die sich aus kritischen Anforderungssituationen ergeben: 

Sie zielen auf ein Lernen, das sich in realen Lebens- und Arbeitssituationen als nützlich erweist. 

Gleichwohl werden mehrdimensionale Kompetenzen und Wissensformen berücksichtigt, wie 

Handlungs-, Interaktions-, Identitäts- und Orientierungswissen.  

• Erhöhung der Weiterbildungsbeteiligung dieser Zielgruppe und der Aufbau eines NRW Unter-

stützungssystems „Zweite Chance Berufsabschluss“  

Außerdem gilt es zu berücksichtigen: 

Im Hinblick auf die Didaktik arbeitsorientierter Grundbildung geht es um Lernen an realen Anliegen 

und Arbeitsanforderungen, die Entwicklung vielfältiger Angebotsformate (Lerngruppen, Einzel- und 

Teamcoaching, prozessbegleitende Lernberatung, …) und die Sicherung des Lerntransfers. 

Dabei verfügt das bbb – Büro für berufliche Bildungsplanung über vielfältige Begleit- und Unterstüt-

zungsleistungen wie Bildungscoaching, integrierte Lern- und Sprachförderung (das heißt, dass sprach-

liche und fachliche Elemente gemeinsam vermittelt werden), Lernprozessbegleitung, interkulturelle 

Begleitung, Mentoring, Prüfungsvorbereitung, Berufsfachlicher Ergänzungsunterricht, etc..
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Fokus: Nachqualifizierung – Zweite Chance Berufsabschluss 

Konzepte und Modelle der Nachqualifizierung zum Berufsabschluss bzw. abschlussorientierte berufli-

che Weiterbildung werden bereits seit ca. 20 Jahren erprobt und durch verschiedene Förderpro-

gramme transferiert. Obwohl die Arbeitsmarktpolitik in den letzten Jahren solche Strategien verstärkt 

fördert und unterstützt, sind solche Angebote immer noch nicht zum festen Bestandteil der berufli-

chen Weiterbildung geworden. Nach wie vor bleiben ca. 13 Prozent eines Altersjahrgangs ohne Berufs-

abschluss. Angesichts prognostizierter Engpässe bei der Fachkräfteentwicklung und angesichts verän-

derter Anforderungen in Bezug auf die Digitalisierung in der Arbeitswelt gilt es, Qualifizierungsreserven 

bei an- und ungelernten Beschäftigten ebenso zu nutzen wie die Potenziale an- und ungelernter Ar-

beitsloser für die Fachkräfteentwicklung in den Betrieben. 

Als „Nachqualifizierung zum Berufsabschluss“ werden in diesem Vorhaben alle abschlussbezogenen 

beruflichen Weiterbildungsangebote angesehen, die auf dieses Ziel ausgerichtet sind: Die außerbe-

triebliche oder betriebliche Umschulung, modulare Angebote in Form von auf den Berufsabschluss 

zielenden Teilqualifikationen, Vorbereitungskurse auf die Externenprüfung sowie Qualifizierungsange-

bote, mit denen die volle Gleichwertigkeit ausländischer Berufsqualifikationen erreicht werden kann. 

In Abgrenzung zu regulären Weiterbildungsangeboten, zeichnet die Nachqualifizierung besondere 

Qualitätsmerkmale aus: Arbeitsprozessorientiertes Lernen, integrierte Lern- und Sprachförderung, be-

gleitende Beratung (Coaching). Damit werden diese Bildungsangebote auch für Personen geöffnet, die 

ohne diese Unterstützung das jeweilige Bildungsziel nicht erreichen würden. Die neuen Angebote zum 

Erwerb von Grundkompetenzen nach § 81 Absatz 3a gehören ebenso dazu wie die Etablierung von 

Förderketten, die in einer Kombination von Teilqualifikationen und betrieblichen Arbeitsphasen eine 

relativ schnelle Integration in den Arbeitsmarkt ermöglichen können.  

Eine nachhaltige Implementierung einer „Zweiten Chance Berufsabschluss“ 

• ...benötigt eine arbeits- und bildungspolitische Strategie – über alle Ebenen – und eine öf-

fentlichkeitswirksame Kampagne. 

• …wird im System der bestehenden arbeitspolitischen und rechtlichen Rahmenbedingungen 

entwickelt – aktuelle Handlungsspielräume werden extensiv genutzt.  

• …ist eine regionale Aufgabe und benötigt eine regionale Strategie, regionale Treiber und 

konzertierte Aktionen der relevanten Akteure in den Arbeitsmarktregionen.  

• …braucht verbindliche Unterstützungsprozesse.  

• …nutzt bereits entwickelte und bewährte Konzepte, Handlungsschritte, Maßnahmenmodelle 

und Qualitätsstandards der berufsabschlussorientierten Nachqualifizierung. 

• …unterstützt Bildungsdienstleister, Angebote zur berufsabschlussbezogenen modularen 

Nachqualifizierung zu entwickeln und zu realisieren, unter verlässlichen Rahmenbedingungen 

und mit der notwendigen Planungssicherheit. 

• …unterstützt Unternehmen, berufsabschlussorientierte Qualifizierung für Beschäftigte zu re-

alisieren. 
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1.3. Beratungskräfte der Initiative ProAbschluss 

Für die erfolgreiche Arbeit einer Beratungseinheit, wie sie die Initiative ProAbschluss mit den Bildungs-

coaches und Bildungspoints darstellt, sind zwei Themen von großer Bedeutung. Erstens benötigen die 

Beratungskräfte einen gewissen Bekanntheitsgrad, um Nachfrage in der Beratung zu erfahren und um 

mit den relevanten Akteurinnen und Akteuren in der Region kooperieren zu können. Zweitens ist ein 

gemeinsames Verständnis über die Beratungsbedarfe der Ratsuchenden unerlässlich, um eine ziel-

gruppenspezifische und nachhaltige Beratung anbieten zu können.  

Beratung in Unternehmen 
Die Bildungscoaches verzeichnen in der Nachfrage nach abschlussorientierten Qualifizierungen durch 

Unternehmen in dem vergangenen Jahr einen leichten Zuwachs. Viele Unternehmen verfügen nun be-

reits über erste Kenntnisse zu dem Konzept der Nachqualifizierung und nutzen die Beratungen, um 

Möglichkeiten für deren Umsetzung im Betrieb zu erörtern. Generell besteht jedoch ein weiterer In-

formationsbedarf seitens der Unternehmen, der es den Beratungskräften erlaubt, die Thematik in un-

terschiedlichen Veranstaltungs- und Informationsformaten wiederkehrend zu platzieren. So bieten sie 

den Unternehmen mehrere Themen als Beratungsleistung an, sodass die Arbeitgeberinnen und Ar-

beitgeber in dem Gespräch einen Mehrwert erhalten, auch wenn sie sich aktuell nicht spezifisch mit 

Nachqualifizierung auseinandersetzen. Wenn sie nicht in das persönliche Gespräch mit dem jeweiligen 

Unternehmen gehen, platzieren die Beratungskräfte der Initiative ProAbschluss die Thematik in unter-

schiedlichen Formaten auf Veranstaltungen, Netzwerktreffen und Messen. Dies erlaubt ihnen, das 

Thema niedrigschwellig in der Öffentlichkeit bekannt zu machen. Somit sind Unternehmen, die einen 

Bedarf nach einer Nachqualifizierung haben, eher für die Thematik sensibilisiert und suchen das Bera-

tungsgespräch.  

Beratung Beschäftigter 
Die Beschäftigten in Hessen sind diejenigen, die den konkreten Nutzen einer Nachqualifizierung erfah-

ren, da sie dadurch den Fachkraftabschluss erlangen. Sie werden dabei durch die Bildungspoints vor 

und während der Qualifizierungsphase im Rahmen der Sprechstunden und Beratungen in den Agentu-

ren für Arbeit vor Ort begleitet. Die Beratungskräfte bieten eine auf die Bedarfe der Ratsuchenden 

ausgelegte Beratung an. Sie zeigen den Personen berufliche Möglichkeiten auf und geben ihnen eine 

Rückmeldung zu deren Qualifikationsstand. Anhand dieser Informationen können die Beratungskräfte 

auf die Person und ihre Ressourcen abgestimmte Qualifizierungen ermitteln. Da die Beratung an alle 

un- und angelernten Beschäftigten in Hessen gerichtet ist, die Interesse an dem Erlangen eines Berufs-

abschlusses haben, werden die Beratungsangebote in den Regionen durch unterschiedliche Formate, 

wie Anzeigen im öffentlichen Nahverkehr, Plakatierungen und durch Radiospots beworben. Auch sind 

die Beratungsorte vielfältig. Das Infomobil der Initiative ProAbschluss bietet zum Beispiel regelmäßig 

mobile Beratungen in den Landkreisen und kreisfreien Städten. Durch solche Maßnahmen wird die 

Sichtbarkeit der Angebote erhöht und das Konzept der Externenprüfung in Hessen bekannter gemacht.  

Die Praxis zeigt, dass es aktuell noch keine flächendeckenden Angebote für Nachqualifizierung in Hes-

sen gibt. Deshalb wurden die Bildungsanbieter in Hessen befragt, wie sie die Initiative ProAbschluss 

wahrnehmen. Zeitgleich wurde auch der Bekanntheitsgrad und das vorherrschende Beratungsver-

ständnis erfasst. 
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1.2.1. Bekanntheit der Initiative ProAbschluss bei den hessischen Bildungsanbietern  

Die hessischen Bildungsanbieter wurden danach befragt, ob sie die (Haupt-)Akteurinnen und Akteure 

der Initiative kennen. Sie erklären zu 41 Prozent, dass ihnen die Bildungspoints (vormals „Mobile Nach-

qualifizierungsberatungsstellen“) bekannt seien und weitere 61 Prozent geben an, die Bildungscoaches 

zu kennen. Weiterbildung Hessen e.V. ist bei 95 Prozent der Bildungsanbieter bekannt. 

Kenntnis der Bildungsanbieter über (Haupt-)Akteure der Initiative ProAbschluss, Angaben in Prozent 

 

Quelle: Befragung der Bildungsanbieter 2016, Darstellung IWAK. 

Anmerkungen: n=83, Mehrfachantworten möglich. 

Aus den Angaben lässt sich schließen, dass noch nicht alle Bildungsanbieter die Beratungskräfte der 

Initiative in ihrer Funktion wahrgenommen haben. An dieser Stelle zeigt sich, dass auch Bildungsanbie-

ter durch die Beratungskräfte direkt adressiert werden sollten, um die Angebote der Initiative bekann-

ter zu machen und Anbieter der beruflichen Bildung dafür zu gewinnen, passende Angebote für die 

Nachqualifizierung zu entwickeln. 

Befragt nach den Aufgaben der Beratungskräfte, geben die Bildungsanbieter vor allem an zu wissen, 

dass die Bildungscoaches Beratungen zu den Qualifizierungsschecks (54%) durchführen und für die 

Begleitung der Teilnehmenden (46%) zuständig sind. Auch die Beratung von Unternehmen (35%), die 

Optimierung des Bildungsangebotes (32%) und die Begleitung der Unternehmen in der Qualifizierung 

(27%) werden häufig benannt, während die Feststellung des Qualifikationsstandes der Teilnehmenden 

(16%) und die Erstellung des Nachqualifizierungspasses (16%) als Unterstützung der Bildungsanbieter 

durch die Bildungscoaches eher weniger relevant erscheinen. 

Anteile der Bekanntheit der Angebote der Bildungscoaches aus Sicht der Bildungsanbieter, Angaben 
in Prozent 

 
Quelle: Befragung der Bildungsanbieter 2016, Darstellung IWAK. 

Anmerkungen: n=37, Mehrfachantworten möglich. 

Ein ähnliches Bild zeigt sich im Hinblick auf die bekannten Unterstützungsangebote der Bildungspoints, 

wobei die Bildungsanbieter die Aufgaben der Bildungspoints im Vergleich zu denen der Bildungscoa-

ches etwas weniger deutlich benennen können. Das Angebot der Beratung zu den Qualifizierungs-

schecks (50%) sowie die allgemeine Bewerbung des Themas Nachqualifizierung (41%) und die Bera-

41%

61%

95%

Bildungspoint Bildungscoaches Weiterbildung Hessen e.V.

27%

35%

46%

54%

Begleitung der Unternehmen

Beratung der Unternehmen

Begleitung der Teilnehmer/innen

Beratung zu den Qualifizierungschecks
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tung der Teilnehmenden (41%) stehen im Vordergrund, während die übrigen Unterstützungsleistun-

gen, die Optimierung des Bildungsangebotes, die Erstellung des Nachqualifizierungspasses und die Be-

gleitung der Teilnehmenden (je 27%), gefolgt von der Unterstützung beim Vertrieb der Angebote und 

der Vermittlung potentieller Teilnehmenden (je 23%) sowie von der Feststellung des Qualifikations-

standes und der Bündelung der Teilnehmende (je 18%), weniger relevant erscheinen. 

Anteile der Bekanntheit der Angebote der Bildungspoints aus Sicht der Bildungsanbieter, Angaben 
in Prozent 

Quelle: Befragung der Bildungsanbieter 2016, Darstellung IWAK. 

Anmerkungen: n=22, Mehrfachantworten möglich. 

 

Bildungsanbieter, die angegeben haben, Weiterbildung Hessen e.V. als Institution zu kennen, bezeich-

nen insbesondere die online-basierten Informationsangebote als bekannt. Die Mitgliederversammlun-

gen, Schulungen und das Infomobil liegen bei einem Bekanntheitsgrad um 50 Prozent: 

Kenntnis der Informationsangebote von Weiterbildung Hessen e.V. seitens der Bildungsanbieter, 
Angaben in Prozent 

 

Quelle: Befragung der Bildungsanbieter 2016, Darstellung IWAK. 

Anmerkungen: n=57, Mehrfachantworten möglich. 

Nach der Kenntnis der Homepage ProAbschluss.de befragt, gaben im Sommer 2016, 53 Prozent der 

Befragten an, die Homepage zu kennen. Zum Zeitpunkt der Befragung war die Seite ein dreiviertel Jahr 

online verfügbar. 

Die Expertengespräche bestätigen diese Ergebnisse. Es zeigt sich, dass Bildungsanbieter die Informati-

onsangebote des Vereins oftmals in Form passiver Formate zur Kenntnis nehmen. Anfragen oder Be-

darfe an Beratung zur Nachqualifizierung werden nur in wenigen Fällen an Weiterbildung Hessen e.V. 

gerichtet. Eine direkte und persönliche Ansprache und das Angebot zur Beratung durch die Beratungs-

kräfte der Initiative könnten Informationsdefizite abbauen und Bildungsanbieter dabei unterstützen, 

Angebote in der Nachqualifizierung zu machen. Hierzu können beispielsweise auch die Regionalen 

Fachtage dienen, die das IWAK in Kooperation mit Weiterbildung Hessen e.V. durchführt.
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Bildungsanbieter setzen auch für ihr eigenes Marketing vor allem Medien, wie bspw. die eigene Home-

page (78%) und Flyer oder Broschüren (68%) ein. 51 Prozent der Bildungsanbieter nutzen eigene Infor-

mationsveranstaltungen, um ihre Produkte zu bewerben. Seltener werden Angebote kooperativ wahr-

genommen, wie bspw. Messen oder Fachveranstaltungen in der Region (24%). Das Infomobil von Wei-

terbildung Hessen e.V. kann von Bildungsanbietern strategisch eingesetzt werden, um ihre Angebote 

zu bewerben und zugleich eine Beratung in Kooperation mit den Beratungskräften der Initiative für 

Interessierte anzubieten. 

Bekanntheit der Initiative ProAbschluss durch hessische Bildungsanbieter – Handlungsempfeh-

lung für die Beratungskräfte der Initiative: 

 Um auch die Bildungspoints bei den Bildungsanbietern noch bekannter zu machen, er-
scheint es sinnvoll, bei den hessischen Bildungsanbietern weiter auf sich und die angebote-
nen Unterstützungsleistungen für die Bildungsanbieter aufmerksam zu machen. 

 Auch erscheint es sinnvoll die Bildungsanbieter mehrmals zu kontaktieren: Zum einen be-
steht so die Möglichkeit, mehrere Ansprechpartnerinnen und -partner für das Thema zu 
gewinnen, aber auch sicherzustellen, dass bei Personalwechseln bei den Bildungsanbietern 
die Informationen bei den Verantwortlichen vorliegen. 
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1.2.2. Feststellung des Qualifikationsstandes 

Voraussetzung für die Konzeption einer Maßnahme ist die Feststellung des Qualifikationsstandes. Die 

Befragung der Beratungskräfte der Initiative ProAbschluss zeigt, dass die Feststellung des Qualifikati-

onsstandes einer guten Kooperation bedarf.  

Nach nunmehr zwei Jahren Beratungs- und Umsetzungserfahrung im Rahmen der Initiative ProAb-

schluss haben sich die Beratungsstrukturen und regionalen Netzwerke etabliert. Denn die Vorberei-

tung auf die Externenprüfung gelingt nicht nur durch eine einmalige Beratung, sondern erfordert meh-

rere Kooperationspartnerinnen und Kooperationspartner, die die Teilnehmenden begleiten. Zum ei-

nen sind dies die zuständigen Kammern, die vorwiegend die Zulassung zur und Abnahme der Exter-

nenprüfung durchführen. Zum anderen sind dies die Bildungsanbieter, die Berufsschulen und die 

freien Trainerinnen und Trainer, die die Teilnehmenden auf die Prüfungen vorbereiten, aber auch Mul-

tiplikatoren des regionalen Arbeitsmarktes und der beruflichen Weiterbildung, die die Möglichkeit der 

Nachqualifizierung in den Regionen bekannt machen. 

