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Zusammenfassung 

Mit der Weiterbildungsrichtlinie des Freistaats Thüringen werden aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds 

(ESF) verschiedene Qualifizierungsangebote gefördert, die zur Steigerung der Beschäftigungs- und Anpas-

sungspassungsfähigkeit von Erwerbstätigen beitragen sollen. Durch „Vorhaben zur beruflichen Anpassungs-

qualifizierung“ (Fördergegenstand 2.1), „Vorhaben und Netzwerken zur Ausweitung der Weiterbildungsbetei-

ligung“ (Fördergegenstand 2.2) sowie „individuelle Weiterbildung von Beschäftigten durch Weiterbildungs-

schecks“ (Fördergegenstand 2.3) sollen insbesondere Erwerbstätige in kleinen und mittleren Unternehmen 

(KMU) in ihren Kompetenzen und Fähigkeiten gestärkt und für die Arbeitgeber*innen ein Beitrag zur Sicherung 

des Fachkräftebedarfs erreicht werden.  

Im Rahmen der vorliegenden Evaluierung werden anhand von theoriebasierten und kontrafaktischen Wir-

kungsanalysen die Umsetzung, Zielerreichung, Ergebnisse und Wirkungen der Weiterbildungsrichtlinie unter-

sucht. Genutzt wird dafür eine Triangulation aus quantitativen und qualitativen Methoden. Die Evaluation zeigt, 

dass die drei Fördergegenstände insgesamt zu einer stärkeren Weiterbildungsbeteiligung von Erwerbstätigen 

beitragen und Thüringer Arbeitgeber*innen bei der Fachkräftesicherung unterstützen. Die Ergebnisse und Wir-

kungen, die von den Qualifizierungsangeboten auf die geförderten Erwerbstätigen und Arbeitgeber*innen aus-

gehen, sind insgesamt positiv zu bewerten (Outcome- und Impact-Dimension). Sowohl die Teilnehmer*innen 

als auch die Arbeitgeber*innen zeigen sich überwiegend zufrieden mit der Umsetzung und dem Nutzen der 

geförderten Maßnahmen. Die Förderung entfaltet ihre intendierten Wirkungen. Basierend auf den Erkenntnis-

sen der Evaluation wird die Fortführung aller drei Fördergegenstände in der neuen Förderperiode empfohlen. 

Dabei kommt den Vorhaben zur beruflichen Anpassungsqualifizierung (Fördergegenstand 2.1) quantitativ die 

größte Bedeutung unter den geförderten Maßnahmen zu und sie sind somit die tragende Säule der Förderung. 

Die ESF-geförderten Anpassungsqualifizierungen werden insbesondere von mittleren und großen Unterneh-

men aus dem Fahrzeugbau, dem verarbeitenden Gewerbe und dem Baugewerbe durchgeführt. Als Folge der 

Branchenverteilung nehmen überwiegend Männer an den Weiterbildungen teil. Geringqualifizierte Mitarbei-

ter*innen gehören hingegen nur selten zum Kreis der Teilnehmer*innen. Insgesamt sind sowohl die Teilneh-

mer*innen als auch die Arbeitgeber*innen mit den Weiterbildungen und der Anwendbarkeit des vermittelten 

Wissens überwiegend zufrieden. So setzt die Mehrheit der Weiterbildungsteilnehmer*innen die erworbenen 

Kenntnisse und Fähigkeiten sehr bzw. recht viel im beruflichen Kontext bereits ein und/oder geht davon aus, 

das erlernte Wissen (auch) in Zukunft häufig anwenden zu können. Damit tragen die Weiterbildungen häufig 

dazu bei, Wissensdefizite zu beseitigen und berufliche Anforderungen besser bewältigen zu können. Darüber 

hinaus bestätigen die Teilnehmer*innen und Arbeitgeber*innen, dass die im Rahmen der Weiterbildung ver-

mittelten Inhalte auch überbetrieblich anwendbar und somit nicht an die Ausübung einer speziellen Tätigkeit 

bei einem*einer Arbeitgeber*in gekoppelt sind. Durch diese Übertragbarkeit der Weiterbildungsinhalte wird die 

allgemeine Erwerbssituation der Beschäftigten verbessert, da sich das erworbene Wissen auch bei einem 

Arbeitsplatzwechsel anwenden bzw. nutzen lässt. Mithilfe einer kontrafaktischen Wirkungsanalyse konnte zu-

dem gezeigt werden, dass die ESF-geförderten Weiterbildungsteilnehmer*innen – und darunter insbesondere 

ältere Arbeitnehmer*innen – im Durchschnitt mittelfristig deutlich häufiger sozialversicherungspflichtig be-

schäftigt sind als eine vergleichbare Kontrollgruppe. Demnach verbessern die ESF-geförderten Anpassungs-

qualifizierungen die Ausübung der aktuellen Tätigkeit, führen zu einer höheren Arbeitszufriedenheit und wirken 

beschäftigungsstabilisierend. 

Einen eher geringen Anteil an der Weiterbildungsrichtlinie nehmen die Weiterbildungsschecks (Fördergegen-

stand 2.3) zur Unterstützung individueller Qualifizierungsbedarfe ein. Mit Blick auf die geförderten Personen 

zeigen die Ergebnisse der Evaluation, dass die Weiterbildungsschecks besonders häufig von (jüngeren) 

Frauen mit einem höheren Bildungsabschluss aus dem Gesundheits-, Sozial- oder Dienstleistungsbereich 

genutzt werden. Die Weiterbildungen sind in vielen Fällen deutlich umfangreicher als die Weiterbildungen im 

Fördergegenstand 2.1 und finden häufiger außerhalb der Arbeitszeit statt. Da die Teilnahme an der Qualifizie-

rungsmaßnahme stärker intrinsisch motiviert ist, bestätigt ein Großteil der Teilnehmer*innen eine hohe Zufrie-

denheit mit dem erworbenen Wissen sowie dessen großen Nutzen. Zur Unterstützung der Weiterbildungsbe-

teiligung ist die ESF-Förderung daher von großer Bedeutung; Verbesserungspotentiale zeigen sich bei der 

Beratung zu Weiterbildungsmöglichkeiten. 



    

2   Evaluation der Thüringer Weiterbildungsrichtlinie 

Die Förderung von Vorhaben und Netzwerken zur Ausweitung der Weiterbildungsbeteiligung (Fördergegen-
stand 2.2) zielt auf die Unterstützung der Fachkräftesicherung von Thüringer Unternehmen und Einrichtungen. 
Die geförderten Projekte adressieren überwiegend relevante Bedarfslagen zur Kompetenzerweiterung und 
fokussieren somit auf die Fachkräftesicherung. Der weitgehend offene Ansatz der Projektförderung eröffnet 
zahlreiche Möglichkeiten, neue Konzepte sowie den Einsatz neuer Technologien für Qualifizierungszwecke 
zu entwickeln und zu erproben – zum Teil geschieht dies auch im Rahmen eines Netzwerks. Zum Einsatz 
kommen neue oder bekannte, jedoch auf spezielle Bedarfslagen angepasste Methoden zur zielgruppenge-
rechten Qualifizierung. Inwiefern diese Maßnahmen auch nach Ende der Förderung weitergeführt werden 
können, konnte im Rahmen der Evaluation nicht ermittelt werden. 

 

     

 

Abstract 

Through the Directive of Further Training (“Weiterbildungsrichtlinie”) by the Federal State of Thuringia, various 

training offers are supported with funds from the European Social Fund (ESF). These measures aim at in-

creasing the employability and adaptability of employed persons. By means of "projects for professional adap-

tation" (module 2.1), "projects and networks to expand participation in further training" (module 2.2), and "indi-

vidual further training of employees through vouchers" (module 2.3), employees, in particular those in small 

and medium-sized enterprises (SME), are to be strengthened in their individual competencies and skills. In 

addition, a contribution to securing the need for skilled workers is to be achieved.  

The evaluation of these programmes applies theory-based and counterfactual impact analyses to examine the 

implementation, goal achievement, effects and effectiveness of the Directive of Further Training. For this pur-

pose, a triangulation of quantitative and qualitative methods is used. The evaluation shows that the three 

modules contribute to an increased participation of employees in further training and support Thuringian em-

ployers in securing their demand for skilled labour. The effects of the trainings on the participating employees 

and employers are positive (outcome and impact dimension). Both the participants and the employers are 

predominantly satisfied with the implementation and the benefits of the funded measures. The funding is hav-

ing its intended effects. Based on the findings of the evaluation, the continuation of all three funding modules 

in the new programming period is recommended.  

The projects for professional adaptation (module 2.1) make up the majority of the funded measures and are 

thus the main pillar of the Directive for Further Training. Most of the training is carried out mainly by medium-

sized and large companies in the automotive, manufacturing, and construction industries. Due to the distribu-

tion of industries, it is predominantly men who take part in the training courses. Low-skilled employees repre-

sent only a small share of all participants. The majority of participants already use the acquired knowledge and 

skills very much or quite a lot in the professional context and/or assume that they will (also) be able to use the 

acquired knowledge frequently in the future. Thus, the trainings often contribute to eliminating knowledge def-

icits and to being able to better cope with professional requirements. Furthermore, the participants and em-

ployers confirm that the contents taught in the context of the further training can also be applied outside the 

company and are therefore not linked to the exercise of a specific activity with an employer. This transferability 

of the contents improves the general employment situation of the employees, as the acquired contents can 

also be applied when changing jobs. With the help of a counterfactual impact analysis, it was also possible to 

show that ESF-funded participants - and especially older employees - are on average significantly more likely 

to be in employment subject to social security contributions in the medium term than a comparable control 

group. Overall, the majority of both participants and employers are satisfied with the implementation and results 

of the training. In consequence, ESF-funded training generally improves the performance of the current job, 

leads to greater job satisfaction, and has a stabilizing effect on employment.  

Funding for the individual training vouchers (module 2.3) accounts for only a small share of the total budget of 

the Directive for Further Training. The results of the evaluation show that (younger) women with higher edu-

cational background from the health, social and service sectors are particularly likely to make use of the pro-

gramme. In many cases, the training courses are more extensive and more often take place outside of working 

hours when compared to the projects for professional adaptation. Since the participation in these training 

measures is based on more intrinsic motivation, a large proportion of the participants confirms a high level of 
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satisfaction with the training course and its results. ESF funding is therefore of great importance in supporting 

participation in further training; however, there is potential for improvement in terms of information and advice 

on further training opportunities. 

The funding of projects and networks to expand participation in further training (module 2.2) is aimed at sup-

porting Thuringian companies and institutions in securing their demand in skilled workforce. The funded pro-

jects primarily address relevant needs for expanding the competencies of employees and focus in particular 

on securing skilled labour. The largely open approach of project funding opens up numerous opportunities to 

develop and test new concepts as well as the use of new technologies for training purposes - in some cases 

this is also done within the framework of a network. New or familiar methods for target-group-oriented training, 

adapted to specific needs, are used. The extent to which these measures can be continued after the end of 

the funding could not be determined within the framework of the evaluation. 
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1 Einleitung 

Sowohl für Arbeitnehmer*innen als auch für Arbeitgeber*innen ist mit einer aktiven Beteiligung an beruflicher 

Weiterbildung ein potenziell hoher Nutzen verbunden. Aus Sicht der Erwerbstätigen können mithilfe von Wei-

terbildungen einerseits die eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten stetig aktualisiert werden. Dadurch kann auch 

die Beschäftigungsfähigkeit im Erwerbsverlauf aufrechterhalten werden. Andererseits eröffnen sich für die Er-

werbstätigen berufliche Veränderungs- und Aufstiegsmöglichkeiten (z. B. in Form von anspruchsvolleren oder 

abwechslungsreicheren Tätigkeiten, mehr Verantwortung, größeren Gestaltungsmöglichkeiten, mehr Gehalt). 

Auch eine steigende Wertschätzung seitens des Arbeitgebers oder eine höhere berufliche Zufriedenheit kön-

nen positive Konsequenzen von Fortbildungen sein. Für Arbeitgeber*innen stellt Weiterbildung ein wichtiges 

personalpolitisches Instrument für die Fachkräftesicherung dar, da Passungsproblemen (sog. Mismatches) 

zwischen erforderlichen und vorhandenen Qualifikationen von Mitarbeiter*innen mit einer gezielten Weiterbil-

dungsstrategie aktiv begegnen werden kann. Neben der Deckung ihres Qualifikations- und Fachkräftebedarfs 

können Betriebe durch Weiterbildung die Produktivität und Motivation ihrer Beschäftigten erhöhen (Bell-

mann/Leber 2017: 82-84; Immerschitt/Stumpf 2014: 201; McKinsey 2011: 28-31). Auch aufgrund des demo-

grafischen Wandels (Stracke et al. 2016: 82-90) sowie technologischer und arbeitsorganisatorischer Verän-

derungen im Zuge der voranschreitenden Digitalisierung von Gesellschaft und Wirtschaft (Arntz et al. 2016: 

33-37; Weber 2017) wird berufliche Weiterbildung immer bedeutsamer. Sie trägt dazu bei, dass sich Arbeit-

nehmer*innen und Arbeitgeber*innen gleichermaßen erfolgreich an veränderte Rahmenbedingungen anpas-

sen können. Daher spielt Weiterbildung für eine nachhaltige Unternehmens- und Beschäftigungsentwicklung 

eine wesentliche Rolle.  

Im Hinblick auf den demografischen Wandel sowie technologische und arbeitsorganisatorische Neuerungen 

hat die berufliche Weiterbildung einen starken Bedeutungszuwachs erfahren. Aufgrund der demografischen 

Entwicklung und der mittel- bis langfristig vorausgesagten Schrumpfung der Anzahl von Erwerbspersonen sind 

Arbeitgeber*innen verstärkt darauf angewiesen, die Beschäftigungsfähigkeit ihrer Mitarbeiter*innen zu erhal-

ten und deren Potenziale zu erschließen (Bellmann et al. 2013: 312; Bellmann/Leber 2017: 79; Immer-

schitt/Stumpf 2014: 6-7). Für Thüringen prognostiziert die Thüringer Fachkräftestudie (TMASGFF 2018a) ein 

Defizit von etwa 345.000 Erwerbspersonen für das Jahr 2030. Einen hohen Beitrag zur Potenzialentwicklung 

kann Weiterbildung insbesondere bei Älteren als auch in Personengruppen mit vergleichsweise niedrigwerti-

geren Bildungs- und Qualifikationsprofilen leisten. Zudem erzeugt der technologische und arbeitsorganisato-

rische Wandel, der seit geraumer Zeit insbesondere unter den Schlagwörtern „Industrie 4.0“ und „Digitalisie-

rung“ thematisiert wird und eine Transformation zur Informations- und Wissensgesellschaft impliziert, einen 

Anpassungsdruck auf Unternehmen und ihre Beschäftigten. Insbesondere erhält die Weiterbildung von älteren 

und geringer qualifizierten Mitarbeiter*innen eine immer höhere Relevanz, da davon ausgegangen wird, dass 

sich deren – ohnehin bereits vergleichsweise schwache – Position auf dem Arbeitsmarkt ohne geeignete Ge-

genmaßnahmen in Zukunft noch weiter verschlechtern wird (Dengler/Matthes 2018: 5). Vor dem Hintergrund 

sich verändernder Qualifikations- und Fähigkeitsanforderungen am Arbeitsplatz sowie ganzer Berufsbilder 

sind lebenslanges Lernen und berufliche Weiterbildung prinzipiell für alle Beschäftigtengruppen, aber insbe-

sondere für Ältere und Geringqualifizierte, von zentraler Bedeutung (Arntz et al. 2016: 33-37; DIHK 2017; 

Padur/Zinke 2015; Weber 2017).  