Die zuständigen Kammern prüfen im Rahmen der Zulassung zur Externenprüfung die formalen Rah-

menbedingungen. Um den konkreten Schulungsbedarf zu ermitteln, ziehen die Beratungskräfte un-

terschiedliche Instrumente heran. Sie gehen mit den Ratsuchenden die Prüfungen, den Rahmenlehr-

plan bzw. die Lehrbücher durch und ermitteln so Schritt für Schritt Lernbedarfe und passende Schu-

lungsformate. Ein wichtiges Instrument zur Dokumentation des Prozesses ist dabei auch der Nachqua-

lifizierungspass. Gibt es bereits Bildungsanbieter oder eine berufliche Schule, die eine Qualifizierung in 

dem Bereich anbieten, werden diese zumeist in den Prozess der Feststellung des Qualifikationsstandes 

eingebunden. Durch die berufsspezifische Expertise, die die Trainerinnen und Trainer mitbringen, kön-

nen sie den Stand ermitteln und Konzepte zusammenstellen.  

Bildungsanbieter betrachten im Prozess der Nachqualifizierung die Feststellung des Qualifikationsstan-

des als ihre Aufgabe (75%) oder als die der jeweiligen Trainerinnen und Trainer (17%), während sie dies 

weniger im Aufgabenbereich der Bildungscoaches (21%) und Kammern (17%) sowie der Bildungspoints 

(13%) sehen. 

Die Befragung der Bildungsanbieter zeigt, dass auch sie zur Feststellung des Qualifikationsstandes in 

ein Gespräch mit den Teilnehmenden gehen und Checklisten bzw. Leitfäden heranziehen. Befragt da-

nach, welche Verfahren zur Feststellung des Qualifikationsstandes zum Einsatz kommen, gibt die 

Mehrheit der Befragten (82%) an, diesen in einem Gespräch mit den Teilnehmenden zu erheben, ge-

folgt von einem eigenen Instrument (Checkliste oder Fragebogen) (53%) und der Beobachtung der 

Teilnehmenden im Unternehmen (40%). Je 34 Prozent geben an, ein ausführliches Kompetenzfeststel-

lungsverfahren (bspw. als Assessment) durchzuführen oder das Gespräch mit einem/einer Unterneh-

mensvertreter/in zu führen. 
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Verfahren, die von Bildungsanbietern zur Feststellung des Qualifikationsstandes genutzt werden, 
Angaben in Prozent 

 
Quelle: Befragung der Bildungsanbieter 2016, Darstellung IWAK. 

Anmerkungen: n=62, Mehrfachantworten möglich. 

Der Nachqualifizierungspass kommt nach Angabe der Befragten nur bei 4 Prozent der befragten Bil-

dungsanbieter zum Einsatz. Der weiterhin aktive Einbezug des Instrumentes in die Informations- und 

Beratungspraxis der Beratungskräfte der Initiative könnte zu einer stärkeren Nutzung im Rahmen der 

Nachqualifizierung dienen.  

Die Nicht-Nutzung des Nachqualifizierungspasses seitens der Bildungsanbieter liegt vor allem darin 

begründet, dass sie eigene Methoden und Instrumente haben, um den Qualifikationsstand zu ermit-

teln. 
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Feststellung des Qualifikationsstandes – Handlungsempfehlung für die Beratungskräfte der  

Initiative: 

 Da Bildungsanbieter regulär eine Qualifikationsstandermittlung vor Beginn einer Qualifizie-
rung durchführen, gilt es seitens der Beratungskräfte, die Expertise der Bildungsanbieter in 
den Beratungsprozess einzubeziehen, um darauf aufbauend gemeinsam den Qualifizie-
rungsplan zu erstellen. 

 Der aktive Einbezug des Nachqualifizierungspasses auch in der Zusammenarbeit mit den 
Bildungsanbietern könnte zu einer stärkeren Nutzung im Rahmen der Nachqualifizierung 
dienen. 
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1.2.3. Unterstützung und Begleitung des Qualifizierungsprozesses – Typen von Beschäf-

tigten in der Nachqualifizierung 

Die Begleitung der Teilnehmenden ist ein wichtiger Bestandteil der Qualifizierungsphase. Im Laufe der 

Vorbereitungen auf die Externenprüfung entstehen immer wieder neue Themen, Fragen oder Verun-

sicherungen, bei der die Beratungskraft gefordert ist. Bei der Begleitung der Teilnehmenden sind un-

terschiedliche Typen aufgeschienen, die im Folgenden kurz vorgestellt werden. 

 Engagierte/r Selbstläufer/in  Selbstüberschätzer/in Verunsicherte/r Teilnehmer/in 

B
ED

A
R

FE
 

• Ist in der Lage, selbststän-

dig zu lernen und seine 

Qualifizierungsmaß-

nahme zu koordinieren 

• Hat anfangs keine Zweifel 

an Schulungserfolg 

• Erfährt Herausforderung 

• Sucht Unterstützung 

• Möchte Abschluss erreichen, 

weist jedoch Hemmnisse 

auf: Selbststrukturierung, 

Lernerfolge und Motivation 

fehlen, Ängste und Unsicher-

heit 

B
EG

LE
IT

U
N

G
 • Punktuelle Kontaktauf-

nahme und Hinweise auf 

Formalitäten  

• Regelmäßige Gespräche 

• Überprüfung von zusätz-

lichem Unterstützungs-

bedarf 

• Enge Begleitung und regel-

mäßige Gespräche 

• Überprüfung von zusätzli-

chem Unterstützungsbedarf 

Quelle: Befragung der Beratungskräfte der Initiative ProAbschluss 2016, IWAK. 

Auch die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber werden nach Absprache mit den Schulungsteilnehmenden 

an der Begleitung beteiligt. Sie loten gemeinsam mit der Beratungskraft aus, wie der betriebliche Pro-

zess während und nach dem Abschluss der Qualifizierung gestaltet werden kann. 

Die Bildungsanbieter, die die Qualifizierungen umsetzen, sind überwiegend auch in die Begleitung ein-

bezogen, geben jedoch an, wenig Zeit für zusätzliche Beratungen zu haben. Sie geben an, vor bzw. zu 

Beginn des Qualifizierungsprozesses ein persönliches Gespräch mit den Teilnehmenden zu führen, bei 

dem die Rahmenbedingungen beim Bildungsanbieter, aber auch im beruflichen und privaten Umfeld 

thematisiert werden. Einige Anbieter bieten neben der fachlichen Schulung zusätzliche Unterstüt-

zungsstrukturen an. Dies gilt insbesondere, wenn das Angebot aus umfassenden Selbstlernphasen be-

steht. Bei Anbietern, die hohe Präsenzanteile haben, finden sich solche, die ausschließlich die rein 

fachliche Schulung durchführen und auch solche, die darüber hinaus für die Teilnehmenden ansprech-

bar sind, Angebote zur Begleitung machen oder ggf. an andere Stellen verweisen (Quelle: Expertenge-

spräche mit Bildungsanbietern im Herbst 2016). 

Um die Herausforderungen, denen die Beratungskräfte begegnen, zu meistern, bedarf es professio-

neller Beratung und der regelmäßigen Reflexion der eigenen Tätigkeit. Anhand des anschließenden 

Kapitels werden beispielhaft zentrale Aspekte aus den Schulungen der Beratungskräfte, die durch Wei-

terbildung Hessen e.V. angeboten werden, dargestellt.  
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1.4. PRAXISBEISPIELE Beratung 

Im Folgenden finden sich zwei Praxisbeispiele in Interview-Form, anhand derer die Relevanz der Refle-

xion und Entwicklung der Beratungskompetenzen und der Fähigkeiten zur Akquise seitens der Bera-

tungskräfte aufgezeigt werden. 

PRAXISBEISPIEL: Beratungskompetenzen (weiter-)entwickeln 

 

 Eva Heinold-Krug, selbständige Beraterin 

Telefon:  06131 473115 

E‐Mail:  info@eva-heinold-krug.de 

Homepage:  www.eva-heinold-krug.de 

Anschrift: Sandmühlweg 17b, 55124 Mainz 

„Die Beratungstätigkeit der Beratungskräfte der Initiative ist vielschichtig – eine Schulung zu Bera-

tungskompetenzen unterstützt sie, personenbezogene Beratungsprozesse lösungsorientiert umzu-

setzen.“  

Frau Heinold-Krug ist als selbstständige Beraterin seit 2002 tätig und verfügt über eine langjährige Be-

rufspraxis in der Erwachsenenbildung, aber auch in der Praxisforschung speziell in den Bereichen Wei-

terbildung, Qualifizierung und Organisations- und Qualitätsentwicklung in Bildungseinrichtungen. Sie 

leitet die Qualifizierung „Bildungsberatung und Kompetenzentwicklung“ des Regionalen Qualifizie-

rungszentrums Hessen. Sie bietet die Schulungen der Beratungskräfte zum Thema Beratungskompe-

tenzen an und legt dabei ihr besonderes Augenmerk auf eine in allen Stationen des Lernprozesses indi-

viduelle bzw. auf das betriebliche Umfeld abgestimmte fachliche Unterstützung.  

IWAK: Frau Heinold-Krug, weshalb ist es aus Ihrer Sicht für die Beratungskräfte der Initiative von 

Bedeutung, ihre Beratungskompetenzen zu reflektieren und zu entwickeln? 

Heinold-Krug: Die Gruppe der Beratungskräfte der Initiative habe ich bereits 2015/ 2016 im Rahmen 

der damals angebotenen Schulung kennengelernt. Die beiden Hauptaufgaben der Beratungskräfte der 

Initiative liegen in der Beratung von Beschäftigten und von Unternehmensvertreterinnen und -vertre-

ter zu Möglichkeiten der Nachqualifizierung und in der Begleitung der entsprechenden Prozesse. Dabei 

sind die Beratungskräfte auf zwei ganz unterschiedlichen Ebenen gefordert. Es geht zunächst um die 

Qualifizierung von Personen, aber zugleich auch um die Beratung der Arbeitgeber mit ihren Interessen. 

Zudem sind auch die persönlichen Belange der Beschäftigten, die überlegen, sich für eine Nachqualifi-

zierung zu entscheiden, zu berücksichtigen. Da sind viele Stellschrauben zu drehen, bevor der Prozess 

tatsächlich startet. Die Beratungskräfte stehen vor der besonderen Herausforderung auf diesen beiden 

unterschiedlichen Ebenen kompetent und verlässlich beraten zu können. Deshalb kann es nur hilfreich 

sein, einmal seine Tätigkeit zu reflektieren und sich im übertragenen Sinne ein gutes Handwerkszeug 

für beide Ebenen anzueignen. Ich finde es wichtig, dabei zu berücksichtigen, dass die Beratungskräfte 

- bis auf Einzelne -keine klassische Beraterausbildung durchlaufen haben, sondern ganz unterschiedli-

che persönliche und berufliche Hintergründe für ihre Tätigkeit mitbringen. In der diesjährigen Fortbil-

dung lag das Augenmerk auf den personenbezogenen Beratungsprozessen, also Beratung für die ein-

zelnen Beschäftigten. 

IWAK: Wo sehen Sie die Herausforderungen für die Beratungskräfte hinsichtlich ihrer Rolle als Bera-

tende? 

Heinold-Krug: Personenbezogene Beratung verstehe ich als einen Prozess, durch den die ratsuchende 

Person darin unterstützt wird, eine für sie und ihr persönlich-berufliches Umfeld passende Lösung für
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eine Frage im Kontext ihrer beruflichen (Weiter-)Entwicklung zu finden. Es geht darum, der ratsuchen-

den Person eine Leitlinie zu bieten, Möglichkeiten aufzuzeigen, abzuwägen, Entscheidungsprozesse zu 

gestalten und dabei die Bedürfnisse des Gegenübers zu verstehen und zu übersetzen. Die Person soll 

gestärkt werden in den Entscheidungen, die sie selbst trifft, manches Mal gilt es auch zu vermitteln, 

wenn es beispielsweise darum geht, den Arbeitgeber zu überzeugen oder ähnliches. Dazu ist es zu-

nächst einmal wichtig, als Beraterin oder Berater eine Art Beratungsfahrplan zu haben. Das war das 

Ziel meiner Arbeit mit den Beratungskräften in diesem Jahr: sie in die Lage zu versetzen, einen solchen 

Fahrplan für sich selbst und für Ihre Beratungen zu erstellen und zu verfolgen. Dabei ist zu berücksich-

tigen, welche Art von Beratung jeweils durchgeführt wird. Sprechen wir von einem Unternehmen, so 

ergibt sich eine andere Logik im Vergleich zu einer klassischen Personenberatung. Die Beratung eines 

Unternehmens erfordert von den Beratungskräften eine andere Rolle einzunehmen, als die Beratung 

der interessierten Person zu ihrer eigenen Qualifizierung. Beide Prozesse von einander in Bezug auf 

die eigene Rolle und die entsprechenden Methoden zu unterscheiden zu können, ist von großer Be-

deutung. Dieser Rollenwechsel stellt ebenfalls eine Herausforderung dar, bzw. es ist erforderlich, dass 

sich die Beratungskräfte darüber auch während des laufenden Prozesses bewusst sind.  

Hinzu kommt, dass gerade die Bildungscoaches oftmals alleine die Beratungen durchführen und sie 

evtl. auftretende Schwierigkeiten jeweils alleine bewältigen müssen. Der kollegiale Austausch wird - 

so mein Eindruck - von den Beratungskräften sehr geschätzt und auch genutzt. Auch aus diesem Grund 

führe ich die Schulungen mit einer Art Werkstattcharakter durch, um den Beraterinnen und Beratern 

ausreichend Gelegenheit zu geben, ihre eigenen Beispiele einzubringen und im Kreis der Kollegeninnen 

und Kollegen zu bearbeiten. 

IWAK: Welche Beratungskompetenzen benötigen die Beratungskräfte aus Ihrer Sicht vor allem? 

Heinold-Krug: Man muss dabei natürlich unterscheiden: Was benötigt die Gruppe? Und was benötigt 

die oder der Einzelne? Hier ging es ja um eine Schulung, die allen mit den individuellen Voraussetzun-

gen für ihre Tätigkeit einen Mehrwert bringt. Als Ansatz habe ich deshalb einen idealtypischen Bera-

tungsprozess, der sich in vier Phasen unterteilt, gewählt. Die Phasen – die Eröffnungsphase, die Bear-

beitungsphase, die Integration und die Abschlussphase der Beratung – wurden im Einzelnen bespro-

chen und jeweils auch an Beispielen aus der Gruppe bearbeitet.  

Dabei geht es um einen Erfahrungsaustausch und um Beispiele und Argumentationen, die bereits er-

folgreich waren. Natürlich werden auch Versuche thematisiert, die gescheitert sind und Möglichkeiten 

diskutiert, wie man damit umgehen kann.  

Wichtig ist aber auch, die einzelnen Phasen tatsächlich zu differenzieren und die Aufgaben, die für den 

Beratenden jeweils dazu gehören, zu kennen. Mein Anliegen ist es, dass die Beratungskräfte dies eben-

falls in ihren Arbeitsalltag integrieren, damit sie professionelle Beratungen anbieten können und dazu 

einen Fahrplan haben, in welchem Stadium welche Themen zu bearbeiten sind. 

Es ist mir wichtig, die Beratungskräfte dazu zu befähigen, sich selbst und ihre Rolle in den einzelnen 

Phasen des Prozesses auch im Arbeitsalltag reflektieren zu können und so professionell und metho-

disch flexibel agieren zu können. Dazu gehört zuerst einmal die Einstellung, eine ergebnisoffene Bera-

tung anzubieten. Dazu ist ein regelmäßiger Perspektivwechsel erforderlich, zu dem ich in den Schulun-

gen anrege, den die Beratungskräfte in ihrem Arbeitsalltag für sich etablieren können. Dieser kann sie 

dabei unterstützen, trotz der zahlreichen und vielschichtigen Beratungen, in der Lage zu bleiben, ihre 

Rolle auszufüllen und Ratsuchenden Wege in die Nachqualifizierung zu ebnen. 

IWAK: Vielen Dank für das Gespräch, Frau Heinold-Krug. 
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PRAXISBEISPIEL: Gelingende Akquise – ein guter Start in den Beratungsprozess 

 

Organisation:  Confidos Akademie Hessen 
im Technologie- und Innovationszentrum 

Ansprechpartner:  Volker Wirth 

Position: Kommunikations-Trainer 

Telefon:  0641-97219530 oder 0173-3760517 

E‐Mail:  wirth@confidos-akademie.de 

Homepage:  www.confidos-akademie.de 

Anschrift: Winchesterstraße 2, 35394 Gießen 

„Eine kompetente Beratung beginnt schon bei der professionellen Akquise.“ 

Volker Wirth ist Diplom-Ökonom und Kommunikations-Trainer für Dialogmarketing, Telefontraining 

und Akquise bei der Confidos Akademie Hessen. Die Akademie bietet zusammen mit Herrn Wirth für 

Weiterbildung Hessen e.V. Schulungen zur Akquise für die Beratungskräfte der Initiative an: Vom Erst-

kontakt zum Beratungstermin. Wir haben mit ihm darüber gesprochen, welche Fähigkeiten und Kniffe 

aus seiner Sicht zentral sind, um einen guten Einstieg in die Beratung zur Nachqualifizierung zu gestal-

ten: 

IWAK: Herr Wirth, warum ist es Ihrer Meinung nach so wichtig, dass sich die Beratungskräfte der 

Initiative das Akquirieren interessierter Personen systematisch und aktiv erarbeiten? 

Wirth: Die Tätigkeit der Beratungskräfte besteht ja zum Teil aus der Aktivierung Beschäftigter und Un-

ternehmensvertreter. Der erste Schritt dazu ist die Kontaktaufnahme, aber natürlich gehört auch die 

Kundenpflege und der gesamte, oft langwierige, Beratungs- und Begleitprozess dazu. Dazu müssen die 

Beratungskräfte auf verschiedenen Ebenen agieren und oft auch klassische Akquiseaufgaben überneh-

men. Andererseits bieten sie auch individuelle Beratung an, die teilweise auch sehr persönlich werden 

kann, wenn es um die Lebenswirklichkeit der zu Beratenden geht. Die Akquise ist zwar nur ein Baustein 

der Tätigkeit der Beratungskräfte/ sie steht aber am Anfang im Beratungsprozess und ist entscheidend 

dafür, ob es mit einer Beratung weiter geht oder eben auch nicht. 

IWAK: Heißt das, die erfolgreiche Akquise ist der Schlüssel zum Gelingen der Beratung? 

Wirth: Sie ist die Voraussetzung, ja. Die Beratungskräfte sind damit beauftragt, ein Thema in ihren 

Regionen voranzubringen, das für viele nicht gleich auf den ersten Blick interessant erscheint, bzw. das 

aus unterschiedlichen Gründen keine direkte Reaktion des Gegenübers auslöst. Daher ist es wichtig, 

eine aktive Gesprächsführung zu beherrschen und über ein gutes kommunikatives Handwerkszeug zu 

verfügen, auf das man situativ zurückgreifen kann. Bei einer ersten Kontaktaufnahme habe ich zu-

nächst einmal nur eine Chance, Interesse zu wecken und muss es schaffen, binnen weniger Minuten 

auf den Punkt zu kommen. Außerdem ist es wichtig, die Tür offen zu halten, also eine Möglichkeit zu 

finden, an das erste Gespräch anzuknüpfen, auch wenn aktuell keine Zusammenarbeit vereinbart wird. 

In meinen Workshops stelle ich bspw. Gesprächstechniken vor, die den Beratungskräften als ein Gerüst 

dienen können, das sie aber selbst noch mit Leben füllen müssen. Es reicht nicht, die Techniken passiv 

zu erlernen. Wenn diese tatsächlich spontan und glaubwürdig eingesetzt werden sollen, dann ist 

Übung das A und O. Deshalb biete ich immer wieder auch an, dass Techniken während der Schulungen 

im Rollenspiel ausprobiert werden. So erfahren die Beratungskräfte, welche der Techniken für sie 

selbst funktionieren, wie diese sprachlich ausgefüllt werden können und welche Arten der Ansprache 

für sie weniger in Frage kommen. 
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Neben den Gesprächstechniken ist es auch von Bedeutung, dass sich die Beratungskräfte über die kon-

kreten Ziele ihrer geplanten Maßnahmen klar werden. Ist das Ziel zunächst nur der Kontaktaufbau, ein 

stetiger Austausch, oder geht es schon im Erstkontakt darum, eine Beratung zur Nachqualifizierung 

durchzuführen? Wenn sich die Beratungskräfte darüber Klarheit verschaffen, nur dann können sie ein 

Gespräch gezielt führen. Sind die Ziele eines Gesprächs vorher ganz klar gesteckt, so ist es viel einfa-

cher, rhetorisch daraufhin zu arbeiten. Es gehört zum Beispiel auch dazu, einen eigenen Dialogleitfa-

den zu entwickeln. Dabei meine ich weniger einen sprachlich ausgearbeiteten Leitfaden, sondern viel-

mehr das was ich gerne als „dramaturgische Gesprächsplanung“ bezeichne: Wenn ich mir schon vor 

dem Gespräch den möglichen Verlauf mit den unterschiedlichen Wendungen, Situationen und Kun-

deneinwänden und meine möglichen Reaktionen darauf vergegenwärtige, bin ich gut vorbereitet und 

damit viel besser in der Lage, das Gespräch aktiv in die gewünschte Richtung zu führen. 

IWAK: Was ist Ihrer Meinung nach die größte Herausforderung für die Beratungskräfte, wenn es um 

die Akquise geht?  

Wirth: Die Beratungskräfte bringen ganz unterschiedliche Voraussetzungen und berufliche Hinter-

gründe mit. Entsprechend haben sie auch unterschiedliche Stärken/ während die Eine ein solides 

Know-How im Hinblick auf Marketing und Vertrieb mitbringt, ist der Andere z.B. systemisch geschult 

und daher ohne weiteres in der Lage, die individuelle Beratung ganz auf den Ratsuchenden einzustel-

len. Genau diese heterogene Zusammensetzung der Beratungskräfte macht auch den Charme der ge-

meinsamen Workshops aus, von denen ich hier berichte. Die Herausforderung für den Einzelnen be-

steht meiner Ansicht darin, sich in kommunikative Bereiche zu wagen, die bisher in der beruflichen 

Praxis nicht vorkamen, wie beispielsweise die Neukunden-Akquise. 

Einen weiteren Aspekt möchte ich ausdrücklich hervorheben: Der Austausch der Beratungskräfte un-

tereinander und das Voneinander-lernen halte ich für einen Erfolgsfaktor gemeinsamer Workshops 

und Seminare. Damit meine ich den Austausch zu Herangehensweisen in der Akquise, Erfahrungen mit 

den Ratsuchenden oder bewährte Strategien rund um die Beratung. Die Beratungskräfte wünschen 

sich diese Möglichkeit der freien Interaktion untereinander und nutzen sie, um Erfahrungen und Her-

angehensweisen aus dem Berufsalltag im geschützten Raum des Seminars gemeinsam zu diskutieren. 

Didaktisch halte ich es für zielführend, wenn die Beratungskräfte nicht nur Trainingsimpulse von mir 

aufnehmen, sondern auch voneinander lernen. Letztendlich geht es in der Weiterbildung darum, Ver-

haltensweisen aus der Schulungssituation in die berufliche Praxis zu übertragen und der moderierte 

Ideenaustausch untereinander ist dabei ein ausgezeichneter Ansatz. 

IWAK: Vielen Dank für das Gespräch, Herr Wirth. 
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1.5. Nachqualifizierung regional verankern 

Die Beratungskräfte decken umfassende Aufgabenbereiche ab. Sie gelten als Expertinnen und Exper-

ten für Nachqualifizierung in ihren Regionen und sind aktiv in die Ansprache und Akquise von Betrieben 

und Beschäftigen involviert. Kooperationen und regionale Netzwerke stellen somit einen wichtigen 

Bestandteil ihrer Arbeit dar. Den Austausch zu fördern ist eines der Angebote der Initiative ProAb-

schluss an die Beratungskräfte. So gibt es neben der Möglichkeit, das Infomobil für Veranstaltungen 

und Beratungen zu nutzen auch die Regionalen Fachtage, die als Plattform zum Austausch, Netzwerken 

und Wissenstransfer gilt. Folgend werden die Erkenntnisse aus den Regionalen Fachtagen 2016 darge-

stellt sowie Möglichkeiten der weiteren Nutzung dieser Plattform sichtbar gemacht.  

 

 

Drei Tipps für erfolgreiche Kommunikation rund um Akquise und Beratung 

(Volker Wirth, Kommunikations-Trainer der Confidos Akademie Hessen) 

 

Vermeiden Sie Fachsprache! Übersetzen Sie Fachbegriffe und komplexe bürokratische Prozesse in 

die Sprache Ihres Gegenübers. Überprüfen Sie kritisch eigene Formulierungen und Sprechgewohn-

heiten. Denn: Entscheidend ist nicht was Sie sagen, sondern das, was der Gesprächspartner ver-

steht! 

Sammeln Sie Geschichten! Nichts ist anschaulicher als eine Anekdote aus der Praxis. Sammeln Sie 

systematisch Erfolgs-Storys aus der Praxis, mit deren Hilfe Sie das Projekt in Gesprächen illustrieren 

können. 

Erstellen Sie eine Einwandbehandlung! Erstellen Sie systematisch eine Übersicht der häufigsten 

Einwände von Personalentscheidern, Ratsuchenden oder Bildungsträgern. Sammeln Sie Argu-

mente, die den jeweiligen Einwand entkräften können. Trainieren Sie im Rollenspiel mit Kolleginnen 

und Kollegen den Umgang mit Kundeneinwänden. 
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Regionale Fachtage ProAbschluss: Rück- und Vorschau regionaler Arbeit 

Ziel der Fachtage ist es, die Regionen in Bezug auf die Umsetzung und Integration von Nachqualifizie-

rung in bestehende Fachkräftesicherungsstrategien prozessbegleitend zu unterstützen. Hierbei sollen 

vor allem bestehende Strukturen genutzt und an Netzwerke und Konzepte zur Fachkräftesicherung 

angedockt werden. Als gestaltende Akteure vor Ort wurden dafür die Bildungsanbieter und Beruflichen 

Schulen, die Bildungsberaterinnen und -berater, die Vertreterinnen und Vertreter der Kammern, der 

Gewerkschaften, Verbände sowie der Agentur für Arbeit und der kommunalen Jobcenter eingeladen. 

Durch die gemeinsame Arbeit an dem Thema soll der Bekanntheitsgrad von Nachqualifizierung bei 

Unternehmen und Beschäftigten nachhaltig steigen und der Zugang zu den häufig individualisierten 

Bildungsmaßnahmen erleichtert werden. Die Fachtage werden durch das IWAK gemeinsam mit den 

Beratungskräften vor Ort konzipiert und in enger Absprache mit den Kooperationspartnerinnen und -

partner sowie den Beratungskräften der Initiative vor Ort umgesetzt. 

Die Kerninhalte der Fachtage 2016 waren:  

1. die Ableitung von berufsspezifischen Nachqualifizierungsbedarfen anhand von Arbeitsmarkt-

engpässen und Prognosen gemeinsam mit den regionalen Akteurinnen bzw. Akteuren und 

2. der Austausch von Bildungsanbietern mit Unternehmen zu abschlussorientierten Qualifizie-

rungen. 

Der inhaltliche Schwerpunkt der Fachtage lag auf der Diskussion von Berufsgruppen, die Fachkräf-

teengpässe und hohe Anteile an Helferinnen und Helfern aufweisen. Die Teilnehmenden evaluierten 

die von regio pro prognostizierten Defizite für das Jahr 2020 und gaben Einschätzungen zur Bedeutung 

des Berufs für die Region und zu Potenzialen für Nachqualifizierung ab. Bei den Veranstaltungen schie-

nen mehrfach ähnliche Berufsgruppen mit Fachkräfteengpässen auf, die im Rahmen der Arbeitsgrup-

pen stark diskutiert wurden. Folgend finden sich die vier Berufsgruppen, die in den Landkreisen am 

häufigsten als relevant für die Nachqualifizierung erachtet wurden: 

Berufsgruppe 
Praxisbeispiele zu getroffenen Vereinbarungen in Regionalen Fachta-

gen 

Maschinen- und 

Fahrzeugtechnikberufe 

Darmstadt: Die Kooperation zwischen den Kammern, der Bildungsanbie-

ter und Berufsschulen, der Initiative ProAbschluss und der Bundesagen-

tur für Arbeit ermöglichte eine zielgerichtete Umsetzung der Schulung. 

Ein wichtiger Beitrag waren modularisierte Qualifizierungsmaßnahmen, 

die den Teilnehmenden die Schulung ermöglichten. In Zukunft sollen die 

Zusammenarbeit sowie die Unterstützung der Betriebe bei der Qualifi-

zierung ausgeweitet werden.  

Lebensmittelherstellung 

und -verarbeitung 

Bad Wildungen: Um Nachqualifizierung in den Berufen Bäcker/in, 

Koch/Köchin, Fleischer/in zu ermöglichen und Kursangebote zu schaffen, 

sollen Teilnehmende gebündelt und Bildungsanbieter bei der Konzep-

tion von Angeboten unterstützt werden. Auch soll die Thematik in der 

Öffentlichkeit aufscheinen und eine nachhaltige Infrastruktur aufgebaut 

werden. Dazu werden Arbeitskreise und Netzwerke eingebunden. 
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Verkehrs- und Logistik-

berufe (außer 

Fahrzeugführung) 

Butzbach: In den Berufen Lagerlogistiker/in und Fachlagerist/in sollen 

Fachkräfte durch Nachqualifizierung gewonnen werden. Gute Erfahrun-

gen wurden dabei durch eine Qualifizierung, bestehend aus Präsenzzei-

ten und eigenständigem Lernen, erzielt. Deshalb sollen verstärkt Ange-

bote in Form eines Baukastensystems entwickelt werden, sodass sie fle-

xibel an die Rahmenbedingungen der teilnehmenden Beschäftigten an-

gepasst werden. Ein Beispiel dafür ist die Kooperation zwischen der 

Volkshochschule, einem Fachlehrer sowie der Berufsschule, die eine Vor-

bereitung auf die Externenprüfung auch in Kleingruppen ermöglicht.  

Tourismus-, Hotel- und 

Gaststättenberufe 

Wiesbaden: Eine Nachqualifizierung in den Berufen Restaurantfach-

mann/-frau, Hotelfachmann/-frau und Tourismuskaufmann/-frau bedarf 

aufgrund der Schicht-und Wochenendarbeit der Teilnehmenden einer 

engen Kooperation zwischen den Kammern, den Unternehmen, den Be-

ratungskräften und den Bildungsanbietern. Durch eine individuelle Bera-

tung und Abstimmung der Qualifizierung können auch schwierige Phasen 

der Prüfungsvorbereitung aufgefangen werden.  

Die Ansätze, wie die Praxis auf Bedarfe nach Nachqualifizierung reagiert, unterscheiden sich in den 

Regionen grundlegend. Jedoch haben die Regionen gemein, dass die Umsetzung von Nachqualifizie-

rung nur funktionieren kann, wenn sie entlang der Strukturen vor Ort ausgerichtet ist und auf die zent-

ralen Bedarfe der jeweiligen Region eingeht. So werden in einigen Regionen für relevante Berufe in 

der Nachqualifizierung bereits Qualifizierungsmaßnahmen konzipiert und umgesetzt. Im Zuge erster 

Umsetzungen erkennen die regionalen Akteurinnen bzw. Akteure die Bedeutung von Öffentlichkeits-

arbeit und individueller Beratung von Ratsuchenden und Unternehmen. Daher werden Konzepte 

grundsätzlich im Rahmen von Kooperationen und Netzwerken erarbeitet und umgesetzt.  

Zentrale Themen, die in den Workshops bearbeitet wurden 
In den Workshops wurde deutlich, dass für eine gelungene Umsetzung von Nachqualifizierung drei 

Themen eine hohe Relevanz aufweisen. Zunächst handelt es sich (a) um die Unterstützung bei der 

Konzeption nachfrageorientierter NQ-Kurse vor Ort. Es ist wichtig, ein flächendeckendes Netz an Bil-

dungsanbietern in Hessen aufzubauen, die im Bedarfsfall Angebote anbieten können. Hier sollten 

Maßnahmen getroffen werden, um die Bildungsanbieter je nach Bedarf zu unterstützen. Ein weiteres 

Themenfeld ist (b) die Nutzung relevanter Netzwerke zur Entwicklung und Umsetzung von NQ-Kur-

sen. Es ist nicht nur von großer Bedeutung, passende Bildungsangebote flexibel vor Ort anbieten zu 

können, sondern diese auch so zu koordinieren, dass für die jeweiligen Berufsgruppen Kleingruppen 

zustande kommen. Um mögliche Kooperationen eingehen zu können, benötigten Bildungsanbieter 

Transparenz vor Ort sowie regionale Vernetzung mit relevanten Vertreterinnen und Vertretern der 

Kammern, Unternehmen, Beratungskräfte, der Bundesagentur für Arbeit und der kommunalen Job-

center. Weiterhin schien auf, dass (c) eine auf die Region und die Wirtschaft abgestimmte Vermark-

tung der NQ-Angebote für die Regionen relevant ist. Seitens der Bildungsanbieter wurden Bedarfe an 

Unterstützung in Form von Konzepten und Kooperationen ersichtlich, die ihnen ermöglichen die Ziel-

gruppe der Beschäftigten und der Arbeitgeberinnen bzw. Arbeitgeber für sich zu erschließen. 

Es ist geplant, die Fachtage 2017 dafür zu nutzen, gemeinsam mit den Beratungskräften der Initiative 

ProAbschluss die Etablierung unternehmensnaher Nachqualifizierungsstrukturen in den Regionen zu 

unterstützen.
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Das Leitmotiv bildet dabei der Slogan „Welche Nachqualifizierung braucht die Wirtschaft? Wie kön-

nen Bildungsanbieter passgenaue NQ-Angebote konzipieren und vermarkten?“ Dabei sollen die 

Fachtage 2017 gezielt Anreize setzen, die in den Regionen den Ausbau ausreichender und passender 

Kurse unterstützen. Da die Regionen sehr heterogene Unterstützungsbedarfe bei der Schaffung von 

unternehmensnahen Nachqualifizierungsstrukturen aufweisen, wird dementsprechend eines der drei 

Themen den Schwerpunkt der Veranstaltung bilden.  
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Teil II: Angebote zur Nachqualifizierung 

Wie bereits in den Ausführungen zu den Beratungs- und Begleitungsangeboten deutlich wurde, sind 

die Vorbereitungen auf die Externenprüfungen meist an individuelle Rahmenbedingungen der Person, 

des Arbeitgebers und des Berufes geknüpft. Um trotz all dieser Unterschiede eine gemeinsame Basis 

für Vorbereitungskurse in ganz Hessen aufbauen zu können, bedarf es der Zusammenarbeit vieler be-

teiligter Bildungsanbieter, Berufsschulen, Volkshochschulen und selbstständiger Trainerinnen und 

Trainer. Dieses Kapitel zeigt auf, welche Perspektiven Bildungsanbieter auf die Nachqualifizierung ha-

ben und skizziert Erfahrungen in der Konzeption von Qualifizierungsangeboten und der Nutzung des 

Qualifizierungsschecks. 

Das Vorhandensein passender Bildungsangebote ist für das Gelingen von Nachqualifizierungen unum-

gänglich. Die Ansprache und Mobilisierung der Bildungsanbieter stellt für die Beratungskräfte der Ini-

tiative eine der Herausforderungen dar. Bildungsanbieter sehen für sich als Unternehmen oft keinen 

ausreichenden wirtschaftlichen Mehrwert der Investition ohnehin knapper Ressourcen in die Nach-

qualifizierung, da diese oftmals flexible und individuelle Lösungen für Einzelfälle oder Kleingruppen 

erfordert. Diese Art von Angeboten wird von Bildungsanbietern als besonders aufwändig wahrgenom-

men. 