Dieser Handlungskontext wird im Rahmen der ESF-Förderung im Operationellen Programm (OP) des Frei-

staats Thüringen in der Förderperiode 2014 bis 2020 (TMASGFF 2018b: 68 ff.) in der Prioritätsachse C und 

der Investitionspriorität „Förderung des gleichen Zugangs zum lebenslangen Lernen für alle Altersgruppen im 

formalen, nicht formalen und informalen Rahmen, Steigerung des Wissens sowie der Fähigkeiten und Kom-

petenzen der Arbeitskräfte sowie die Förderung flexibler Bildungswege unter anderem durch Berufsberatung 

und die Bestätigung erworbener Kompetenzen“ explizit aufgegriffen. Hierunter fällt das im OP definierte spe-

zifische Ziel „Unterstützung der beruflichen Weiterbildung unter Berücksichtigung der Qualifizierungsbedarfe“. 

Die ESF-geförderte Weiterbildung soll nach dem OP sowohl berufsbegleitende modularisierte als auch ziel-

gruppenspezifische Fort- und Weiterbildungsangebote umfassen und einen wichtigen Beitrag zur Fachkräfte-

sicherung in Thüringen leisten. Außerdem ist die Richtlinie über das Ziel 3 „Weiterbildung und Qualifizierung 

von Beschäftigten und Arbeitslosen weiter ausbauen“ in die Zielvereinbarungen der Thüringer Allianz für Be-

rufsausbildung und Fachkräfteentwicklung (Freistaat Thüringen 2016) integriert.  
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Der vorliegende Endbericht zur Evaluation der Weiterbildungsrichtlinie dokumentiert die durchgeführten Ar-

beitsschritte und stellt die Ergebnisse der Evaluierung dar. Im Fokus des Berichts stehen neben der Umset-

zung der geförderten Projekte die damit erzielten Programmwirkungen auf unterschiedlichen Ebenen. Einlei-

tend erfolgt in Kapitel 2 ein Überblick über die Hintergründe und Ziele der Förderung, deren Einordnung in den 

wissenschaftlichen und sozioökonomischen Kontext sowie deren Einbettung in die thüringische Förderland-

schaft. Außerdem werden die Ziele und damit verbundenen Fragestellungen der Evaluierung aufgezeigt. Im 

anschließenden Kapitel 3 erfolgt die Darstellung der Programmlogik der Weiterbildungsrichtlinie. An dieser 

Stelle werden die angenommenen Wirkungszusammenhänge der Förderung skizziert, die der Evaluation den 

analytischen Rahmen vorgeben, bevor in Kapitel 4 das Design und die zum Einsatz kommenden Methoden 

der Evaluierung vorgestellt werden. Den Hauptteil dieses Berichts bildet Kapitel 5. Hier wird nach Gesamt-

überblick über die Umsetzung der Förderung auf die Ergebnisse der Evaluierung eingegangen und diese ge-

trennt nach den drei Fördergegenständen (FG) dargestellt: für die Vorhaben zur beruflichen Anpassungsqua-

lifizierung (FG 2.1) in Kapitel 5.2, für die Förderung von Weiterbildungsschecks (FG 2.3) in Kapitel 5.3 und zu 

Vorhaben und Netzwerken (FG 2.2) in Kapitel 5.4. Dabei werden jeweils sowohl umsetzungsrelevante (z. B. 

inhaltlich-organisatorische Ausrichtung der Weiterbildungen und Projekte) als auch nutzen- und wirkungsbe-

zogene Aspekte (z. B. Mehrwert der Weiterbildungen und Projekte für Teilnehmer*innen sowie Arbeitgeber*in-

nen) berücksichtigt und bewertet. Während sich Kapitel 5.5 mit regionalen Aspekten der Förderung im Rahmen 

der Weiterbildungsrichtlinie beschäftigt, wird die Implementation und administrative Umsetzung der Förderung 

in Kapitel 0 thematisiert. Im letzten Kapitel 6 werden die Ergebnisse der Evaluation resümiert und Handlungs-

empfehlungen abgeleitet. 
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2 Hintergründe und Ziele der Förderung  

2.1 Hintergründe, Ziele und Charakteristika des Förderinstruments 

Die Weiterbildungsrichtlinie (TMASGFF 2018b) zielt auf die Sicherung des Fachkräftebedarfs sowie der Be-

schäftigungsfähigkeit der Arbeitnehmer*innen (unter Berücksichtigung der Querschnittsthemen „Chancen-

gleichheit und Nichtdiskriminierung“, „Gleichstellung von Männern und Frauen“ und „Nachhaltige Entwick-

lung“) ab. Den Programmverantwortlichen zufolge ist die Weiterbildungsrichtlinie ein wichtiges Instrument, um 

der demographischen Entwicklung in Thüringen erfolgreich begegnen zu können und um die Wettbewerbsfä-

higkeit der Thüringer Unternehmen zu gewährleisten. Thüringer Beschäftigte stehen dabei im Mittelpunkt der 

Förderung. Sie sollen in die Lage versetzt werden, sich nach ihren Möglichkeiten zu qualifizieren und weiter 

zu entwickeln, was wiederum zu einer Verbesserung der Lebensqualität des Einzelnen beitragen soll. Die 

administrative Umsetzung der Förderung erfolgt – wie bereits in der letzten Förderperiode – durch die GFAW. 

Mit der Förderung soll die berufliche Weiterbildung insbesondere von Erwerbstätigen in Kleinst-, kleinen und 

mittleren Unternehmen unterstützt und ein Beitrag zu deren Anpassungsfähigkeit an den demografischen wie 

wirtschaftlichen Wandel geleistet werden. Unterstützt werden sollen dabei sowohl betrieblich als auch über-

betrieblich ausgerichtete (bzw. allgemein-verwertbare) und am Markt existierende Fort- und Weiterbildungen 

zur beruflichen Anpassung. Die Förderung kann von Thüringer Unternehmen, Bildungseinrichtungen oder 

Weiterbildungsträgern sowie sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, Selbständigen und Freiberufler*innen 

in Anspruch genommen werden.1 Ein besonderes Augenmerk der Förderung liegt dabei sowohl auf älteren 

und als auch formal gering qualifizierten Erwerbstätigen. Um neue Fachkräftepotentiale zu erschließen, sollen 

diese Personengruppen verstärkt mit Weiterbildungsmaßnahmen erreicht werden.  

Die Weiterbildungsrichtlinie wurde bereits in der letzten Förderperiode umgesetzt, sie gliederte sich damals in 

neun inhaltliche Schwerpunkte. Nach Aussagen der Programmverantwortlichen wurde aufgrund der Erfahrun-

gen die Ausgestaltung der Richtlinie verändert. So sollten thematische Schwerpunktsetzungen und der Einsatz 

von Kostenpauschalen (Abrechnung nach Bundesdurchschnittskostensätzen (B-DKS) und Standardeinheits-

kosten) zur Verwaltungsvereinfachung beitragen.  

In der aktuellen Förderperiode wird die Weiterbildungsrichtlinie nun im Rahmen von vier Fördergegenständen 

umgesetzt. Zur Sicherstellung der erforderlichen Durchführungs- und Managementqualität auf Seiten sowohl 

des Zuwendungsgebers als auch der Begünstigten, sieht die Richtlinie eine Projektförderung vor (TMASGFF 

2018b). Allerdings geben die vier Fördergegenstände den zu fördernden Vorhaben eine jeweils eigene orga-

nisatorische Umsetzungsstrategie vor, so dass auch ihre Projektform unterschiedlich ausfällt. Die vier Förder-

gegenstände sowie deren organisatorischen Unterschiede lassen sich wie folgt beschreiben: 

• FG 2.1: Vorhaben der beruflichen Anpassungsfähigkeit 

Die Vorhaben zur Anpassungsqualifizierung von Beschäftigten und Selbständigen umfassen die klassi-

schen ESF-Maßnahmen von Weiterbildungsförderung. Sie lassen sich auch als „Maßnahmeprojekte“ ver-

stehen, die den Interessent*innen eine Erweiterung bzw. Anpassung von einzelnen Elementen ihrer be-

ruflichen Kenntnisse, Fertigkeiten und Kompetenzen an aktuelle oder zukünftige Erfordernisse ihres be-

trieblichen Arbeitsplatzes oder allgemein des Arbeitsmarktes anbieten.2 Die Maßnahmen sind inhaltlich 

und methodisch weitgehend vorkonfiguriert. Sie enthalten ausgewählte Qualifikationsbündel, etwa die 

Beherrschung von DV-Techniken, Software-Anwendungen, fachlich-methodischer Kompetenzen (z. B. 