Das Anliegen der Beratungskräfte nach der Gestaltung neuer und passgenauer Bildungsangebote er-

fordert daher in der Regel mehr als eine einfache Anfrage. Meist geht damit ein enger Abstimmungs-

prozess einher. Die Befragung der Bildungsanbieter 2016 hat gezeigt, dass Bildungsanbieter unter-

schiedlich interessiert an der Nachqualifizierung und sich entsprechend in unterschiedlicher Weise en-

gagieren. 

 

2.1. Typisierung der Bildungsanbieter in der Nachqualifizierung 

In Hinblick auf ihr Interesse an der Nachqualifizierung und an entsprechenden Aktivitäten lassen sich 

drei Typen von Bildungsanbietern identifizieren.  

Die identifizierten Typen von Bildungsanbietern sind: 

(A) Bildungsanbieter noch ohne Aktivitäten in der Nachqualifizierung 

(B) An Nachqualifizierung interessierte Bildungsanbieter 

(C) Mit Nachqualifizierung erfahrene Umsetzerinnen und Umsetzer 

 

Ausgehend von der jeweiligen Perspektive auf die Nachqualifizierung ist zu erkennen, welche mögli-

chen Informationsbedarfe für diese Typen vorliegen und welche Unterstützungsangebote der Initiative 

ProAbschluss erforderlich sind, um das Engagement der Bildungsanbieter in der Nachqualifizierung 

bestmöglich zu fördern. Die drei Typen werden im Folgenden hinsichtlich ihres Selbstverständnisses 

als Bildungsanbieter, der eingesetzten didaktischen Ansätze und im Hinblick auf etwaige Informations- 

und Unterstützungsbedarfe von Seiten der Beratungskräfte der Initiative ProAbschluss skizziert.
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Typisierung der Bildungsanbieter in der Nachqualifizierung: Überblick 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Quelle: Die Typisierung wurde anhand der Befragung der Bildungsanbieter 2016 sowie der Expertengespräche zur Nachqua-

lifizierung (September/ Oktober 2016) durchgeführt. 

 

 gezielte Information und Sensibilisierung 

 Modifikation vorhandener Angebote 

 Förderfähigkeit bestehender Produkte prüfen 

 Begleitung/Beratung in der erprobenden 

 Umsetzung 

 Austausch mit erfahrenen Umsetzerinnen bzw. Um-
setzern 

 Modifikation vorhande-
ner Angebote 

 Förderfähigkeit beste-
hender Produkte prüfen 

 aktive Unterstützung 
durch Begleitung der 
Teilnehmenden 

Informations- und Unterstützungsbedarfe der Bildungsanbieter 

(A) (Noch) ohne Aktivität

•Anbieter der beruflichen 
Bildung

•Anderer thematischer 
Fokus, daher wenig 
Interesse

(B) Interessiert

•Wenig oder kaum 
Erfahrung in der 
Umsetzung von Nach-
qualifizierungen

•Aufgeschlossen für 
Information und 
Unterstützung

(C) Erfahren

•Erfahren in der Umsetzung 
von Nachqualifizierungen

•Evtl. konkrete 
Unterstützungsbedarfe in 
der Umsetzung und 
Begleitung der 
Teilnehmenden
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(A) Bildungsanbieter noch ohne Aktivität in der Nachqualifizierung 

In dieser Gruppe befinden sich zahlreiche Anbieter, die zwar berufliche (Weiter-)Bildungen umsetzen, 

jedoch (noch) keine Aktivität in der Nachqualifizierung zeigen. Das kann darin begründet sein, dass 

fachlich ein anderer Fokus gelegt wird oder andere Zielgruppen bestehen. Die Anbieter haben insge-

samt eher weniger Interesse an der Nachqualifizierung. Sie erachten Nachqualifizierung (noch) nicht 

als für sich relevant. 

Selbstverständnis: 

Bildungsanbieter dieses Typs arbeiten oftmals angebotsorientiert. Das bedeutet, es liegt ein lange im 

Voraus geplantes und regelmäßiges Kursangebot vor. Damit geht einher, dass nur eingeschränkt Mög-

lichkeiten gesehen werden, flexible Angebote vorzuhalten. Es besteht hier eine Haltung, dass das vor-

handene Angebot abgerufen wird und weniger auf individuelle terminliche Wünsche und Spielräume 

der Teilnehmende eingegangen werden kann. Auch finden sich bei Bildungsanbietern dieser Art häufig 

hohe Anteile an Angeboten, die bspw. in Kooperation mit der Bundesagentur für Arbeit durchgeführt 

werden. Diese Aspekte führen neben anderen dazu, dass insgesamt eine feste Kursstruktur mit hohem 

Präsenzanteil vorliegt. 

Didaktischer Ansatz: 

Im Rahmen der Kursstruktur finden sich in der Regel Gruppen, die als Ganzes gemeinsam einen Kurs 

durchlaufen. So wird sichergestellt, dass alle Teilnehmenden die gleichen Inhalte erlernen. Erfahrun-

gen, die der Bildungsanbieter bspw. mit der Gruppe der Arbeitslosen - mit geringem Lerninteresse - 

macht, werden auf Beschäftigte ohne abgeschlossene Berufsausbildung übertragen. Das führt dazu, 

dass pauschal der Nachqualifizierung eine unzureichende Motivation und hohe Abbruchquoten unter-

stellt werden.  

Als kritische Gruppengröße bezeichnen Bildungsanbieter dieses Typs selten vier bis fünf Teilneh-

mende, eher gehen Sie von 12 bis 15 Personen aus, damit ein Kurs umgesetzt werden kann. Gruppen 

dieser Größe kommen jedoch in der Nachqualifizierung nur selten zustande, weshalb die Nachqualifi-

zierung für diese Anbieter zunächst als nicht wirtschaftlich erscheint.  

 

Ansätze zur Unterstützung von Bildungsanbietern durch die Beratungskräfte der Initiative ProAb-
schluss 

Die Bildungsanbieter dieses Typs filtern Informationsangebote entsprechend ihrer empfundenen 

Bedarfe, was dazu führt, dass Angebote zur Unterstützung seitens der Initiative teilweise zunächst 

als wenig relevant erachtet werden. 

Dennoch handelt es sich hierbei um eine verhältnismäßig große Gruppe von Bildungsanbietern. Um 

mehr Angebote zur Nachqualifizierung zu generieren, bietet diese Gruppe das größte Potential. Es 

bietet sich an, sie zu informieren, auch in Form von Best-Practice-Beispielen. 

Folgende Ansätze zur Unterstützung der Bildungsanbieter können genutzt werden: 

 Angebot der Unterstützung der Bildungsanbieter bei der Modifikation der didaktischen 
Konzepte und vorhandener Angebote  

 Förderfähigkeit bestehender Produkte prüfen, um aufzuzeigen, dass auch bestehende An-
gebote (evtl. mit kleineren Anpassungen) im Rahmen der Förderung liegen können 

 Individuelle Begleitung der Anbieter in der erprobenden Umsetzung 
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(B) Interessierte Bildungsanbieter 

Bildungsanbieter dieses Typs setzen berufliche (Weiter-)Bildungen um. Sie sind noch nicht erfahren in 

der Nachqualifizierung, zeigen sich jedoch aufgeschlossen für das Thema und sind interessiert an In-

formationen und Unterstützungsangeboten. Punktuell bestehen hier erste Erfahrungen in der Umset-

zung von Nachqualifizierung, die dadurch zustande kommen, dass einzelne Teilnehmende an vorhan-

dene Kursangebot punktuell teilnehmen können.  

Selbstverständnis: 

Bildungsanbieter dieses Typs arbeiten in der Regel angebotsorientiert. Das bedeutet, es liegt ein lange 

geplantes und regelmäßiges Kursangebot vor. Damit geht einher, dass nur eingeschränkt Möglichkei-

ten gesehen werden, flexible Angebote vorzuhalten. Bildungsanbieter dieses Typs gehen davon aus, 

dass das vorhandene Angebot abgerufen wird und nur in einem bestimmten Rahmen auf individuelle 

terminliche Wünsche und Spielräume der Teilnehmende eingegangen werden kann. Insgesamt findet 

sich auch bei Bildungsanbietern dieses Typs eine meist feste Kursstruktur mit hohem Präsenzanteil. 

Didaktischer Ansatz für die Nachqualifizierung: 

Im Rahmen dieser Kursstruktur finden sich Gruppen, die als Ganzes gemeinsam einen Kurs durchlau-

fen. So wird sichergestellt, dass alle Teilnehmende die gleichen Inhalte erlernen. Im Anschluss an die 

zu Beginn einer Qualifizierung stehende Kompetenzfeststellung nehmen Beschäftigte in der Nachqua-

lifizierung punktuell bzw. phasenweise entsprechend ihrer Bedarfe am laufenden Kursangebot teil. 

Eine solche Art der Qualifizierung erfordert ein hohes Maß der Eigenständigkeit von den Teilneh-

mende, da sie bspw. dazu aufgefordert sind, sich einzelne Bausteine, die im laufenden Kurs nicht (oder 

nicht mehr) bearbeitet werden, in Eigenleistung aneignen.  

Auch hier wird mit der kritischen Gruppengröße von 12 bis 15 Personen argumentiert, die erreicht 

werden muss, damit ein Kurs wirtschaftlich umgesetzt werden kann. Solche Gruppen kommen jedoch 

in der Nachqualifizierung nur selten zustande, weshalb die Ausrichtung des Angebotes auf die Nach-

qualifizierung für diejenigen Anbieter zunächst als nicht wirtschaftlich erscheint. Stattdessen nehmen 

Einzelpersonen punktuell oder auch phasenweise an den bestehenden Angeboten teil, um sich so auf 

die Externenprüfung vorzubereiten.  

Ansätze zur Unterstützung interessierter Anbieter durch die Beratungskräfte der Initiative ProAb-
schluss 

Bildungsanbieter dieses Typs haben Beschäftigte mit Qualifizierungsbedarf als Zielgruppe erkannt. 

Diese Anbieter halten auch in der Umsetzung von Nachqualifizierung - mit den beschriebenen Mo-

difikationen - am herkömmlichen angebotsorientierten Konzept fest. 

Jene Bildungsanbieter, die bereits erste Nachqualifizierungen begleitet haben, sind Informationen 

und Unterstützungsangeboten gegenüber aufgeschlossen. Daher stellen diese Bildungsanbieter ein 

deutliches Potential dar. Es bietet sich an, sie zu informieren, u.a. in Form von Best-Practice-Bei-

spielen. Folgende Ansätze zur Unterstützung der Bildungsanbieter können genutzt werden: 

 Angebot der Unterstützung der Bildungsanbieter bei der Modifikation der didaktischen 
Konzepte und vorhandenen Angebote 

 Förderfähigkeit bestehender Produkte prüfen, um aufzuzeigen, dass auch bestehende An-
gebote (evtl. mit kleineren Anpassungen) im Rahmen der Förderung liegen können 

 Ermittlung der Erfahrungen der Anbieter mit der Nachqualifizierung und individuelle Bera-
tung der Anbieter in der erprobenden Umsetzung 

 Vorstellung der Best-Practice-Beispiele, um Spielräume zu eröffnen und Möglichkeiten auf-
zeigen. 
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PRAXISBEISPIEL: Interessierte Bildungsanbieter in der Nachqualifizierung 

 

Organisation:  Bildungsinstitute für Verkehrsberufe 
Fahrschule Mathias Friedrich 
Logistik und Fahrzeugführung 

Ansprechpartner:  Mathias Friedrich 

Position Inhaber 

Telefon: 0172 2630 900 

E‐Mail:  info@fahrschule-mathias-friedrich.de 

Homepage:  www.fahrschule-mathias-friedrich.de 

Anschrift: Klappgasse 2, 34295 Edermünde-Besse 

„Wir haben uns entschieden, ein Angebot zur Vorbereitung auf die Externenprüfung zu entwickeln, 

obwohl wir bisher noch keine Umsetzung planen können. So sind wir vorbereitet und können bei 

entsprechender Nachfrage direkt reagieren.“ 

Die Bildungsinstitute für Verkehrsberufe (BfV) Fahrschule Mathias Friedrich bilden alle Führerschein-

klassen aus und bieten alle dazugehörigen Module, Weiterbildungen, jährliche Unterweisungen, und 

Nachqualifizierungen für den Kraftverkehr an. 

IWAK: Herr Friedrich, wie sehen Sie Ihre Rolle als Bildungsanbieter in der Nachqualifizierung? 

Friedrich: Berufskraftfahrerinnen und -fahrer werden ja aktuell von vielen Unternehmen gesucht. Um 

den Speditionen in unserer Umgebung qualifizierte Fachkräfte zur Verfügung zu stellen, ist es unsere 

Aufgabe unterschiedliche Angebote zu machen und diese auch immer an die aktuellen Gegebenheiten 

anzupassen. Wir stellen zum Beispiel vermehrt fest, dass auch Frauen im Bereich der Personen- und 

Güterbeförderung tätig sein möchten. Hier gibt es ja auch Stellen in Teilzeit, die für Frauen mit kleinen 

Kindern besonders attraktiv sind. Die regulären Kurse sind mit den täglichen Verpflichtungen dann 

aber oft nicht vereinbar. Außerdem sind die Kurse so konzipiert, dass die Personen gutes Deutsch spre-

chen sollten. Wer hier noch Schwierigkeiten hat, benötigt unter Umständen einfach etwas mehr Zeit 

und kann deshalb von der beschleunigten Grundqualifikationen, die wir anbieten, kaum profitieren. 

Im vergangenen Jahr haben wir deshalb ein Konzept entwickelt, mit dem die Nachqualifizierung im 

Rahmen der Initiative ProAbschluss innerhalb von zehn Monaten (800 Std.) berufsbegleitend möglich 

ist. Dabei sind die Teilnehmenden 2-3 Tage in der Woche im Betrieb und 2 Tage in der Schulung. So 

kann eine Nachqualifizierung gelingen und gleichzeitig die betriebliche Integration schon während der 

Qualifizierungsphase eingeleitet werden. 

IWAK: Wie kam es dazu, dass Sie entschieden haben, ein solches Konzept zu entwickeln? Gab es eine 

konkrete Anfrage? 

Friedrich: Eine konkrete Anfrage gab es nicht. Wir haben gemeinsam mit Frau Asel, dem Bildungscoach 

in unserem Landkreis, überlegt, wie wir die Ausbildung zum Berufskraftfahrer in der Nachqualifizierung 

umsetzen können. Dazu ist einiges an konzeptioneller Vorarbeit nötig. Deshalb haben wir uns entschie-

den zunächst ein Konzept aufzusetzen, damit wir bei Bedarf gleich ein gutes Angebot machen können, 

das dann auch durch ProAbschluss gefördert werden kann. Auf Basis des Rahmenlehrplanes haben wir 

dazu auch gemeinsam mit Spediteuren aus der Umgebung überlegt, welche Inhalte erforderlich und 

sinnvoll sind. Das Ergebnis sind nun fünf Module. Zuerst steht ein Überblick über die Tätigkeiten und 

beruflichen Anforderungen. 
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IWAK: Das klingt nach umfangreichen Vorbereitungen. Lohnt sich aus Ihrer Sicht der Aufwand? 

Friedrich: Ja, das stimmt. Da steckt schon einiges an Arbeit drin, aber verstehen Sie, wenn eine Anfrage 

zur Nachqualifizierung kommt, wird ja meistens sofort ein Kurs benötigt. Wenn wir dann erst überle-

gen, wie wir das hinkriegen und den Abstimmungsprozess starten, ist das auch für die Teilnehmende 

oder das Unternehmen unbefriedigend. Deshalb haben wir uns entschieden, ein fertiges Konzept zu 

entwickeln. 

IWAK: Wie bewerben Sie Ihre Produkte? 

Friedrich: Natürlich nutzen wir dazu die bekannten Datenbanken und auch unsere eigene Homepage. 

Ich selbst bin in der Region gut vernetzt, z.B. über das Netzwerk Lager, Logistik, Verkehr. Wir sind auch 

auf Messen in weiterführenden und beruflichen Schulen präsent. Einen Teil unserer Teilnehmenden 

gewinnen wir über die direkte Ansprache von Unternehmen, aber auch über Mund-zu-Mund-Propa-

ganda unserer gegenwärtigen Teilnehmenden der Aus- und Weiterbildung. 

IWAK: Welche Rolle spielen für sie Förderprogramme und Unterstützungsangebote wie die der Ini-

tiative ProAbschluss? 

Friedrich: Um für unsere Teilnehmende die Qualifizierungskosten möglichst im Rahmen zu halten, in-

formieren wir uns regelmäßig über aktuelle Förderprogramme des Bundes und auf Landesebene und 

stellen hierzu auch entsprechende Links auf unsere Homepage, damit sich Interessierte informieren 

können. Die Beratung und Begleitung durch die Bildungscoaches kann sicherlich auch förderlich wir-

ken, vor allem auch bei Teilnehmenden, die neben der reinen Schulung noch weitere Unterstützung 

benötigen. Ich denke dabei an Personen, die nur wenig Deutsch sprechen oder Beschäftigte, deren 

Unternehmen noch überzeugt werden müssen. Unsere Nachqualifizierung ist z.B. so konzipiert, dass 

sie auch als Qualifizierungsweg für Geflüchtete eingesetzt werden kann. Uns ist es wichtig, Personen, 

die ihre berufliche Perspektive in der Fahrzeugführung sehen, die Möglichkeit zu bieten, sich fachge-

recht zu qualifizieren. 

IWAK: Was ist für Sie als Bildungsanbieter von Bedeutung, wenn sie sich in der Nachqualifizierung 

engagieren möchten? 

Friedrich: Sehen Sie, die Nachfrage nach Nachqualifizierung ist bisher noch verhalten. Dennoch haben 

wir es mit verschiedensten Anfragen von Menschen mit unterschiedlichen Vorerfahrungen zu tun – 

auch aus anderen beruflichen Bereichen. Unsere Aufgabe ist es, entsprechend der Bedarfe der Inte-

ressenten passende Bildungsangebote zu packen. Die Nachqualifizierung ist meist relativ umfangreich. 