Business-Englisch) oder die Vermittlung von Kenntnissen und Fähigkeiten, die für den Erwerb von Be-

rechtigungen oder Zertifikaten (z. B. Flurfördermittelschein3, Schweißerschein) nachzuweisen sind. Da 

 
1 In der Umsetzung der Weiterbildungsrichtlinie haben neben den genannten antragsberechtigten Zuwendungsempfängern auch andere 

Einrichtungen wie z. B. Schulen, Kindertageseinrichtungen, kommunale Verwaltungen die Förderung in Anspruch genommen. Um dieser 

Vielfalt an Zuwendungsempfängern gerecht zu werden, wird im Bericht der Begriff „Arbeitgeber*innen“ genutzt. 
2 Dies gilt auch für Maßnahmen, die Unterschiede zwischen einer im Ausland erworbenen formalen Qualifikation und den Anforderungen 

und Standards des deutschen Arbeitsmarktes ausgleichen sollen. Im Rahmen der Zuwanderung von Migrant*innen während der letzten 

Jahre hat die Anpassungsqualifizierung eine neue und höhere Bedeutung erhalten: Zum einen im Hinblick auf die berufliche (und soziale) 

Integration von Migrant*innen, zum anderen für Arbeitgeber*innen als Instrument der Gewinnung von Fachkräften aus dieser Personen-

gruppe (vgl. etwa DIHK Service GmbH 2018). 
3 Umgangssprachlich auch als „Staplerschein“ bezeichnet. 
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der berufliche Anpassungsbedarf bei einzelnen Zielgruppen weitgehend bekannt ist und die für eine sol-

che Qualifizierung erforderlichen Ansätze in Form von Lehrgängen, Seminaren, Schulungen usw. vorlie-

gen, können die antragsberechtigten Arbeitgeber*innen und Bildungseinrichtungen die Vorhaben ent-

sprechend ihrer betrieblichen Bedarfe bzw. ihrer Kenntnisse der Zielmärkte als „Maßnahme“ zuschnei-

den. Diese Maßnahmeprojekte weisen daher einen engen Bezug zum vorhandenen Markt der beruflichen 

Qualifizierungsangebote auf. In der etablierten Weiterbildungssystematik bewegen sich diese Anpas-

sungsqualifizierungen aufgrund ihres Zuschnitts auf einem Niveau unterhalb der sogenannten Aufstiegs-

fortbildung, die zeitlich und inhaltlich deutlich umfassender angelegt ist und üblicherweise zu einer öffent-

lich-rechtlich geregelten4 Prüfung für einen erweiterten beruflichen Abschluss als Meister*in, Fachwirt*in, 

Techniker*in etc. hinführt.  

• FG 2.2: Vorhaben und Netzwerke, die zur Ausweitung der Weiterbildungsbeteiligung und/oder zur 
Fachkräftesicherung beitragen 

FG 2.2 umfasst strukturbildende und innovative Förderansätze, die über die Weiterbildung im engeren 

Sinne hinausreichen und insbesondere einen Beitrag zur Fachkräftesicherung und zur Ausweitung der 

Weiterbildungsbeteiligung leisten sollen. Die geförderten Projekte zielen darauf ab, Arbeitgeber*innen für 

bestimmte Themen wie bspw. Weiterbildungs- und Arbeitsbedingungen oder den Umgang mit ausländi-

schen Fachkräften zu sensibilisieren oder Matchingprozesse zwischen Unternehmen und Schulen bzw. 

Hochschulen anzustoßen. Die Förderung ermöglicht somit die Durchführung von „offenen Projekten“, für 

deren inhaltliche Ausgestaltung die Richtlinie nur wenige Vorgaben macht (TMASGFF 2018b). Die Aus-

gestaltung des methodischen Ansatzes, mit dem die Projekte ihre Ziele verfolgen, überlässt sie fast voll-

ständig den Antragsteller*innen. Durch vorgeschaltete Konzeptauswahlverfahren eröffnet die Weiterbil-

dungsrichtlinie den Programmverantwortlichen die Möglichkeit, Themenschwerpunkte zu setzen, die die 

Projekte zur Fokussierung bestimmter Problemstellungen anleiten sollen. 

• FG 2.3: Individuelle Weiterbildung von Beschäftigten (Weiterbildungsschecks) 

Durch die Förderung von Weiterbildungsschecks wird die Projektförderung um einen individuellen För-
deransatz ergänzt. Hierbei handelt es sich um Projekte, die zur Verbesserung der Fähigkeiten und Kom-
petenzen des*der einzelnen Beschäftigten beitragen sollen. Ihre Realisierung geht von den individuellen 
Bedarfen und Wünschen aus, die einzelne sozialversicherungspflichtig Beschäftigte an ihre weitere be-
rufliche Qualifizierung richten, die jedoch im Zusammenhang mit der Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit 
stehen muss (TMASGFF 2018b). Grundsätzlich erlaubt der Weiterbildungsscheck den Begünstigten, ihr 
persönliches Qualifizierungsprojekt im Hinblick auf Inhalte und Methoden selbst zu konfigurieren. Sie 
können auf diese Weise ihre Bedarfslagen sowohl in beruflicher Hinsicht (Weiterbildungsinhalte und -
ziele) als auch in privater Hinsicht (Zeiten, Methoden und andere Qualifizierungsmodalitäten) in den Mit-
telpunkt stellen bzw. aufeinander abstimmen. Auf dieser Basis suchen die einzelnen Weiterbildungsinte-
ressierten ein auf ihre Bedürfnisse zugeschnittenes Fortbildungsangebot bei einem Bildungsträger ihrer 
Wahl, der jedoch gewisse Anforderungen an seine Eignung in Form einer Anerkennung oder Zertifizie-
rung erfüllen muss.  

• FG 2.4: Qualifizierungsentwicklerinnen und Qualifizierungsentwickler 

Die Förderung beinhaltet die Beratung, Begleitung und Unterstützung von Unternehmen in den Bereichen 
Aus- und Weiterbildung einschließlich der Fördergegenstände 2.1 und 2.3. Es handelt sich hierbei um 
Strukturprojekte, die zur Fachkräftegewinnung und Steigerung der Wettbewerbs- und Innovationsfähig-
keit beitragen sollen. Die Qualifizierungsentwickler*innen werden seit September 2018 im Rahmen der 
Weiterbildungsrichtlinie gefördert. Zuvor erfolgte die Förderung durch die Fachkräfte-Richtlinie. Eine Eva-
luation der Fachkräfte-Richtlinie ist bereits erfolgt (siehe hierzu Rambøll 2018). Daher war der FG 2.4 
nicht Teil des vorliegenden Evaluierungsauftrags und wird nachfolgend nicht weiter behandelt. 

  

 
4 Vor allem gemäß Berufsbildungsgesetz (BBiG), Handwerksordnung (HwO) oder landesgetzlichen Regelungen. 
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2.2 Wissenschaftliche und sozioökonomische Kontextualisierung 

Die Hinwendung zu einer digitalisierten und stärker auf Nachhaltigkeit und Umweltverträglichkeit basierenden 

Wirtschaft sind mit erheblichen strukturellen Wandlungsprozessen verbunden. Während in der Wissenschaft 

hinsichtlich der Auswirkungen auf das zukünftige gesamtwirtschaftliche Beschäftigungsniveau unterschiedli-

che Auffassungen existieren, besteht unter Expert*innen weitgehende Einigkeit darin, dass die zunehmende 

Digitalisierung sowie die Ausrichtung der Wirtschaft auf klimaneutrales Produzieren mit Veränderungen von 

beruflichen Tätigkeitsprofilen in zahlreichen Sektoren einhergehen wird. Ferner gilt es als nahezu gesichert, 

dass monotone und routinisierte berufliche Tätigkeiten immer stärker unter Druck geraten und abwechslungs-

reiche, kognitiv anspruchsvolle und soziale berufliche Tätigkeiten weiterhin oder noch stärker von Relevanz 

sein werden (z. B. Arntz et al. 2018; Bonin et al. 2015; Dengler/Matthes 2018; EU-Kommission 2019; Frey/Os-

borne 2017; Mönnig et al. 2018; Zika et al. 2018).  

Aus diesem Gesamtkontext lässt sich ein erheblicher Anpassungsbedarf seitens der Betriebe und Beschäftig-

ten ableiten. Weiterbildung sowie lebenslanges Lernen gelten generell als zielführende Instrumente für die 

Aktualisierung von Kompetenzen und für die Anpassung an veränderte berufliche Anforderungen. Im Rahmen 

der voranschreitenden Strukturwandlungsprozesse gilt dies nochmals stärker: „Weitgehend unumstritten ist, 

dass die zunehmende Digitalisierung der Arbeitswelt zu Tätigkeitsveränderungen in zahlreichen Sektoren füh-

ren wird und in einigen Sektoren bereits geführt hat. […] Insgesamt führt die Digitalisierung der Arbeitswelt 

also zu einem erhöhten Weiterbildungsbedarf für informelle und formelle Qualifikationen“ (Düll et al. 2016: 

134). „Am Arbeitsmarkt wird es in erster Linie darum gehen, die in der Folge der wirtschaftlichen Transforma-

tion absehbare inner- und überbetriebliche Reallokation von Arbeit zu unterstützen und die Beschäftigungsfä-

higkeit der Erwerbspersonen nachhaltig zu verbessern. Für die Reallokation von Arbeit ist Weiterbildung als 

Mittel der Wahl anzusehen. Sie umfasst sowohl ein ‚Update‘ vorhandener Qualifikationen durch geeignete 

Module als auch Neuqualifizierungen, die aber – wenn sie Wirkungen erzielen sollen – mit anerkannten Ab-

schlüssen verbunden sein sollten“ (Walwei 2019: 768).  

Nachfolgend wird dieser Themenkomplex bezogen auf Thüringen vertieft: Einerseits wird auf die Entwicklung 

der sozialversicherungspflichtigen (kurz: sv-pflichtigen) Beschäftigung sowie auf das vom IAB berechnete sog. 

„Substituierbarkeitsrisiko“ von sv-pflichtiger Beschäftigung durch Automatisierung und Digitalisierung einge-

gangen, andererseits werden Daten zur Abbildung des Weiterbildungsgeschehens dargelegt und eingeordnet. 

2.2.1 Beschäftigung und Substituierbarkeitsgefährdung durch Digitalisierung in Thüringen 

Tabelle 1 gibt einen Überblick über die Entwicklung der sv-pflichtigen Beschäftigung in Thüringen für den 

Zeitraum zwischen 2014 und 2019 (Datenstand: jeweils 30.06.). Innerhalb dieser Zeitspanne hat sich die Zahl 

der sv-pflichtigen Beschäftigten um 2,9 % erhöht. Der Zuwachs ist dabei ausschließlich auf Personen aus dem 

Ausland zurückzuführen. Insgesamt wurden im Jahr 2019 rund 782.200 sv-pflichtige Beschäftigte in Thüringen 

erfasst. Der Frauenanteil belief sich auf 48,5 %, der Anteil der Personen aus dem Ausland auf 5,5 %.  

Im Kontext von Substituierbarkeitsrisiken und Weiterbildungspartizipation ist vor allem das Qualifikations- und 

Anforderungsniveau der sv-pflichtigen Beschäftigten relevant. Hinsichtlich des Qualifikationsniveaus zeigt sich 

bezogen auf die betrachtete Zeitspanne, dass vor allem die Zahl der sv-pflichtigen Beschäftigten ohne (aner-

kannte) Berufsausbildung stark zugenommen hat (+47,5 %), es folgen sv-pflichtig Beschäftigte mit akademi-

schen Abschlüssen (+12,0 %) sowie mit (anerkannter) Berufsausbildung (+2,1 %). Die Zahl der Auszubilden-

den hat sich hingegen leicht reduziert (-1,6 %). Klammert man Auszubildende und sv-pflichtige Beschäftigung 

mit unbekanntem Ausbildungsstatus aus, so lag der Anteil der sv-pflichtig Beschäftigten ohne (anerkannte) 

Berufsausbildung im Jahr 2019 in Thüringen bei 7,8 %. Gegenüber 2014 hat sich der Anteil um 2,0 Prozent-

punkte erhöht. Der Anteil der sv-pflichtig Beschäftigten mit (anerkannter) Berufsausbildung belief sich auf 

80,9 % (2014: 84,0 %), 13,4 % aller sv-pflichtig Beschäftigten verfügten über einen akademischen Abschluss 

(2014: 14,0 %). Obwohl beide Variablen üblicherweise stark miteinander zusammenhängen, ist das Anforde-

rungs- vom Qualifikationsniveau zu unterscheiden. Das Anforderungsniveau wird losgelöst vom formalen Qua-

lifikationsniveau erfasst und bezieht sich ausschließlich auf die ausgeübten beruflichen Tätigkeiten. Die BA 

unterscheidet hierbei – mit einer zunehmenden Komplexität der Tätigkeiten – zwischen Helfer*innen, Fach-

kräften, Spezialist*innen und Expert*innen. In Thüringen hat sich die Zahl der sv-pflichtig Beschäftigten in 

Helfertätigkeiten im betrachteten Zeitraum am dynamischsten erhöht (+18,4 %), es folgen mit weitem Abstand 

Expert*innen (+4,1 %), Spezialist*innen (+2,8 %) und Fachkräfte (+0,5 %). Im Jahr 2019 betrug der Anteil der 
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sv-pflichtig Beschäftigten in Helfertätigkeiten am Gesamtbestand 16,4 %. Gegenüber 2014 hat sich der Anteil 

um gut zwei Prozentpunkte erhöht (2014: 14,3 %). Beim überwiegenden Teil der sv-pflichtig Beschäftigten 

handelte es sich um Fachkräfte (2019: 62,0 %; 2014: 64,0 %). Etwas mehr als ein Fünftel aller sv-pflichtig 

Beschäftigten übten 2019 Tätigkeiten auf Spezialist*innen- (11,1 %) oder Expert*innenniveau (10,1 %) aus. 

Im Vergleich zu 2014 haben sich hinsichtlich der beiden höchsten Anforderungsniveaus keine nennenswerten 

Verschiebungen ergeben. 

Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte in Thüringen nach Qualifikations- und Anforderungsniveau in den 
Jahren 2014 und 2019 

  2014 2019 
Veränderung 2019  

gegenüber 2014 

 
insgesamt Männer Frauen insgesamt Männer Frauen insgesamt Männer Frauen 

Insgesamt 782.202 403.099 379.103 804.770 416.836 387.934 +2,9% +3,4% +2,3% 

nach Qualifikationsniveau 

Auszubildende 25.881 15.440 10.441 25.466 15.719 9.747 -1,6% +1,8% -6,6% 

ohne Berufsausbildung 39.618 24.012 15.606 56.802 35.416 21.386 +43,4% +47,5% +37,0% 

mit Berufsausbildung 578.689 296.685 282.004 591.053 302.125 288.928 +2,1% +1,8% +2,5% 

mit akademischem  

Abschluss 
96.411 47.265 49.146 108.026 52.026 56.000 +12,0% +10,1% +13,9% 

Ausbildung unbekannt 67.484 35.137 32.347 48.889 27.269 21.620 -27,6% -22,4% -33,2% 

nach Anforderungsniveau 

Helfer*in 110.334 - - 130.612 - - +18,4% - - 

Fachkraft 493.047 - - 495.462 - - +0,5% - - 

Spezialist*in 86.413 - - 88.847 - - +2,8% - - 

Experte*in 80.492 - - 83.782 - - +4,1% - - 

Tabelle 1: Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte in Thüringen nach Qualifikations- und Anforderungsniveau, 

2014-2019 

Quelle: Beschäftigungsstatistik der Bundesagentur für Arbeit, „Länderreport über Beschäftigte – Deutschland, West/Ost und Länder 

(Quartalszahlen und Zeitreihen)“; verschiedene Jahre, jeweils Juni-Ausgabe (Stichtag: 30.06.).  