Deshalb haben wir entschieden, ein modulares Konzept zu entwickeln, das je nach persönlicher Vor-

erfahrung der Teilnehmende und zeitlicher Planung Anwendung finden kann. 

IWAK: Vielen Dank für das Gespräch, Herr Friedrich. 

 

 

 

 

 

 

Anmerkung: Dieses Praxisbeispiel findet sich auch den Regionaldossiers für Nordhessen.  



 

 
34 

(C) Erfahrene Bildungsanbieter 

In dieser Gruppe befinden sich jene Anbieter, die neben klassischen beruflichen (Weiter-)Bildungen 

auch Nachqualifizierungen umsetzen. Diese Anbieter haben in der Umsetzung von Nachqualifizierung 

unterschiedliche Ansätze, welche im Folgenden eingeordnet werden.  

Selbstverständnis: 

Bildungsanbieter dieses Typs arbeiten in der Nachqualifizierung nachfrageorientiert. Sie stellen neben 

dem regelmäßigen Kursangebot auch flexible Angebote bereit, die je nach Nachfrage vorgehalten wer-

den. Um solche flexiblen, an den Bedarfen der Teilnehmenden ausgerichtete Angebote zu gestalten, 

ist ein Umdenken, weg von der ausschließlich angebotsorientierten Kursstruktur, hin zu insgesamt fle-

xiblen und durchlässigen Strukturen erforderlich. Hierzu werden unterschiedliche Ansätze verfolgt, die 

über den Einsatz neuer Medien bis hin zu einem gänzlich anderen Verständnis als Bildungsanbieter 

reichen. Bildungsanbieter dieses Typs verstehen ihre Einrichtung als Ort zum Selbstlernen. Für die Be-

schäftigten werden individuelle Lernpläne erstellt, die am fachlichen Bedarf und organisatorischen Be-

langen der Teilnehmenden ausgerichtet sind.  

Didaktischer Ansatz für die Nachqualifizierung: 

Gemeinsam mit den Anbietern wird entsprechend der ermittelten Bedarfe ein individueller Lernplan 

erstellt. Die Qualifizierung ist als Begleitung der Teilnehmenden zu verstehen. Dies stärkt idealerweise 

deren Motivation, da ihnen ein hohes Maß an Verantwortung für den eigenen Lernprozess übertragen, 

gleichzeitig aber auch Struktur und Unterstützung gewährleistet wird. 

Die Nachqualifizierung besteht je nach Anbieter und Bedarfen der Teilnehmenden aus einem Anteil 

von mehr oder weniger hohen Anteilen an Präsenz- und Selbstlernphasen, wobei die Unterstützungs-

struktur individuell ausgestaltet sein kann. Das Spektrum der Möglichkeiten ist sehr breit. Es liegt zwi-

schen dem, was als klassische Kursstruktur bezeichnet werden kann, mit „Frontalunterricht“ für eine 

Gruppe und einzelnen Teilnehmenden, die sich unter Zuhilfenahme von E-Learning-Angeboten (vom 

Bildungsanbieter oder OpenSource-Angebote) und Fachliteratur, ggf. mit Lernpartnern selbständig auf 

die Externenprüfung vorbereiten.  

Dazwischen bestehen verschiedene Ansätze zum Setting, wie bspw. kurze Präsenzphasen zu spezifi-

schen Themen, und/oder regelmäßige individuelle Feedback-Termine mit Trainerinnen und Trainern, 

wie auch die gegenseitige Unterstützung der Teilnehmenden bis hin zur Organisation einer Lerngruppe 

oder eines Lerntandems. 

Ein solches Herangehen ermöglicht es, in der Nachqualifizierung ohne klassische Gruppenstruktur aus-

zukommen. Die Trainerinnen und Trainer verstehen sich als Begleitende des Qualifizierungsprozesses 

und sind für die Teilnehmenden ansprechbar, wenn diese Unterstützung benötigen – sei es, um fach-

liche Fragen zu klären, oder eine Anpassung der Begleitstruktur und des Lernplanes bzw. der Lernset-

tings zur Vorbereitung auf die Externenprüfung vorzunehmen. 
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Ansätze zur Unterstützung erfahrener Anbieter durch die Beratungskräfte der Initiative 
ProAbschluss 

 
 

Die Bildungsanbieter dieses Typus sind bereit, individuelle Angebote zur Verfügung zu stellen. Sie 

haben erkannt, dass Beschäftigte mit Qualifizierungsbedarf jeweils individuelle Lösungen für die 

Qualifizierung benötigen. Indem zunächst die Gruppenstruktur als grundlegende Basis für die Um-

setzung dieser Qualifizierungen aufgegeben wird, werden Ressourcen frei, die für die individuelle 

Betreuung der Teilnehmenden eingesetzt werden können. 

Jene Bildungsanbieter, die bereits Erfahrungen mit der Umsetzung individueller Nachqualifizierun-

gen haben, sind der Initiative ProAbschluss gegenüber in der Regel offen und interessiert daran, 

ihre Angebote weiter auf die Nachqualifizierung hin auszurichten bzw. anzupassen. 

Diese Bildungsanbieter sind bereits aktiv. Trotzdem bedarf es des Austausches und auch der regel-

mäßigen Information, um die Anbieter weiter in die Prozesse einzubinden. Es bietet sich aber an, 

diese zu informieren, auch in Form von Best-Practice-Beispielen und Angebote der Unterstützung 

zu unterbreiten. Folgende Ansätze zur Unterstützung der Bildungsanbieter können genutzt werden: 

 Angebot der Unterstützung der Bildungsanbieter bei der Modifikation vorhandener Ange-
bote 

 Unterstützung bei der Bewerbung der Angebote 

 Förderfähigkeit bestehender Produkte prüfen 

 Ermittlung der Erfahrungen der Anbieter mit der Nachqualifizierung 

 Individuelle Beratung der Anbieter und aktive Unterstützung in der Umsetzung durch die 
Begleitung der Teilnehmenden. 
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PRAXISBEISPIEL: Erfahrene Bildungsanbieter in der Nachqualifizierung  

 

Organisation:  Kolping - Bildungswerk Frankfurt gGmbH 

Aus- und Weiterbildung 

Ansprechpartner:  Michael Schenk (Leiter) 

Claus Machenheimer (Restaurantmeister, 

Aus- und Weiterbildung) 

Telefon:  069 24 75 035 0 

E‐Mail:  info@kbw-frankfurt.de 

Homepage:  www.kbw-frankfurt.de 

Anschrift: Lange Straße 57, 60311 Frankfurt am Main 

„Wir machen Nachqualifizierung möglich.“ 

Das Kolping - Bildungswerk Frankfurt versteht sich als Dienstleister in allen Fragen der beruflichen Aus- 

und Weiterbildung. Die Angebotsschwerpunkte liegen in der hotel- und gastgewerblichen Berufsausbil-

dung benachteiligter Jugendlicher sowie in Weiterbildungsangeboten in Zusammenarbeit mit der Kol-

pingakademie. 

IWAK: Herr Schenk, Sie setzen bereits seit mehr als zehn Jahren erfolgreich Nachqualifizierungen im 

Hotel- und Gaststättengewerbe um. Bitte beschreiben Sie die Perspektive mit der Sie als Bildungs-

anbieter in der Nachqualifizierung aktiv sind. 

Schenk: Wir verstehen uns als Bildungsanbieter und damit auch als Dienstleister. Unsere Aufgabe ist 

es, Angebote zu entwickeln, die den Bedarfen unserer Teilnehmenden so weit wie möglich entgegen-

kommen. Beschäftigte, die neben ihrer Berufstätigkeit eine Qualifizierung durchlaufen, sind ohnehin 

schon einer Doppelbelastung ausgesetzt. Da ist es unser Job, möglich zu machen, was zunächst un-

möglich erscheint. Dies gilt insbesondere wenn es sich um Personen handelt, die im Hotel- und Gast-

gewerbe oft Arbeitszeiten in den Abendstunden oder am Wochenende haben und daneben in Famili-

enverantwortung stehen. So konnten wir nun schon sieben Teilnehmende erfolgreich mit der Förde-

rung durch ProAbschluss zur Externenprüfung begleiten und haben aktuell 20 weitere Teilnehmende 

in laufenden Kursen. 

IWAK: Bitte beschreiben Sie Ihr Konzept im Hinblick auf die Organisation der Nachqualifizierung. Wie 

finden die Teilnehmenden als Ratsuchende zu Ihnen?  

Schenk: Wir bilden ja schon immer für unsere Branche aus. Viele der Teilnehmenden der Nachqualifi-

zierung kommen zu uns, weil sie von Kollegeninnen und Kollegen erfahren haben, dass wir berufsbe-

gleitende Schulungen anbieten und weil sie gerne den Berufsabschluss nachholen möchten. Andere 

haben unsere Adresse von den Bildungscoaches. Gleich zu Beginn der Initiative ProAbschluss haben 

wir alle für unsere Region zuständigen Coaches eingeladen und umfänglich über unsere Angebote und 

Möglichkeiten informiert. Durch ständigen Informationsaustausch und persönlichen Kontakt können 

so für die Teilnehmenden immer optimale Angebote erarbeitet werden.  

IWAK: Und wie kann man sich dann den Ablauf der Qualifizierung vorstellen? 

Schenk: Dass die Teilnehmenden aus eigenem Antrieb zu uns kommen, zeigt sich auch darin, wie viel 

Motivation sie mitbringen. Zuerst schauen wir, wo die oder der Teilnehmende fachlich steht. Das 

macht die Person, welche später auch die Schulungen durchführt, in einem Gespräch zum Einstieg. 

Dann weiß man genau, was braucht die oder derjenige? Was die zeitliche Planung angeht, kommen 

wir unseren Teilnehmenden flexibel entgegen. Dies können wir leisten, indem wir unsere Räumlich-

keiten auch in den 
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Abendstunden und am Wochenende voll ausnutzen. Wir haben einen Trainer, der für die Nachqualifi-

zierung federführend verantwortlich ist und der mit den Teilnehmenden die Kurssitzungen nach Bedarf 

plant und durchführt. So stellen wir sicher, dass die Teilnehmenden die Schulungstermine besuchen 

können, trotz ihres vollen Alltags. Bisher haben alle Teilnehmenden der Nachqualifizierung diese bis 

zum erfolgreichen Abschluss verfolgt, wir hatten keine Abbrüche. Insgesamt orientiert sich der Unter-

richt am Ausbildungsrahmenplan. Er richtet sich nach den prüfungsrelevanten Themen und wird so-

wohl im Gruppenrahmen als auch – wenn erforderlich – im Einzelunterricht angeboten. Außerdem 

nutzen wir die Synergien, die sich anbieten: Zum Beispiel sind die Prüfungsinhalte zu den wirtschafts-

fachlichen Themen in mehreren Berufsgruppen sehr ähnlich, da ist es ein Leichtes, die Teilnehmenden, 

die sich in unterschiedlichen Berufen qualifizieren in einer größeren Gruppe gemeinsam zu schulen.  

IWAK: Es gibt ja viele Möglichkeiten, wie berufliche Qualifizierungen organisatorisch und metho-

disch ausgestaltet sein können – sei es nun als E-Learning oder als klassische Schulungen. Was ist ihr 

Ansatz dabei? 

Schenk: Um die Teilnehmenden bestmöglich dabei zu unterstützen, ihren Berufsabschluss nachzuho-

len, ist es aus unserer Erfahrung und für unsere Fachrichtung(das Hotel- und Gastgewerbe) von Be-

deutung, fachliche Inhalte im Präsenzunterricht zu vermitteln. Deshalb werden die Teilnehmenden bei 

uns im Haus geschult. So hat unser Trainer einen direkten Eindruck vom Kenntnisstand und den Lern-

fortschritten und kann dann die Schulungen entsprechend gestalten. Zur intensiven Prüfungsvorberei-

tung gibt es dann nochmal einen Block von zehn Tagen, in dem die Teilnehmenden mit Prüfungsauf-

gaben arbeiten. Durch ständige Lernkontrollen erkennt der Dozent Lernfortschritte bzw. Defizite und 

kann dann gezielt nach Rücksprache mit dem/der Teilnehmenden nochmal auf bestimmte Themen 

eingehen. Für Fragen steht der Dozent auch außerhalb der Kurszeiten für die Teilnehmenden telefo-

nisch oder per E-Mail und auch WhatsApp zur Verfügung. Teilweise bilden die Teilnehmenden aber 

auch Lerngruppen, um sich gegenseitig zu unterstützen. 

IWAK: Sie haben gesagt, dass Sie schon sieben Nachqualifizierungen im Rahmen der Initiative abge-

schlossen haben. Was sind Ihre Erfahrungen mit der Initiative ProAbschluss?  

Schenk: Fachkräfte sind nun mal knapp und es ist auch für Unternehmen ein Qualitätsmerkmal, wenn 

es Fachkräfte beschäftigt. Deshalb finde ich, die Initiative setzt an der richtigen Stelle an. Es ist möglich, 

pragmatische Lösungen zu finden. Und da muss ich auch nochmal die Abwicklung des Qualifizierungs-

schecks positiv hervorheben. Der Scheck der Initiative ist im Gegensatz zu anderen Förderinstrumen-

ten total unkompliziert und wird schnell abgerechnet. 

IWAK: Zum Abschluss würde ich Sie noch gerne Fragen, welche Unterstützung Sie sich als Bildungs-

anbieter von der Initiative ProAbschluss wünschen. 

Schenk: Ich würde mit mehr Werbung für die Initiative ProAbschluss zum Beispiel auf Weiterbildungs-

messen oder auch große Veranstaltungen mit Trägerbeteiligung für interessierte Beschäftigte und Ar-

beitgebern wünschen. 

IWAK: Vielen Dank für das Gespräch, Herr Schenk. 

.  
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2.2. Die Entwicklung des Kursangebotes aus Perspektive der Beratungskräfte und 

Kenntnis der Initiative durch die Bildungsanbieter 

Für die Umsetzung der Nachqualifizierung werden passgenaue Qualifizierungsangebote vor Ort benö-

tigt. Nach oder im Prozess der Feststellung des Qualifikationsstandes werden Optionen für die Vorbe-

reitung auf die Externenprüfung geprüft. Die Suche nach passenden Angeboten verläuft jedoch häufig 

schwierig, da viele unterschiedliche Faktoren zu berücksichtigen sind und es nur wenige Anbieter auf 

dem Markt gibt, bzw. oft in der entsprechenden Region kein passendes Angebot vorliegt. Um diesen 

Herausforderungen zu begegnen, gehen die Beratungskräfte der Initiative wie folgt vor: 

Sie aktualisieren stets ihre Kenntnis über aktuelle Bildungskonzepte. Eine längere Suche nach einem 

passenden Kurs während des Beratungsprozesses kann Unternehmen und Beschäftigten verunsichern. 

Mit dem Wissen um aktuelle Angebote sich in die Beratungsgespräche gehen und sind in der Lage, 

konkrete Angebote vorzuschlagen. So wird sichergestellt, dass die Beteiligten eine Vorstellung davon 

bekommen, wie die Rahmenbedingungen aussehen. Daraufhin können sie sich besser auf die Situation 

einstellen und Entscheidungen treffen. 

Da sich in den Regionen häufig nur kleine Gruppen an Teilnehmenden für einen Beruf finden, etablie-

ren die Bildungscoaches und -points regionale Netzwerke. Es erfolgt ein enger Austausch zwischen den 

Bildungsanbietern in der Region, den Beratungskräften der Initiative sowie deren Arbeitgeberorgani-

sationen und mit Weiterbildung Hessen e.V. Dabei werden Lösungswege diskutiert, wie z. B. Kurse für 

kleine Schulungsgruppen umgesetzt werden können. Bildungsanbieter suchen Unterstützung bei der 

Konzeption und Umsetzung der Nachqualifizierungskurse, aber auch bei der Bewerbung der Kurse im 

Rahmen der Initiative ProAbschluss. Klare Definitionen von Nachqualifizierung und geförderten Kurs-

formaten geben den Bildungsanbietern Sicherheit bei der Konzeption neuer Angebote. Hierbei ist auch 

die Bewerbung der Kursangebote in der Weiterbildungsdatenbank relevant.  

Die Öffnung der Beruflichen Schulen für die Nachqualifizierung mittels QualiBack wird von den Bera-

tungskräften als eine Möglichkeit genutzt, Beschäftigten eine Vorbereitung auf die Externenprüfung 

zu ermöglichen. Dies gelingt durch ein offenes Kursangebot bei den beruflichen Schulen, welches gut 

durch Beschäftigte in Teilzeit- oder Schichtarbeit genutzt werden kann, die tagsüber an den Kursen 

teilnehmen können. Gleichzeitig bedarf es auch hier einer regionalen Strategie zur Einbindung rele-

vanter Akteure. Denn Bildungsanbieter wie auch berufliche Schulen möchten mit ihren Konzepten aus-

reichend Teilnehmende gewinnen, um eine Auslastung der zur Verfügung gestellten Ressourcen ge-

währleisten zu können.  
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Abschlussorientierte Angebote in Hessen 

 

Aktuelle Angebote finden sich unter:  

www.proabschluss/kurssuche.de 

 

In Kooperation mit Weiterbildung Hessen e.V. wurde ein IWAK-Kurzfragebogen zu berufsbegleitenden 

Bildungsangeboten zum Erreichen des Berufsabschlusses an die hessischen Bildungsanbieter versen-

det. In den Regionaldossiers der Landkreise und kreisfreien Städte finden sich Hinweise zu Angebote 

der ansässigen Bildungsanbieter mit deren jeweiligen Ansprechpartnerinnen und -partnern und Kon-

taktdaten. Es handelt sich dort nicht um eine vollständige Angebotsübersicht. Es sind nur jene Ange-

bote aufgeführt, die von den Bildungsanbietern explizit zur Veröffentlichung in den Regionaldossiers 

benannt wurden. 

 

Es zeichnet sich ab, dass insbesondere in Südhessen im Vergleich zu Nord- und Mittelhessen mehr 

Bildungsanbieter und dementsprechend auch eine größere Anzahl an berufsabschlussorientierten Bil-

dungsangeboten vorhanden sind. Die kaufmännischen Berufe „Kaufmann/Kauffrau im Einzelhandel“ 

und „Kaufmann/Kauffrau für Büromanagement“ sind als Angebote zur Vorbereitung auf die Externen-

prüfung am häufigsten vertreten. 

Übersicht über abschlussorientierte Angebote in Hessen, differenziert nach Region 

Anmerkung: Erhebung mittels eines elektronischen Kurzfragebogens (über den Newsletter von Weiterbildung 

Hessen e.V.) sowie Telefoninterviews im Februar/März 2017 mit hessischen Bildungsanbietern. 

 

 Nordhessen Mittelhessen Südhessen Gesamt 

Kaufmann/Kauffrau im Einzelhandel 2 2 12 16 

Kaufmann/Kauffrau für Büromanagement 2 1 11 14 

Industriekaufmann/-kauffrau 1 2 5 8 

Fachkraft für Lagerlogistik 1 - 7 8 

Industriemechaniker/in  1 3 1 5 
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2.2.1. Der Qualifizierungsscheck aus Perspektive der Bildungsanbieter 

Der Qualifizierungsscheck des Landes Hessen fördert die Qualifizierung hin zu einer Externenprüfung 

nach BBiG und HWO. Die Beratungskräfte informieren die Beschäftigten und die Arbeitgeber über das 

Förderinstrument und begleiten auch die Beantragung des Schecks. Im Vordergrund der Beratung 

steht dabei der Nutzen für die Teilnehmenden. Auch wenn die Arbeitgeber eingeladen sind, die ver-

bleibenden 50 Prozent der Qualifizierungs- und Prüfungskosten zu tragen, sind sie nicht in den büro-

kratischen Prozess eingebunden. Dafür berät die Initiative ProAbschluss gezielt die Bildungsanbieter, 

wie sie den Scheck in ihren Angeboten abrechnen können. 

Die hessischen Bildungsanbieter bezeichnen den Qualifizierungsscheck als Ihnen bekannt. Nach den 

damit verbundenen Herausforderungen gefragt, sehen sie diese in der Beantragung der Förderung 

(40%), im Hinblick auf die Passung der Fördersumme (43%) und insbesondere bezogen auf die Kenntnis 

der Förderbedingungen (72%).  

Herausforderungen der Bildungsanbieter im Zusammenhang mit der Nutzung des Qualifizierungs-
schecks, Angaben in Prozent 

 
Quelle: Befragung der Bildungsanbieter 2016, Darstellung IWAK. 

Anmerkungen: n=47, Mehrfachantworten möglich. 

Auf den ersten Blick scheint es so zu sein, dass die Nutzung des Qualifizierungsschecks sich für Bil-

dungsanbieter als durchaus voraussetzungsvoll erweist. In den Expertengesprächen wurde dies wie 

folgt vertiefend thematisiert: Jene Anbieter, bei denen der Scheck bereits Anwendung gefunden hat, 

bezeichnen diesen in der Mehrheit als gut geeignet für die Umsetzung von Nachqualifizierungsange-

boten. Sie beschrieben das Procedere als „völlig unkompliziert“, während jene, die den „neuen“ Scheck 

noch nicht genutzt haben, ihn teilweise als unpassend bezeichnen. Das deutet darauf hin, dass die 

größte Hürde darin liegt, erste Erfahrungen in der Anwendung des Schecks zur Nachqualifizierung zu 

machen.  

Es zeigt sich, dass ein Großteil der Bildungsanbieter noch Informationsbedarfe hat, die seitens der Ini-

tiative gedeckt werden können. Hier sind die Beratungskräfte gefragt, ein gutes Gespür dafür zu ent-

wickeln, in welcher Form die Informationen unterbreitet werden. Die qualitative Befragung der Bil-

dungsanbieter hat ergeben, dass oftmals, wenn bereits ein erster Informationsaustausch zur Nachqua-

lifizierung zwischen Vertreterinnen und Vertreter der Initiative und dem Bildungsanbieter stattgefun-

den hat, in der tatsächlichen Umsetzung schon einmal besprochene Themen erneut aufscheinen. Dann 

ist es wichtig, dass Bildungsanbieter abermals und ggf. individuell in Hinblick auf die konkrete Situation 

informiert oder beraten werden. 

40%

43%

72%

Beantragung

Passung der Fördersumme

Kenntnis der Förderbedingungen

Qualifizierungsscheck – Handlungsempfehlung für die Beratungskräfte der Initiative: 

 Aktive Information und Bewerbung des Qualifizierungsschecks bei Bildungsanbietern.  

 Die Beratungskräfte der Initiative können bestehende Informationslücken schließen, in-
dem sie regelmäßig wiederkehrend über die Förderbedingungen und die Abwicklungsmo-
dalitäten zum Qualifizierungsscheck informieren. 
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2.2.2. Strategische Ausrichtung der Bildungsanbieter auf das Anbieten von Nachqualifi-

zierung 

Befragt danach, wie sich die Bildungsanbieter in den kommenden 12 Monaten im Hinblick auf die 

Nachqualifizierung ausrichten, gaben 33 Prozent an, ihre Aktivitäten wie bisher beizubehalten. Ein 

Viertel der Befragten (25%) gab an, die eigenen Aktivitäten sogar intensivieren zu wollen. Hier liegt ein 

nennenswertes Potential, dem die Beratungskräfte der Initiative mit zugeschnittenen Informations- 

und Beratungsangeboten an Bildungsanbieter begegnen können, um neue Angebote zu generieren 

und auch weitere interessierte Anbieter nachhaltig für die Nachqualifizierung zu gewinnen.  

Ein weiteres Potential zur Schaffung von Angeboten liegt darin, bestehende Weiterbildung für die 

Nachqualifizierung nutzbar zu machen. Diese Strategie nutzen bereits 41 Prozent der befragten Bil-

dungsanbieter. 28 Prozent geben an, ihre Aktivitäten in dieser Richtung intensivieren zu wollen.  

Die Initiative ProAbschluss und die hessischen Bildungsanbieter arbeiten bereits an zahlreichen Stellen 

zusammen. Die Bildungsanbieter wurden dazu befragt, inwieweit sie zukünftig planen mit den Bera-

tungskräften der Initiative zu kooperieren. Hierbei zeigt sich, dass Bildungsanbieter eher dazu tendie-

ren, mit den Bildungscoaches zusammenzuarbeiten (36% Beibehalten, 30% Intensivieren). Die Bil-

dungspoints sollten darauf hin arbeiten, in der Wahrnehmung der Bildungsanbieter weiter präsent zu 

werden. 

Kooperationsplanung der Bildungsanbieter mit dem/den Bildungscoach/es bzw. den Bildungspoints 
in den kommenden 12 Monaten, Angaben in Prozent 

 

Quelle: Befragung der Bildungsanbieter 2016, Darstellung IWAK. 

Anmerkungen: n=61. 

Kooperationen mit der Bundesagentur für Arbeit stellen für zahlreiche Bildungsanbieter eine wichtige 

Säule ihrer Ausrichtung dar. Diesbezüglich werden sich die Anbieter nach eigener Auskunft wie folgt 

verhalten. 56 Prozent der Anbieter geben an, diese Art der Kooperation weiter beizubehalten, 20 Pro-

zent haben vor, diese zu intensivieren.  

Insgesamt zeigt sich, dass die Bildungsanbieter 2016 bereits über vielfältige Informationen zur Initia-

tive ProAbschluss und zur Umsetzung von Nachqualifizierungen verfügen. Dennoch ist es für die Bera-

tungskräfte nicht immer leicht, passende Bildungsangebote in den entsprechenden oder angrenzen-

den Regionen Hessens zu finden. Ein Ergebnis der Befragung 2016 ist, dass es nicht immer ausreicht, 

die Bildungsanbieter mit Informationen zu versorgen und in einem Gespräch etwaige Fragen zu klären. 

Vielmehr dient ein solcher erster Kontakt dazu allgemeine Fragen zu beantworten und das grundsätz-

liche Interesse des Bildungsanbieters zu ermitteln oder zu wecken.  

Wenn ein Anbieter sich daraufhin entscheidet, weitere Aktivitäten in Richtung der Entwicklung und 

des Anbietens von Nachqualifizierung umzusetzen, stellen sich einige der bereits behandelten Fragen 

30%
36% 34%

16%

31%

49%

Intensivieren Beibehalten Keine Aktivität bzw. kein Interesse

Kooperation Bildungscoach/es Kooperation Bildungspoints
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erneut, diesmal ggf. mit konkreten Anliegen verknüpft. Auch treten dann weitere ungeklärte Themen 

auf. In einem solchen Fall ist es wichtig, dass der Bildungsanbieter in der Beratungskraft einen verläss-

lichen Partner weiß, der ansprechbar und unterstützend zur Seite steht, so dass hier ein je nach Bedarf 

gestalteter kontinuierlicher Austausch und somit dauerhaft eine (Weiter-)Entwicklung von Nachquali-

fizierungsangeboten stattfinden kann. 

 

 

Strategische Ausrichtung der Bildungsanbieter im Hinblick auf das Anbieten von Nachqualifizie-

rungen - Handlungsempfehlung für die Beratungskräfte der Initiative: 

 Regelmäßige und wiederkehrende Informationen zur Initiative ProAbschluss und zur Um-
setzung von Nachqualifizierungen. 

 Um die Entwicklung des Angebotes zur Nachqualifizierung zu unterstützen, bedarf es je-
doch weiterer Information, Beratung und Unterstützung der Bildungsanbieter durch die Be-
ratungskräfte, damit Bildungsanbieter Angebote entwickeln, anpassen und diese auch für 
kleine Gruppen oder sogar Einzelpersonen zugänglich machen können. 

 Dabei ist es zentral, dass die Informationen mehrfach und auf unterschiedlichen Wegen 
weitergegeben werden. Auch ist zu berücksichtigen, dass die Bildungsanbieter je nach ihrer 
eigenen aktuellen Orientierung Informationen unterschiedlich einordnen.  

 Wenn Bildungsanbieter bereit sind, ihre Angebote zu modifizieren oder neue Angebote zu 
entwickeln dann geht damit in der Regel eine neue Auseinandersetzung mit der Thematik 
einher und zu diesem Zeitpunkt stellen sich bereits früher in den Gesprächen behandelte 
Themen erneut, diesmal ggf. mit konkreteren Anliegen verknüpft.  
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2.3 PRAXISBEISPIELE aus anderen Bundesländern: Bildungsanbieter entwickeln ihre 

Nachqualifizierungspraxis 

Praxisbeispiel 1 Fachberatungsservice berufliche Qualifizierung 

 

 

Organisation:  Berliner Netzwerk für Nachqualifizierung 
e.V. (SANQ e.V.) 

Ansprechpartnerin:  Dr. Petra Hübner (Vorstandsvorsitzende) 

Telefon:  030 81856110 

E-Mail: info@sanq.de 

Homepage:  www.sanq.de  

Anschrift: Prinzenstr. 32-34, 10969 Berlin 

 

  

Ziele Beratung zur Nachqualifizierung für Ratsuchende und Bildungsanbieter 

Unterstützung der Bildungsanbieter bei der Entwicklung von Angeboten 

zur Nachqualifizierung 

Materialien und 

Links 

Informationen zum SANQ e.V. 

http://www.sanq.de/docs/Sanq_eV.pdf 

Mitglieder des Netzwerkes 

http://www.sanq.de/index.html#sechs 

Bildungsangebote 

http://www.sanq.de/bildungsangebote.php 

Beratungsangebote 

http://www.sanq.de/beratungsangebote.html 

Vereinbarungen zur Nachqualifizierung in Berlin 

http://www.sanq.de/index.html#drei 
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Gastbeitrag Petra Hübner, Vorstandsvorsitzende des SANQ e.V.: 

„Durch die Vereinbarungen mit der IHK zu Berlin und verschiedenen Innungen können wir natürlich 

immense Vorteile nutzen. So ist klar geregelt, unter welchen Bedingungen berufliche Vorerfahrungen 

anerkannt und Qualifizierungszeiten bis zum Berufsabschluss verkürzt werden können. Auf der Grund-

lage des „Portfolios Nachqualifizierung“ erhalten Teilnehmende an der Nachqualifizierung nach kurzer 

Zeit durch die Kammer oder Innung eine Bestätigung, welche Module bzw. Inhalte sie noch bis zum 

Berufsabschluss nachholen müssen und wann sie die Abschlussprüfung absolvieren können. Damit ha-

ben sie zugleich die Bestätigung, dass ihre bereits erworbenen Vorerfahrungen anerkannt sind. Durch 

die Verkürzung der nachzuweisenden Anrechnungszeiten zur Zulassung zur Externenprüfung auf die 

einfache Regelausbildungszeit (laut Berufsbildungsgesetz 1,5-fache Regelausbildungszeit) können wir 

einem viel größeren Personenkreis Chancen auf eine Nachqualifizierung eröffnen.  

Aber das ist nur die eine Seite. Die neuen Chancen und Möglichkeiten können natürlich nur genutzt 

werden, wenn es auf der anderen Seite abrufbare Nachqualifizierungsangebote gibt, die den verein-

barten Standards entsprechen. Für Nachqualifizierungsanbieter ist das keine einfache Sache. Sie erfor-

dert nicht nur die Entwicklung entsprechender Konzepte, sondern eine völlige Umstellung der Bil-

dungsorganisation auf individuelle Qualifizierungsverläufe. Das stellt auch aus wirtschaftlicher Sicht 

völlig neue Herausforderungen dar. Deshalb sind wir stolz darauf, dass der SANQ e. V. in Berlin bereits 

auf rund 50 Nachqualifizierungsangebote der Mitgliedsunternehmen in rund 30 Berufen und auf über 

1.200 Teilnehmende (seit 2014 bei den Mitgliedsunternehmen erhoben) an der Nachqualifizierung 

vorweisen kann. Allerdings können wir damit noch lange nicht zufrieden sein. In vielen Berufsberei-

chen gibt es noch gar keine Angebote. Und noch immer ist die Nachqualifizierung als relativ neuer Weg 

zum Berufsabschluss in Berlin nicht ausreichend bekannt. Deshalb stehen die Öffentlichkeitsarbeit und 

die Unterstützung von Bildungsanbietern bei der Entwicklung und Durchführung der Nachqualifizie-

rung im Vordergrund der Arbeit des SANQ e. V. 
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Bildungsanbieter kooperieren in der Entwicklung von Nachqualifizierung 

Das SANQ Netzwerk für Nachqualifizierung und berufliche Bildung ist ein gemeinnütziger Verein (SANQ 

e. V.), der seit 2012 trägerübergreifend die „Abschlussorientierte modulare Nachqualifizierung“ för-

dert. Er ist aus dem Projekt „Serviceagentur Nachqualifizierung Berlin“ hervorgegangen, das im Rah-

men der Bundesinitiative „Perspektive Berufsabschluss“ von 2008 bis 2012 des Bundesministeriums 

für Bildung und Forschung gefördert wurde. Um die Nachqualifizierung weiter etablieren und die Ar-

beit fortsetzen zu können, haben sich verschiedene Bildungsanbieter im Netzwerk des SANQ e. V. zu-

sammen geschlossen. Aktuell kooperieren in dem Netzwerk 16 Bildungsdienstleister aus Berlin bei der 

Entwicklung und Durchführung der Nachqualifizierung. Mit dem „Fachberatungsservice berufliche 

Qualifizierung“, einem vom Land Berlin seit 2014 finanzierten Projekt, kann darüber hinaus Ratsuchen-

den auf dem Weg zum Berufsabschluss Unterstützung angeboten werden. 

Ziele des SANQ e. V. sind es, die Nachqualifizierung als „dritten Weg“ zum Berufsabschluss im System 

der beruflichen Bildung und der Arbeitsförderung zu verankern. Hierzu gehört es, die Standards und 

Verfahren weiter zu verbreiten sowie die Entwicklung von Nachqualifizierungsangeboten, den Erfah-

rungsaustausch und die Netzwerkarbeit zu unterstützen. Letztlich geht es darum, geringqualifizierten 

Beschäftigten und Arbeitslosen neue Wege zum Berufsabschluss zu eröffnen und so zur Fachkräfte-

entwicklung beizutragen. 

Dazu konnten durch den SANQ e. V. mit der IHK zu Berlin und verschiedenen Innungen Vereinbarungen 

getroffen werden, die die Standards und Verfahren für die Nachqualifizierung für Berlin regeln. Hierzu 

gehören z. B. spezifische Zulassungsbedingungen zur Externenprüfung für Teilnehmende an der Nach-

qualifizierung, Möglichkeiten der Anrechnung und Anerkennung von bereits erworbenen beruflichen 

Vorerfahrungen und damit verbunden eine Verkürzung der Qualifizierungszeiten bis zum Berufsab-

schluss. Zugleich wurden damit auch die Verfahren und Instrumente festgeschrieben, die von Nach-

qualifizierungsanbietern anzuwenden sind. So sind die Nachqualifizierungskonzepte vorab durch die 

Kammer zu genehmigen, fachliche Feststellungsverfahren durchzuführen und für die Zulassung zur Ex-

ternenprüfung „Portfolios Nachqualifizierung“ (Zulassungsinstrument) zu erstellen. 

Zielgruppen für die Nachqualifizierung sind geringqualifizierte Erwachsene mit (auch im Ausland er-

worbenen) beruflichen Vorerfahrungen, die einen Berufsabschluss nachholen möchten. Das können 

auch Beschäftigte sein, die die Nachqualifizierung beschäftigungsbegleitend nutzen wollen. Gerade vor 

dem Hintergrund des in Berlin immer spürbarer werdenden Fachkräftemangels und einer wachsenden 

Anzahl unbesetzter Ausbildungsplätze – laut IHK Berlin ist aktuell das Rekordniveau von 37 Prozent in 

2015 erreicht, eine Verdopplung der unbesetzten Plätze seit 2008 – wird die Nachqualifizierung für 

Beschäftigte zunehmend auch von Unternehmen nachgefragt. So werden der SANQ e. V. und seine 

Mitgliedsunternehmen auch immer mehr zum Ansprechpartner von Unternehmen zum Thema Fach-

kräfteentwicklung. 
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Praxisbeispiel 2: Bildungsanbieter im SANQ e.V. 