Auffällig sind zwei Sachverhalte: Zum einen hat die betriebliche Nachfrage nach Beschäftigten für die Verrich-

tung einfacher Tätigkeiten zwischen 2014 und 2019 in Thüringen – wie im gesamten Bundesgebiet – am 

stärksten zugenommen, was darauf hindeutet, dass die Unternehmen und Einrichtungen – trotz der struktu-

rellen Wandlungsprozesse und der damit einhergehenden Verschiebung der Qualifikationsanforderungen – 

offensichtlich auch weiterhin stark auf Helfer*innen angewiesen sind. Zum anderen fällt der Anteil sv-pflichtiger 

Beschäftigter in Helfertätigkeiten – anders als im gesamten Bundesgebiet – mehr als doppelt so hoch aus wie 

der Anteil sv-pflichtiger Beschäftigter ohne (anerkannte) Berufsausbildung. Dementsprechend arbeiten in Thü-

ringen offenbar nicht wenige Personen in Tätigkeiten, die unterhalb ihres formalen Qualifikationsniveaus lie-

gen. 
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Anteil sozialversicherungspflichtiger Beschäftigter mit hohem Substituierbarkeitsrisiko nach Bundesländern in 
den Jahren 2015 und 2017 

 

Abbildung 1: Anteil sozialversicherungspflichtiger Beschäftigter mit hohem Substituierbarkeitsrisiko nach 

Bundesländern, 2015-2017 

Quelle: Kropp et al. 2018: „Immer mehr Tätigkeiten werden durch Digitalisierung ersetzbar – Aktualisierte Substituierbarkeitspotenziale in 

Thüringen“. 

Das vom IAB geschätzte Substituierbarkeitsrisiko gibt Hinweise auf die möglichen Folgen der Digitalisierung 

und Automatisierung für den Arbeitsmarkt. Basis dieses Indikators sind die Kerntätigkeiten diverser Berufe von 

Beschäftigten, die bereits gegenwärtig von modernen Technologien (z. B. Robotik, künstliche Intelligenz) er-

setzt werden könnten. Der Indikator wurde dabei in unterschiedliche Risikoniveaus der Substituierbarkeit 

(niedrig, mittel, hoch) unterteilt (z. B. Dengler 2019; Dengler/Matthes 2018; Dengler et al. 2018; Zika et al. 

2018). Als „hoch“ gilt die Substituierbarkeit z. B. für den Fall, dass mehr als 70 % der Kerntätigkeiten der Berufe 

von sv-pflichtig Beschäftigten durch digitale und maschinelle Anwendungen bewältigt werden könnten. Für 

Thüringen wurde der betreffende Anteil sv-pflichtiger Beschäftigter auf 29,1 % geschätzt. Absolut entspricht 

dies etwa 226.300 Personen. Gegenüber 2014 (Anteil: 18,8 %) hat sich die Quote um mehr als zehn Prozent-

punkte erhöht. Der – auch bundesweit beobachtbare – Anstieg hängt primär mit der voranschreitenden Markt-

reife vieler einschlägiger Anwendungen und der Vergrößerung ihrer prinzipiellen Einsatzmöglichkeiten zusam-

men (Dengler/Matthes 2018: 6; Dengler 2019: 6). Im Vergleich der Bundesländer weist Thüringen für das Jahr 

2017 hinter dem Saarland den zweithöchsten Anteilswert auf, innerhalb des ostdeutschen Bundesgebiets fällt 

die Quote sogar am höchsten aus (siehe Abbildung 1).   

Die Höhe des Substituierbarkeitsrisikos hängt generell stark mit den regionalen bzw. lokalen Wirtschaftsstruk-

turen samt den hiermit einhergehenden beruflichen Tätigkeitsschwerpunkten und -profilen (sowie deren Ver-

änderungen im Zeitverlauf) zusammen (Dengler et al. 2018: 5; Zika et al 2018). Allen voran im Verarbeitenden 

Gewerbe, im Bergbau sowie in Finanz- und Versicherungsdienstleistungen (samt den branchentypischen Be-

rufen) ergeben sich allgemeinhin hohe Substituierbarkeitspotenziale. Dagegen fallen sie in Branchen, in denen 

die Tätigkeiten vorrangig in Form personennaher, sozialer, kommunikativer und kreativer Dienstleistungen 

ausgeübt werden (z. B. Gesundheits- und Sozialwesen, Erziehung und Unterricht, Gastgewerbe) vergleichs-

weise am geringsten aus. Bei einer regionalisierten Analyse wurde für Thüringen – ähnlich wie in anderen 

Bundesländern – zudem herausgestellt, dass insbesondere Kreise mit einer hohen Konzentration der Beschäf-

tigung in Fertigungs- und fertigungstechnischen Berufen des Verarbeitenden Gewerbes vergleichsweise hohe 

Substituierbarkeitsquoten aufweisen (Kropp et al. 2018: 33).  

Nicht lediglich die Branche oder das Berufssegment, sondern auch die Komplexität, Interaktivität und der Ab-

wechslungsreichtum der ausgeübten Tätigkeiten bestimmen die Höhe des Substituierbarkeitsrisikos. Dement-

sprechend steigen die Substituierbarkeitspotenziale mit sinkenden Anforderungsniveaus der von den Beschäf-

tigten ausgeübten beruflichen Tätigkeiten. Somit besteht die Gefahr, dass sich die vergleichsweise ohnehin 

bereits schwierigere Arbeitsmarktlage von Geringqualifizierten in Helfertätigkeiten zukünftig noch stärker ver-

schlechtert. Allerdings üben – als quantitativ größte Gruppe im Rahmen der sv-pflichtigen Beschäftigung – 

auch viele Fachkräfte berufliche Tätigkeiten aus, die vergleichsweise leicht durch digitale Technologien ersetzt 
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werden könnten. Demnach könnten von diesem Szenario auch Fachkräfte im größeren Stil betroffen sein 

(Dengler/Matthes 2018: 1, 5). Daher kann bezüglich des Anpassungsbedarfs bei den Beschäftigtengruppen 

Folgendes festgehalten werden: „Wenn man die Substitutionswerte als Indikator für künftige Qualifikationsbe-

darfe betrachtet, so gibt es in Thüringen (wie auch im Bund) vor allem bei den Fachkräften viele Qualifizie-

rungsbedarfe – trotz der größeren relativen Betroffenheit der Beschäftigten mit Helfer-Berufen“ (Kropp et al. 

2018: 29).  

Abschließend ist zu betonen, dass es ähnlich wie in der Vergangenheit auch zukünftig äußerst unwahrschein-

lich ist, dass alles, was sich in rein technischer Hinsicht digitalisieren und automatisieren lässt, in der Praxis 

letztlich auch digitalisiert und automatisiert wird. Vielmehr spielen in diesem Zusammenhang auch wirtschaft-

liche, gesellschaftliche, ethische und rechtliche Aspekte gewichtige Rollen. Nichtsdestotrotz ergeben sich aus 

dem Indikator wichtige Anhaltspunkte dafür, welche Eingriffstiefe der Strukturwandel auf die Wirtschafts- und 

Arbeitswelt sowie auf Berufsbilder und Tätigkeitsprofile gegenwärtig bereits hat und zukünftig noch haben wird 

und welche teils immensen Anpassungserfordernisse mit dem Strukturwandel verbunden sind. Für die Anpas-

sung an den Wandel werden der Weiterbildung und dem lebenslangen Lernen eine sehr hohe Bedeutung 

zugeteilt (Dengler 2019: 18; Kropp et al. 2018: 38-39; Weber 2017). 

2.2.2 Weiterbildungsgeschehen in Thüringen 

Für die Darstellung der jüngsten Entwicklung des betrieblichen Weiterbildungsgeschehens in Thüringen und 

Deutschland wird insbesondere auf die Ergebnisse des IAB-Betriebspanels zurückgegriffen, die in regelmäßi-

gen Abständen Eingang in die Berichte des Instituts für sozialökonomische Strukturanalysen (SÖSTRA) fin-

den. Die aktuellsten Werte für Thüringen beziehen sich auf das erste Halbjahr 2018. Anhand von Tabelle 2 

kann das betriebliche Weiterbildungsgeschehen in Thüringen und Deutschland im Zeitraum zwischen 2014 

und 2018 (jeweils erstes Halbjahr) nachvollzogen werden. In den Zahlen des IAB-Betriebspanels sind neben 

den ungeförderten Weiterbildungen, die quantitativ dominieren, auch die nach der Weiterbildungsrichtlinie und 

nach anderen Instrumenten geförderten Weiterbildung enthalten. 

Die betriebliche Weiterbildungsaktivität wird im IAB-Betriebspanel am Anteil der Betriebe gemessen, die in 

den ersten sechs Monaten des jeweiligen Bezugsjahres mindestens für einen Teil der Beschäftigten Maßnah-

men zur beruflichen Weiterbildung durch Übernahme der Kosten oder durch Freistellung unterstützt hat. Nach-

dem der Anteil in Thüringen bis zum Jahr 2017 auf 51 % und damit unterhalb des ostdeutschen Vergleichs-

wertes gesunken ist, glich er sich im Jahr 2018 mit 54 % wieder dem ostdeutschen Wert an. Auch verglichen 

mit dem Bundesgebiet sowie Westdeutschland ergibt sich für 2018 kein Unterschied. Gegenüber 2014 hat 

sich die Quote in Thüringen wie in Ostdeutschland um einen Prozentpunkt reduziert. Eine rückläufige Entwick-

lung kann für das westdeutsche Bundesgebiet nicht konstatiert werden.  

Betriebliches Weiterbildungsgeschehen in Thüringen und Deutschland in den Jahren 2014 bis 2018 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Veränderung 

2018 gegenüber 

2014 

Anteil weiterbildungsaktiver Betriebe in Thüringen 55% 52% 52% 51% 54% -1PP 

…in Ostdeutschland 55% 55% 54% 55% 54% -1PP 

...in Westdeutschland 53% 52% 53% 53% 54% +1PP 

...in Deutschland 54% 53% 53% 53% 54% +/-0PP 

Anteil weiterbildungspartizipierender Beschäftigter 

in Thüringen (Weiterbildungsquote) 
39% 38% 37% 36% 40% +1PP 

…in Ostdeutschland 37% 36% 37% 39% 40% +3PP 

...in Westdeutschland 34% 34% 35% 35% 36% +2PP 

...in Deutschland 34% 34% 35% 36% 37% +3PP 

Tabelle 2: Betriebliches Weiterbildungsgeschehen in Thüringen und Deutschland in den Jahren 2014 bis 2018  

Quelle: für Thüringen: SÖSTRA (2016, 2018, 2019a): „IAB-Betriebspanel. Länderbericht Thüringen“; für (Ost-/West-)Deutschland: 

Dettmann et al. (2019) und SÖSTRA (2019b); PP = Prozentpunkte. 
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Allgemein bekannt ist, dass die Weiterbildungsbeteiligung der Unternehmen mit deren Größe (gemessen an 

der Anzahl der Mitarbeiter*innen) zunimmt. Folglich tätigen größere Betriebe häufiger Investitionen in die Wei-

terbildung ihrer Beschäftigten als kleinere Betriebe. Dieser Zusammenhang gilt auch für Thüringen (SÖSTRA 

2018: 73; SÖSTRA 2019a: 81). Das betriebsgrößenabhängige Weiterbildungsengagement ist zuvorderst auf 

unterschiedliche finanzielle und zeitlich-organisatorische Ressourcenausstattungen (z. B. Freistellung von Mit-

arbeiter*innen, Informationsbeschaffung über Angebote) zurückzuführen. Überdies verfolgen kleinere Be-

triebe im Vergleich zu größeren Unternehmen seltener eine systematische Personalentwicklungsstrategie, so 

dass die Weiterbildungsbeteiligung eher bedarfsbezogen und weniger auf Basis längerfristiger Überlegungen 

erfolgt. Auch die Branchenzugehörigkeit übt einen großen Einfluss auf das Weiterbildungsengagement der 

Betriebe aus. Während sich Betriebe und Einrichtungen des „Gesundheits- und Sozialwesens“ sowie des Be-

reichs „Erziehung und Unterricht“ überdurchschnittlich stark an Weiterbildung beteiligen, lässt sich für Betriebe 

der beiden Bereiche „übrige Dienstleistungen“ und „Bauwesen“ ein unterdurchschnittliches Weiterbildungsen-

gagement konstatieren. Auch im „Verarbeitenden Gewerbe“ fällt die betriebliche Weiterbildungsbeteiligung 

unterdurchschnittlich aus. Das Bild stellt sich damit recht ähnlich wie im gesamten Bundesgebiet (Dummert 

2018: 44) und in Ostdeutschland (SÖSTRA 2019b: 84-86) dar.  

Je nach Situation und Zielsetzung können sowohl non-formale (aber ggf. bescheinigte) Anpassungs- als auch 

formal zertifizierte Nach- und Aufstiegsweiterbildungen für Beschäftigte und Arbeitgeber*innen gewinnbrin-

gend sein. Mit externen oder internen Kursen, Lehrgängen oder Seminaren sind klassische, non-formale (aber 

ggf. bescheinigte) Weiterbildungsformen unter den weiterbildungsaktiven Betrieben in Thüringen nach wie vor 

am beliebtesten. Formalzertifizierte Nachqualifizierungen zum Nachholen eines anerkannten Berufsabschlus-

ses oder Aufstiegsfortbildungen zur Erzielung eines höheren Berufsabschlusses spielen unter den Betrieben 

in Thüringen – ähnlich wie im gesamten Bundesgebiet (Dettmann et al. 2019: 92-93) – dagegen bisher lediglich 

eine marginale Rolle (SÖSTRA 2018: 73, 75-77; SÖSTRA 2019a: 79-80). Über die konkreten Inhalte der 

betrieblichen Weiterbildungen werden auf Basis der IAB-Daten keine Aussagen getroffen. Da mit dem Struk-

turwandel aber ganzheitliche Veränderungen in der Arbeits- und Wertschöpfungsorganisation verbunden sind, 

wird es bei Weiterbildungen neben der Aktualisierung rein technischen (IT-)Wissens auch in Zukunft weiterhin 

um die Stärkung konzeptioneller, kreativer, problemlösungsbasierter und kommunikativer Kompetenzen ge-

hen (Dengler 2019: 18). 

Neben der betrieblichen Weiterbildungsbeteiligung gilt die Weiterbildungsquote als ein weiterer wichtiger Indi-

kator. Bei der Quote wird die Anzahl der weitergebildeten Beschäftigten in das Verhältnis zur Anzahl der Mit-

arbeiter*innen aller Betriebe gesetzt – und zwar unabhängig davon, ob die Betriebe sich an Weiterbildung 

beteiligt haben oder nicht (Dummert 2018: 45). Sie belief sich in Thüringen im Jahr 2018 auf 40 %. Demnach 

partizipierten in Thüringen vier von zehn Beschäftigten an betrieblicher Weiterbildung. War der Quotenwert in 

Thüringen im Jahr 2017 noch niedriger als in Ostdeutschland, lässt sich gemäß den aktuellsten Daten keine 

Differenz mehr konstatieren. Gegenüber Westdeutschland sowie dem gesamten Bundesgebiet fällt die Wei-

terbildungsquote 2018 etwas höher aus. Verglichen mit 2014 hat sich die Weiterbildungsquote in Thüringen 

um einen Prozentpunkt erhöht. Bei Frauen (46 %) lag die Weiterbildungsquote 2018 elf Prozentpunkte höher 

als bei Männern (35 %). Die zugunsten von Frauen ausfallende Geschlechterdifferenz bestand auch in den 

Vorjahren und lässt sich ebenfalls bundesweit beobachten.  