 

Organisation:  BBZ Berlin gGmbH 

Ansprechpartnerin:  Hiersemann 

Position Prokuristin 

Telefon: 030 81856-110 

E‐Mail:  info@bbz-berlin.de 

Homepage:  http://www.bbz-berlin.de 

Anschrift: Prinzenstraße 32-34, 10969 Berlin 

„Für uns als Bildungsanbieter bedeutet Nachqualifizierung vor allem die Auflösung der bisher übli‐

chen Maßnahmestrukturen – wir sind aber trotzdem absolute Nachquali-Fans!“  

Das BBZ Berlin ist als Bildungs- und Personaldienstleistungsunternehmen, seit Mitte der 90er Jahre am 

Bildungsmarkt tätig. Im Mittelpunkt seiner Tätigkeit stehen Angebote rund um den Beruf und die be-

rufliche Perspektive. Sie reichen von der Berufsorientierung und der Ausbildungsvorbereitung über die 

Aus- und Weiterbildung bis zur Bildungsberatung und Unterstützung bei der Integration in den Arbeits-

markt. Bereits seit 2009 werden hier erfolgreich Nachqualifizierungen in großer Zahl umgesetzt. 

IWAK: Frau Hiersemann, bitte beschreiben Sie Ihre Aktivitäten in der Nachqualifizierung. 

Hiersemann: Unsere langjährigen Erfahrungen mit der Nachqualifizierung zeigen, dass die Durchfüh-

rung der Nachqualifizierung vor allem Netzwerkarbeit bedeutet. Das beginnt mit der Bekanntmachung 

der Angebote. Hier hilft uns die Mitgliedschaft im und die Öffentlichkeitsarbeit durch das SANQ Netz-

werk sehr. Das geht weiter mit der Abstimmung der individuellen Qualifizierungsplanungen für die 

einzelnen Teilnehmenden mit der zuständigen Kammer oder Innung, den zuständigen Agenturen bzw. 

Jobcentern, wenn die Finanzierung über Bildungsgutschein erfolgt oder wenn mit der zuständigen In-

stitution vom Land Berlin Landesmittel genutzt werden sollen. Vor allem bedeutet es aber eine Koope-

ration mit Unternehmen, da wir die Nachqualifizierung grundsätzlich arbeitsteilig organisieren. Das 

heißt, dass für die einzelnen Teilnehmenden in Kooperation mit Unternehmen eine passfähige Quali-

fizierungsplanung gefunden werden muss. Diese vielfältigen Kontakte helfen uns zugleich bei der Ent-

wicklung bedarfsgerechter Angebote. So nutzen wir die Unternehmenskontakte auch, um gezielt be-

schäftigungsbegleitende Nachqualifizierungsangebote zu entwickeln. Besonders freuen wir uns über 

die Ergebnisse einer Unternehmensbefragung, die wir derzeit bei bereits an der Nachqualifizierung 

teilnehmenden Unternehmen durchführen. Bisher haben sich 56 Unternehmen beteiligt. Sie haben die 

Zielstellung, geringqualifizierte Erwachsene über Nachqualifizierung zu Fachkräften zu entwickeln zu 

100 Prozent mit „gut“ oder „sehr gut“ bewertet. Ebenfalls 100 Prozent schätzten ein, dass die Nach-

qualifizierung als Weg zur Fachkräfteentwicklung weiter zu empfehlen ist. 92 Prozent der befragten 

Unternehmen sehen in der Nachqualifizierung eine Alternative zu unbesetzten Ausbildungsplätzen. 

IWAK: Bitte beschreiben Sie den Prozess, vom ersten Gespräch mit einer interessierten Teilnehmerin 

bzw. einem interessierten Teilnehmer bis zum Start der Qualifizierung bei Ihnen in Berlin. 

Hiersemann: Nun ja, zunächst einmal möchte ich dazu Folgendes sagen: In der Nachqualifizierung ist 

eine Einstiegsberatung zwingende Voraussetzung für eine Teilnahme. Als Teil des durchzuführenden 

fachlichen Feststellungsverfahrens ist dort zu prüfen, ob bereits nachweisbare berufliche Vorerfahrun-

gen in einem Umfang vorliegen, der für eine Zulassung zur Externenprüfung erforderlich ist. Hier wirkt 

es sich natürlich sehr günstig aus, dass in Berlin nur der Umfang der einfachen Regelausbildungszeit 

nachzuweisen ist und die Zeit der Nachqualifizierung angerechnet werden kann. Im zweiten Schritt 

sind Nachweise  - z. B. Arbeitszeugnisse, Zertifikate, ggf. Verträge zu abgebrochenen Ausbildungen - 
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auszuwerten, diese den Inhalten der einzelnen Modulen zuzuordnen und zu schauen, ob die bereits 

erworbenen Vorerfahrungen ausreichen, um einzelne Module nicht mehr absolvieren zu müssen. Im 

letzten Schritt ist dann zu klären, welche Module noch nachzuholen sind und welches Modul das für 

die teilnehmende Person das geeignete Einstiegsmodul ist. Daher sind seitens der Beratenden für die 

Einstiegsberatung eine genaue Kenntnis der Berufe und der Qualifizierungsmodule sowie umfangrei-

che Erfahrungen bei der Einschätzung der beruflichen Vorerfahrungen unumgänglich. Letztlich stellen 

die im „Portfolio Nachqualifizierung“ dokumentierten Vorerfahrungen und die darauf basierenden 

Qualifizierungsplanungen nur Vorschläge dar. Die Entscheidung trifft die zuständige Kammer oder In-

nung. Aber nach so vielen Jahren Nachqualifizierung wissen unsere Beraterinnen und Berater ziemlich 

genau, was möglich ist und was nicht anerkannt wird. 

IWAK: Wie gelingt aus Ihrer Sicht die Abstimmung zwischen den betrieblichen Interessen und der 

Qualifizierung? 

Hiersemann: Es ist ja so, dass wir mit den Unternehmen zu jedem Modul eine Qualifizierungsverein-

barung treffen. Darin werden die Einsatzbereiche bzw. berufstypischen Tätigkeiten beschrieben, die 

zu den Modulinhalten passen. Die Unternehmen können dann bei Abschluss der Vereinbarungen aus-

wählen, welche Inhalte sie abdecken bzw. welche Tätigkeiten die Teilnehmenden bei ihnen ausführen 

können. Das kommt den Unternehmen sehr entgegen, denn nicht immer sind sie in der Lage, alle Tä-

tigkeitsbereiche abzudecken. Die dann sichtbar werdenden „Lücken“ müssen wir als Bildungsanbieter 

füllen. Entgegen kommt den Unternehmen auch, dass wir die Abläufe in der Nachqualifizierung in An-

lehnung an die Ausbildung organisieren, d. h. dass die Teilnehmenden an bis zu 3 Tagen in der Woche 

direkt im Unternehmen qualifiziert werden. So können die Unternehmen die Qualifizierung - wie in 

der Ausbildung - in ihre Abläufe integrieren. Nur dass die Teilnehmenden statt in der Berufsschule bei 

uns sind. Hier setzt auch die beschäftigungsbegleitende Nachqualifizierung an. Die Teilnehmenden 

bleiben in den jeweiligen Unternehmen beschäftigt und werden nur für die Tage der Qualifizierung in 

unserem Haus freigestellt. Dazu können sie auch Fördermittel nutzen, deshalb beraten wir die Unter-

nehmen natürlich auch dazu. 

IWAK: Welche Aspekte müssen Sie bei der Umsetzung von Nachqualifizierungen berücksichtigen, die 

diese von anderen Arten der Qualifizierung unterscheidet?  

Hiersemann: Die Nachqualifizierung bedeutet die völlige Auflösung der klassischen Maßnahmestruk-

turen: Auf Grund der Anrechnung der beruflichen Vorerfahrungen gibt es bei den einzelnen Teilneh-

menden völlig unterschiedliche individuelle Qualifizierungsverläufe mit unterschiedlichen Modulein-

stiegen und -wechseln. Das führt wiederum zu wechselnden, sehr inhomogenen Gruppen mit unter-

schiedlicher Teilnehmerstärke in den einzelnen Modulen und zu großen Herausforderungen sowohl 

bei der Sicherung der Wirtschaftlichkeit als auch bei der Binnendifferenzierung und der Steuerung der 

internen Abläufe. Zur Sicherung der wirtschaftlichen Tragfähigkeit laufen bei uns alle Module parallel, 

so dass jede/r in relativ kurzer Zeit in das für ihn/sie passfähige Modul einsteigen kann. Planmäßige 

Einstiege erfolgen vier Mal im Jahr, so dass frei werdende Plätze auch schnell wieder besetzt werden 

können. Anfangs gab es viele Zweifel, ob das alles so funktioniert. Aber die Ergebnisse geben uns Recht. 

Aktuell befinden sich bei uns jetzt rund 120 Teilnehmende in der Nachqualifizierung in sieben Berufen. 

349 haben bereits die Kammerprüfungen absolviert. Davon haben 310 bzw. 89 Prozent den gewünsch-

ten Berufsabschluss erlangt. Und das in einer durchschnittlichen Qualifizierungszeit von rund 13 Mo-

naten. Deshalb können wir nur sagen, die Nachqualifizierung stellt hohe Anforderungen an Bildungs-

anbieter, aber sie lohnt sich für alle Beteiligten. 

IWAK: Vielen Dank für das Gespräch, Frau Hirsemann. 
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Teil III: Nachfrage nach Nachqualifizierung 

Die konkreten Anreize für die Absolvierung einer Externenprüfung können vielfältig sein: Manch ein/e 

Beschäftigte/r möchte mehr Fachwissen erlangen, die Arbeitsplatzsicherheit und das Gehalt perspek-

tivisch erhöhen, betrieblich aufsteigen oder in eine andere Branche einsteigen.  

Arbeitgeber, die ihre Beschäftigten auf diesem Wege unterstützen, sehen darin indessen einen kon-

kreten betrieblichen Nutzen. Sie benötigen eine neue Fachkraft, die sie nicht auf dem Markt finden, 

stellen ihre Maschinen um und möchten die Beschäftigten mit dem Berufsabschluss für die Arbeit mit 

den neuen Technologien ausbilden oder sie fördern die Person, da sie ihre gute Leistung schätzen und 

sie persönlich unterstützen möchten. 

Ob die Personen sich jedoch tatsächlich zur Externenprüfung entschließen, wird häufig von den kon-

kreten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen auf dem Arbeitsmarkt bestimmt. Deshalb sind die Ein-

schätzungen der Arbeitgeber über ihre persönlichen Eigenschaften, die wirtschaftliche Situation, ihr 

Bildungs- und Investitionsverhalten wichtige Merkmale, um die Nachfrage nach abschlussorientierten 

Qualifizierungen in Unternehmen verstehen zu können. Einen Einblick dazu bieten die Ergebnisse der 

Unternehmensgespräche zur Nachqualifizierung in Kapitel 3.1, ergänzt durch die Perspektive der Be-

schäftigten (3.2). Weitere Indikatoren, die die Nachfrage beschreiben sind die Statistik zur Externen-

prüfung sowie zur Ausbildung in Hessen. Hier werden Berufe vorgestellt, in denen bereits Nachqualifi-

zierungen umgesetzt (Kapitel 3.3), beziehungsweise im Rahmen der dualen Berufsausbildung häufig 

nachgefragt werden (Kapitel 3.4).  
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3.1. Hessische Unternehmen in der Nachqualifizierung – Ergebnisse aus Gesprächen 

mit Unternehmen 

Aus der explorativen Befragung von neun hessischen Unternehmen konnten Einblicke in deren unter-

schiedliche Strukturen und Qualifizierungsbedarfe gewonnen werden. Die befragten Unternehmen 

sind folgenden Branchen zuzuordnen: 

 Baugewerbe  

 Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen  

 Gastgewerbe  

 Verarbeitendes Gewerbe  

 Verkehr und Lagerei  

 Wasserversorgung/ Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltver-

schmutzungen 

Auf Seiten der Unternehmen stellen sich die folgenden Aspekte als relevant für die Umsetzung von 

Nachqualifizierungen dar: 

1. Fachkräftemangel 

In Bezug auf etwaige Personal- und Fachkräftemängel geben die Unternehmen an, Erfahrungen in der 

Einstellung von Beschäftigten ohne passenden Berufsabschluss zu haben. Dies liegt daran, dass sich in 

manchen Bereichen nur schwer passende Fachkräfte finden lassen. Oft handelt es sich um Arbeits-

marktsegmente, die an Attraktivität verloren haben. Insbesondere im Verarbeitenden Gewerbe, im 

Gastgewerbe sowie in der Verkehr und der Lagerei gibt es hohe Anteile an fachfremden oder unge-

lernten Beschäftigten. Betriebe, die kein qualifiziertes Personal finden, stellen Personen ohne oder mit 

fachfremdem Berufsabschluss ein  und arbeiten sie daraufhin in ihren Tätigkeitsbereich ein oder schu-

len sie um. 

2. Qualifizierungsbedarfe  

Die Betriebe verzeichnen durchweg einen hohen Qualifizierungsbedarf. Dieser ergibt sich aus verschie-

denen Zusammenhängen, wie bspw. strukturelle Änderungen im Betrieb, die eine Anpassung der Tä-

tigkeiten mit sich zieht. Dies ist insbesondere im Baugewerbe, im Verarbeitenden Gewerbe sowie im 

Verkehr und der Lagerei der Fall. Weiterhin können Qualifizierungsbedarfe seitens der Beschäftigten 

selbst aufscheinen, wenn sie eine berufliche Entwicklung anstreben. Hierbei handelt es sich um Quali-

fizierungen, die von den Betrieben als Strategie zur Mitarbeiterbindung eingesetzt werden können. 

Auch sehen die Betriebe einen Bedarf an Qualifizierungen, um die Produktivität und Effizienz des Be-

triebs zu steigern. 

3. Berufsabschluss nachholen 

Dem Berufsabschluss wird von Seiten der Betriebe unterschiedliche Relevanz zugeordnet. Somit gibt 

es Betriebe, für die der Berufsabschluss ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine untergeordnete 

Rolle spielt. Worauf es ankommt, ist die Passfähigkeit ins Team sowie die Fähigkeit sich in den Tätig-

keitsbereich schnell und gut einzuarbeiten. Oft wird in diesem Zusammenhang jedoch auch wirtschaft-

lich argumentiert, dass sich der Betrieb keine Unterstützung der Beschäftigten in Form von Freistellung 

oder etwaige höhere Löhne im Anschluss an die Qualifizierung leisten könne. Weiterhin gibt es Be-

triebe, die dem Berufsabschluss einen hohen Mehrwert in ihrem Unternehmen einräumen. Demnach 

sprechen sie ihre Angestellten aktiv an und wirken als Initiatoren für Qualifizierungsmaßnahmen. Doch 

es reicht nicht nur, dass die Unternehmen selbst den Mehrwert erkennen. Auch müssen sich die Ar-
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beitnehmerinnen und Arbeitnehmer für eine Nachqualifizierung entscheiden und für deren Umset-

zung eigeninitiativ agieren. Daraufhin kommt es meist nur auf die Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-

mer selbst an, sich für eine solche Maßnahme zu entscheiden und diese auch selbstständig zu organi-

sieren. Ob es zu Freistellungen seitens der Unternehmen kommt, hängt von betrieblichen Rahmenbe-

dingungen ab. 

 

 

Handlungsempfehlungen für die Beratungskräfte der Initiative ProAbschluss:  

 Der Bedarf an Qualifizierung wird seitens der Betriebe nicht immer als solcher erkannt. Aus 

diesem Grund sollten sie auf unterschiedliche mögliche Bedarfe und entsprechende Mög-

lichkeiten einer Qualifizierung angesprochen und sensibilisiert werden.  

 Es gilt, Argumente für den Nutzen von Nachqualifizierung zu finden, wie z. B.:  

o Die Zeit für die Einarbeitung, die aufgewendet werden muss, können Beschäftigte 

in einer Qualifizierungsmaßnahme verbringen. Dies entlastet Geschäftsführerin-

nen und Geschäftsführer oder Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleiter. 

o Um wirtschaftliche Nachteile im Zusammenhang mit Qualifizierungsmaßnahmen 

für das Unternehmen zu vermeiden, können Beschäftigte als Auszubildende einge-

stuft werden und für diesen Zeitraum, in dem sie dem Betrieb nicht mit ihrer vollen 

Arbeitszeit zur Verfügung stehen, ein geringeres Gehalt bekommen.  
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3.2. Hessische Beschäftigte in der Nachqualifizierung – Ergebnisse aus Gesprächen 

mit Beschäftigten 

Aus den explorativen Gesprächen mit fünf Beschäftigten konnten Einblicke in deren Qualifizierungsbe-

darfe sowie die Umsetzung von Nachqualifizierung gewonnen werden. Die befragten Beschäftigten 

befinden bzw. befanden sich in Maßnahmen zur Externenprüfung für folgende Berufe:  

 Hotelfachmann/-fachfrau 

 Kaufmann/ Kauffrau für Büromanagement  

 Kaufmann/Kauffrau für Personaldienstleitung  

 Maschinen- und Anlagenführer/in  

Auf Seiten der Beschäftigten stellen sich die folgenden Aspekte als relevant für die Umsetzung von 

Nachqualifizierungen dar: 

1. Qualifizierungsbedarfe 
Bei der Mehrheit der Beschäftigten scheinen Qualifizierungsbedarfe während ihrer mehrjährigen Be-

rufstätigkeit zunächst nicht deutlich auf. Der Bedarf, den Berufsabschluss nachzuholen, ergibt sich vor 

allem im Zusammenhang mit persönlichen Zielsetzungen und den passenden Rahmenbedingungen. 

Oft kommen die Beschäftigten selbst gar nicht auf die Idee, ihren Abschluss mittels einer Nachqualifi-

zierung nachzuholen. Für sie gilt, dass dies nur mit einer Ausbildung möglich sei. Dieser Weg kommt 

für viele wiederum nicht in Frage, bzw. wirkt sogar abschreckend.  

2. Umsetzung von Nachqualifizierung  
Bei der Umsetzung von Nachqualifizierung befassen sich die Beschäftigten oftmals selbst mit der Or-

ganisation der Maßnahme. Meist stellte sich dies als schwierig heraus, da es an passenden bzw. be-

kannten Angeboten mangelt. In Bezug auf die Lernform der Maßnahmen zeigt sich, dass E-Learning 

bei den Beschäftigten auf weniger Anklang als herkömmliche Unterrichtsformate in Form eines Klas-

senverbands bzw. Einzelcoaching stößt. In Bezug auf den Kontakt zu Ansprechpartnerinnen und An-

sprechpartnern der Initiative ProAbschluss wurde darauf hingewiesen, dass das Förderprogramm zum 

Teil noch nicht flächendeckend bekannt ist. Trotz dieser Herausforderungen stellt sich sowohl die Um-

setzung als auch die Förderung von ProAbschluss für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer als gewinn-

bringend dar. 

3. Nutzen und Motivation 
Den Beschäftigten geht es zum größten Teil um die Verbesserung ihrer Chancen auf dem Arbeitsmarkt  

durch das Vorweisen eines Berufsabschlusses. Aussichten auf Lohnzuschüsse sowie Aufstiegschancen 

sind ausschlaggebend für die Umsetzung von Nachqualifizierungen. Dies muss allerdings nicht zwangs-

läufig in naher Zukunft geschehen. Die Beschäftigten sind sich durchaus bewusst, falls ihre Arbeitgeber 

zurzeit keine Möglichkeiten haben, ihnen einen erweiterten Tätigkeitsbereich bzw. höhere Löhne an-

zubieten. Perspektivisch ist dies jedoch durchaus der Hauptanreiz für Beschäftigte, um ihren Berufsab-

schluss nachzuholen.  

Handlungsempfehlungen für die Beratungskräfte der Initiative ProAbschluss:  

 Es bedarf einer steten regionalen öffentlichen Präsenz der Initiative, um deren Bekanntheit 

zu steigern. 

 Es gilt, Kooperationspartnerinnen und -partner sowie Multiplikatoren in regelmäßigen Ab-

ständen für die Fördermöglichkeiten der Initiative ProAbschluss zu sensibilisieren und zu 

informieren. 
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3.3. Abgeschlossene Externenprüfungen in Hessen im Jahr 2015 

Die meisten Externenprüfungen wurden wie im Jahr 2015 in dem Beruf Kaufmann/Kauffrau für Büro-

kommunikation abgeschlossen (303 Teilnahmen), gefolgt von Kaufmann/Kauffrau im Einzelhandel 

(234 Teilnahmen), der Fachkraft für Lagerlogistik (141 Teilnahmen) und den Verkäufern/Verkäuferin-

nen (111 Teilnahmen). Weitere Berufe, in denen an Externenprüfungen teilgenommen wurde, finden 

sich in der nachfolgenden Tabelle. Die Anzahl der Teilnahmen insgesamt und der Anteil an bestande-

nen Prüfungen sind im Vergleich zum Vorjahr leicht gestiegen. Ausgenommen davon ist beispielsweise 

der Beruf des Kaufmanns/der Kauffrau für Büromanagement, bei dem die Teilnahme rapide gesunken 

ist – es gab hier 81 Teilnahmen weniger als noch im Vorjahr. 

Teilnahmen an Externenprüfungen in den 25 Berufen mit den meisten Prüfungsteilnahmen in Hes-
sen 2015 

Quelle: "Datenbank Auszubildende" des Bundesinstituts für Berufsbildung auf Basis der Daten der Berufsbildungsstatistik der 

statistischen Ämter des Bundes und der Länder (Erhebung zum 31. Dezember). 

Anmerkungen: Berufsaggregat: Fachrichtungen, Zuständigkeitsbereiche, Vorgänger ggf. zusammengefasst. Absolute Werte 

sind auf ein Vielfaches von 3 gerundet/ Werte insgesamt können daher von der Summe der Einzelwerte abweichen.  

Vergleich Teilnahmen 2014 zu 2015:       gesunkene Teilnahme,          gleichbleibende Teilnahme,         gestiegene Teilnahme. 

 

 

Beruf
Teilnahmen 

2015

Vergleich 

Teilnahmen

2014 zu 2015

Bestanden 

2015

Anteil 

bestanden

Teilnahmen insgesamt 2253 297 1632 72,4%

Kaufmann/Kauffrau für Büromanagement 303 -81 201 66,3%

Kaufmann/Kauffrau im Einzelhandel 234 12 192 82,1%

Fachkraft für Lagerlogistik 141 -6 99 70,2%

Verkäufer/-in 111 12 69 62,2%

Hauswirtschafter/-in 81 33 48 59,3%

Bankkaufmann/-kauffrau 69 6 54 78,3%

Luftverkehrskaufmann/-kauffrau 69 6 42 60,9%

Koch/Köchin 63 3 33 52,4%

Fachlagerist/-in 57 -6 33 57,9%

Fachinformatiker/-in 51 0 36 70,6%

Landwirt/-in 51 18 45 88,2%

Industriekaufmann/-kauffrau 48 -6 36 75,0%

Restaurantfachmann/-kauffrau 45 12 30 66,7%

Kaufmann/Kauffrau für Spedition und Logistikdienstleistung 39 12 18 46,2%

Kaufmann/Kauffrau für Marketingkommunikation 36 0 36 100,0%

Hotelfachmann/-fachfrau 36 9 18 50,0%

Maschinen- und Anlagenführer/-in 36 30 83,3%

Kaufmann/Kauffrau im Groß- und Außenhandel 33 3 15 45,5%

Verwaltungsfachangestellte/-r 30 -3 30 100,0%

Produktionsfachkraft Chemie 27 24 88,9%

Servicekaufmann/-kauffrau im Luftverkehr 24 -6 21 87,5%

Fachkraft im Gastgewerbe 24 18 75,0%

Florist/-in 24 21 87,5%

Industriemechaniker/-in (Monoberuf) 21 0 18 85,7%

Fachmann/Fachfrau für Systemgastronomie 21 9 42,9%
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3.4. Top 50 Ausbildungsberufe in Hessen  

Die Übersicht der Top 50 Ausbildungsberufe zeigt, dass die Präferenz sowie die Bedarfe der Arbeitge-

ber bei den Ausbildungsberufen leicht von denen der jungen Bewerberinnen und Bewerber abwei-

chen. Im Berichtsjahr 2015/2016 wurden in Hessen 36.506 Ausbildungsstellen gemeldet und es bewar-

ben sich 41.986 Personen auf eine Ausbildungsstelle. Dies entspricht somit mehr als einem Bewerber 

pro gemeldeter Stelle. In den Berufsfeldern der Zahnmedizinischen Fachangestellten, Köche/Köchin-

nen, Bankkaufleuten, Kaufleute für Groß- und Außenhandel, Fachkräfte im Hotelservice, Fachkräfte für 

Steuerberatung, Speditions- und Logistikkaufleute, Fachkräfte für Dachdeckerei und schließlich Fach-

kräfte für Werkzeugtechnik gibt es nur 0,7 bis 0,5 Bewerberinnen oder Bewerber pro Stelle. 

In folgenden Ausbildungsberufen fällt die Relation zwischen gemeldeten Berufsausbildungsstellen und 

Bewerberinnen und Bewerbern noch stärker so aus, dass es äußerst wenige Bewerber pro Stelle (0,4 

bis 0,3 Bewerber) gibt: Fachkraft im Gastronomieservice, Fachkraft im Verkauf von Back- und Kondito-

reiwaren, Versicherungskaufleute, Augenoptiker/in, Berufskraftfahrer (Güterverkehr/LKW), Fachkraft 

für Kunststoff-, und Kautschukherstellung, Fachkraft für Fleischverarbeitung. 

Einen besonders großen Engpass gibt es im Bereich der Fachkräfte für den Verkauf von Fleischwaren 

der Fachkräfte für Systemgastronomie. Für Berufe, in denen die Bewerber-Stellen-Relation sehr gering 

ausfällt, bietet die Nachqualifizierung eine Möglichkeit, Bewerberengpässe über die Qualifizierung von 

bestehendem Personal abzumildern. Anhand der hier vorliegenden Datengrundlage können Unterneh-

men sensibilisiert werden, andere Wege als die klassische duale Ausbildung zur Deckung ihrer Perso-

nalbedarfe zu nutzen. Durch die gezielte Nachqualifizierung  Beschäftigter in den benannten Berei-

chen, können Personalengpässe in den einzelnen Ausbildungsberufen mittelfristig behoben werden.  

Die Top 50 der Ausbildungsberufe nach gemeldeten Stellen sowie Bewerberinnen und Bewerber 

Top 50 Ausbildungsberufe 

Gemeldete 
Berufsausbil-
dungsstellen 

Gemeldete 
Bewerber 

Bewerber 
pro Stelle 

Insgesamt 36.506 41.986 1,2 

1. Fachkraft im Verkauf (ohne Produktspeziali-
sierung) 

4.348 5.402 1,2 

2. Büro-, Sekretariatskräfte 1.799 3.902 2,2 

3. Fachkraft für Lagerwirtschaft 1.246 1.425 1,1 

4. Fachkraft für Kraftfahrzeugtechnik 1.044 2.128 2,0 

5. Kaufmännischer, technischer Betriebswirt 1.039 1.541 1,5 

6. Zahnmedizinische Fachangestellte 1.024 670 0,7 

7. Köche/Köchinnen 961 669 0,7 

8. Bankkaufleute 920 689 0,7 

9. Fachkraft im Friseurgewerbe 894 869 1,0 

10. Kaufleute Groß-, Außenhandel 793 524 0,7 

11. Medizinische Fachangestellte 791 1.920 2,4 

12. Fachkraft im Hotelservice 762 456 0,6 

13. Fachkraft für Maschinenbau, Betriebstechnik 742 1.014 1,4 

14. Fachkraft im Gastronomieservice 729 264 0,4 

15. Fachkraft für Bauelektrik 651 558 0,9 

16. Fachkraft für Sanitär, Heizung, Klimatechnik  635 521 0,8 

17. Fachkraft für Elektrische Betriebstechnik 587 482 0,8 

18. Fachkraft für Maler-, Lackiererarbeiten 583 714 1,2 

19. Fachkraft im Verkauf Back-, Konditoreiwaren 532 186 0,3 

20. Mechatroniker/in 526 566 1,1 
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21. Fachkraft in der Informatik 505 594 1,2 

22. Fachkraft in der Öffentlichen Verwaltung 474 607 1,3 

23. Fachkraft für Metallbau 466 526 1,1 

24. Fachkraft für Steuerberatung 408 252 0,6 

25. Fachkraft Spanende Metallbearbeitung 396 301 0,8 

26. Versicherungskaufleute 394 133 0,3 

27. Speditions-, und Logistikkaufleute 392 236 0,6 

28. Fachkraft für Back- und Konditoreiwaren- 
Herstellung 

348 314 0,9 

29. Fachkraft für den Verkauf von Fleischwaren 346 26 0,1 

30. Technische Zeichner/innen 319 439 1,4 

31. Fachkraft für Holz-, Möbel-, Innenausbau 318 825 2,6 

32. Fachkraft für Systemgastronomie 293 43 0,1 

33. Fachkraft für Softwareentwicklung 288 522 1,8 

34. Augenoptiker/in 279 84 0,3 

35. Berufskraftfahrer (Güterverkehr/LKW) 263 102 0,4 

36. Fachkraft für Dachdeckerei 262 164 0,6 

37. Maschinen- und Anlagenführer 251 296 1,2 

38. Fachkraft in der Chemie- und Pharmatechnik 251 327 1,3 

39. Assistenz Rechtsanwalts-, Notar.-Fachkraft 246 210 0,9 

40. Fachkraft für Werkzeugtechnik 246 112 0,5 

41. Fachkraft für Fleischverarbeitung 237 66 0,3 

42. Fachkraft für Kunststoff-, und 
Kautschukherstellung 

236 88 0,4 

43. Fachkraft im Verkauf drog. apotheken. Wa-
ren 

230 300 1,3 

44. Fachkraft im Verkauf (KFZ, Zweirad, Zube-
hör) 

210 619 2,9 

45. Fachkraft für Hauswirtschaft 181 290 1,6 

46. Fachkraft für das Maurerhandwerk 179 155 0,9 

47. Fachkraft für Elektrotechnik 175 167 1,0 

48. Fachkraft für Garten-, Landschafts-, und 
Sportplatzbau 

174 284 1,6 

49. Fachkraft für Informations-, Telekommunika-
tionstechnik 

164 361 2,2 

50. Fachkraft in der Sozialverwaltung, 
-versicherung 

164 180 1,1 

Übrige Berufe  7.205 8.863 1,2 
Quelle: Bundesagentur für Arbeit (2016): Bewerber und Berufsausbildungsstellen. In: Arbeitsmarkt in Zahlen. Ausbildungs-

stellenmarkt. Berichtsjahr 2015/16. 

Anmerkungen der Bundesagentur für Arbeit: * Aus Datenschutzgründen und Gründen der statistischen Geheimhaltung 

werden Zahlenwerte von 1 oder 2 und Daten, aus denen rechnerisch auf einen solchen Zahlenwert geschlossen werden 

kann, anonymisiert. 

Als Berufsausbildungsstellen zählen alle mit einem Auftrag zur Vermittlung gemeldeten und im Berichtjahr zu besetzenden 

betrieblichen und außerbetrieblichen Berufsausbildungsstellen für anerkannte Ausbildungsberufe nach dem BBiG, ein-

schließlich der Ausbildungsplätze in Berufsbildungswerken und sonstigen Einrichtungen, die Ausbildungsmaßnahmen für 

behinderte Menschen (§ 102 SGB III) durchführen. Als Bewerber für Berufsausbildungsstellen zählen diejenigen gemeldeten 

Personen, die im Berichtsjahr individuelle Vermittlung in eine betriebliche oder außerbetriebliche Berufsausbildungsstelle in 

anerkannten Ausbildungsberufen nach dem Berufsbildungsgesetz (BBiG) wünschen und deren Eignung dafür geklärt ist 

bzw. deren Voraussetzung dafür gegeben ist. 
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Hintergrundinformationen zur den Befragungen 

Befragung der hessischen Bildungsanbieter 2016 

Die Online-Befragung der hessischen Bildungsanbieter wurde von Juni bis Juli 2016 durchgeführt. Hes-

senweit wurden 817 Weiterbildungsanbieter (Mitglieder von Weiterbildung Hessen e.V. und Bildungs-

anbieter, die in der hessischen Weiterbildungsdatenbank gelistet sind (Nicht-Mitglieder)) aufgefordert, 

sich an der Befragung zu beteiligen. Nach der Datenbereinigung konnten 101 Fragebögen ausgewertet 

werden. Die Rücklaufquote lag bei 12,4 Prozent. Ergänzend wurden von September bis Oktober 2016 

14 vertiefende Expertengespräche mit Bildungsanbietern geführt.  

Hinweis: Bei der Online-Befragung handelt es sich nicht um eine Vollerhebung. Die Befragung ist als 

Momentaufnahme zu verstehen und ihre Ergebnisse entsprechend zu interpretieren. Ihre Stärke ist 

es, aktuelle Trends und Tendenzen der hessischen Nachqualifizierungslandschaft aufzuzeigen.  

Befragung der Beratungskräfte 2016 

Die Bildungscoaches und Vertreterinnen und Vertreter der Bildungspoints Nord-, Mittel- und Südhes-

sen wurden zwischen Juli und August 2016 telefonisch befragt. Die Ergebnisse der Befragung wurden 

zusammengeführt und im Rahmen eines Reflexionsworkshops mit den Beratungskräften diskutiert. 

Befragung von Unternehmensvertreterinnen und Vertreter sowie Beschäftigten für Pra-

xisbeispiele 

Mit Vertreterinnen und Vertretern von Unternehmen sowie Beschäftigten aus Nord-, Mittel- und Süd-

hessen wurden zwischen Februar und April 2017 telefonische Interviews geführt, um diese als Praxis-

beispiele aufzubereiten.  

Befragung von Multiplikatoren für Praxisbeispiele 

Im Februar und März 2017 wurden Multiplikatoren aus den Reihen der Verbände, Kammern, Gewerk-

schaften, der Bundesagentur für Arbeit, etc. im Hinblick auf die Möglichkeiten zur Umsetzung von 

Nachqualifizierungen befragt, um diese als Praxisbeispiele aufzubereiten. 

Befragung von Bildungsanbietern für Praxisbeispiele 

Im Februar und März 2017 wurden Interviews mit hessischen Bildungsanbietern geführt, um diese als 

Praxisbeispiele aufzubereiten. 

Kurzfragebogen zu aktuellen Angeboten zum Nachholen des Berufsabschlusses 

Zur Ermittlung aktueller Angebote zur Nachqualifizierung wurde ein elektronischer Kurzfragebogen 

(über den Newsletter von Weiterbildung Hessen e.V.) versendet. Die Angebote wurden zusätzlich mit-

tels Telefoninterviews im Februar/März 2017 mit hessischen Bildungsanbietern ermittelt. 
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Abkürzungsverzeichnis 

ESF Europäischer Sozialfonds 

IWAK Institut für Wirtschaft, Arbeit und Kultur - Zentrum der Goethe-Universität Frankfurt am 

Main 

HWK Handwerkskammer 

IHK Industrie- und Handelskammer 

KMU Kleine und mittelständische Unternehmen 

LW Landwirtschaftskammer 

RB Regierungsbezirk 
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