Hinsichtlich der Branchen ergibt sich bezüglich der Weiterbildungsquote ein ähnliches Bild wie bei der betrieb-

lichen Weiterbildungsbeteiligung. In den Bereichen „Erziehung und Unterricht“ sowie „Gesundheits- und Sozi-

alwesen“ fielen die Weiterbildungsquoten überdurchschnittlich hoch aus. Am höchsten lag die Weiterbildungs-

quote im Bereich „Finanz- und Versicherungsdienstleistungen“. Unterdurchschnittlich hoch fielen die Quoten-

werte dagegen in den Bereichen „übrige Dienstleistungen“, „Bergbau, Energie, Wasser, Abfall“ sowie im „Bau-

gewerbe“ aus. Im „Verarbeitenden Gewerbe“ lag die Weiterbildungsquote nahe am Durchschnittswert 

(SÖSTRA 2018: 73-74; SÖSTRA 2019a: 81-82). Die zuvor erwähnte Quotendifferenz zwischen den Ge-

schlechtern kann höchstwahrscheinlich auf die Verteilung der Geschlechter auf Branchen mit unterschiedli-

cher Weiterbildungsaffinität zurückgeführt werden. So weisen z. B. die beiden stark mit Frauen besetzten Be-

reiche „Erziehung und Unterricht“ sowie „Gesundheits- und Sozialwesen“ eine überdurchschnittliche Weiter-

bildungsbeteiligung von Betrieben und Beschäftigten auf. 

Ähnlich wie bei der betrieblichen Weiterbildungsbeteiligung lässt sich auf Basis der Ergebnisse für das Jahr 

2018 auch zwischen der Weiterbildungsquote und der Betriebsgröße ein positiv-linearer Zusammenhang kon-

statieren. Dementsprechend lag sie in Thüringen bei großen Betrieben mit mindestens 250 Beschäftigten am 

höchsten (46 %). Den zweiten Rang nehmen Betriebe mit 50 bis 249 Beschäftigten ein (44 %), welche im 
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Vorjahr noch das Ranking angeführt haben. Deutlich niedriger fallen die Quotenwerte dagegen bei kleinen 

Betrieben mit zehn bis 49 Beschäftigten (38 %) sowie insbesondere bei Kleinstbetrieben mit weniger als zehn 

Beschäftigten aus (30 %) (SÖSTRA 2019a: 82). Somit hatten im Jahr 2018 Beschäftigte in (mittel-) großen 

Betrieben die höchsten Chancen auf eine betriebliche Weiterbildung. Die zuvor erwähnten Geschlechterdiffe-

renzen fallen vor allem in kleineren Betrieben hoch aus. Dort lag die Weiterbildungsquote von Frauen um 15 

(Kleinstbetriebe) bzw. 19 (Kleinbetriebe) Prozentpunkte höher als bei Männern. Gerade in kleineren Betrieben 

werden Frauen demnach häufiger als Männer in Weiterbildung einbezogen.  

Auch der Digitalisierungsgrad von Unternehmen übt einen Einfluss auf die Weiterbildungspartizipation von 

Betrieben aus. Sowohl aus einer Studie des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB) als auch des IAB geht 

recht klar hervor, dass die Weiterbildungsbeteiligung von Beschäftigten mit dem betrieblichen Digitalisierungs-

grad zunimmt (BIBB 2019; Janssen et al. 2018).  

Aus der Weiterbildungsforschung ist zudem bekannt, dass der Zugang zu betrieblicher Weiterbildung zusätz-

lich zu strukturellen und betrieblichen Faktoren auch von soziodemografischen Merkmalen der Beschäftigten 

abhängig ist (Bellmann/Leber 2013: 96; Neubäumer 2008). Neben dem Geschlecht und Alter ist hierbei vor 

allem das Qualifikations- bzw. Tätigkeitsanforderungsniveau der Beschäftigten von entscheidender Bedeu-

tung. Demnach hängt die Weiterbildungsbeteiligung von Beschäftigten stark vom bereits vorhandenen Bil-

dungsniveau ab: „Akademiker[*innen] und Meister[*innen] bilden sich häufig und regelmäßig weiter, bei Ge-

ringqualifizierten ist berufliche Weiterbildung (trotz offensichtlichen Bedarfs) die Ausnahme“ (Leifels 2017: 1). 

Dieses – als „Matthäus-Prinzip“ der Weiterbildung („Demjenigen der hat, dem wird gegeben“) bekannte – Mus-

ter gilt sowohl bundesweit (Dettmann et al. 2019: 90-91) als auch für Thüringen. Ohne auf konkrete Quoten-

werte einzugehen, heißt es im Bericht zur Lage in Thüringen für das Jahr 2017 etwa wie folgt: „Je höher die 

Arbeitsplatzanforderungen sind, desto stärker investierten Thüringer Betriebe in die Fort- und Weiterbildung 

ihrer Beschäftigten“ (SÖSTRA 2018: 75). Im aktuellsten Bericht wird dieser Zusammenhang auch mit einschlä-

gigen Quotenwerte belegt. So fällt die Weiterbildungsquote bei Beschäftigten mit (Fach-) Hochschulabschluss 

(64 %) im Gruppenvergleich mit Abstand am höchsten aus, es folgen Beschäftigte mit Berufsabschluss (43 %) 

sowie Beschäftigte in einfachen Tätigkeiten (28 %), für deren Ausübung kein Berufsabschluss erforderlich ist. 

Langfristig betrachtet hat sich die Weiterbildungsquote bei Beschäftigten in einfachen Tätigkeiten zwar recht 

ordentlich entwickelt, der Abstand zu Beschäftigten mit höheren Qualifikations- und Tätigkeitsniveaus ist aller-

dings nach wie vor ziemlich hoch (SÖSTRA 2019a: 83-84). Aus einer Studie des IAB auf Basis von Daten des 

Nationalen Bildungspanels geht überdies hervor, dass die Weiterbildungspartizipation von Beschäftigten mit 

einem hohen Anteil an leicht ersetzbaren Routinetätigkeiten deutlich geringer ausfällt als bei Beschäftigten mit 

weniger standardisierten und kaum ersetzbaren Arbeitsinhalten. Diese Differenz gilt dabei für alle Qualifikati-

onsniveaus – d. h. z. B. auch innerhalb der Fachkräftegruppe (Heß et al. 2019). Die vorliegende Evidenz deutet 

also darauf hin, dass – aus bildungspolitischer Perspektive – Beschäftigte mit dem höchsten Weiterbildungs-

bedarf vergleichsweise am wenigsten an Weiterbildung partizipieren. In einer Auswertung des IAB-

Betriebspanels für das Jahr 2018 geht für (West-/Ost-)Deutschland hervor, dass die Weiterbildungsquoten von 

Beschäftigten aller Tätigkeitsniveaus bei Betrieben mit Fachkräfteengpässen durchgehend höher ausfallen als 

bei Betrieben, die keine Fachkräfteengpässe haben (Dettmann et al. 2019: 90-91). Vor diesem Hintergrund 

lässt sich vermuten, dass Betriebe bisher eher benachteiligte Beschäftigtengruppen umso eher in Weiterbil-

dungsmaßnahmen einbinden, je stärker sich die Auswirkungen von demografischen Wandlungsprozessen 

und Fachkräfteengpässen auf betrieblicher Ebene niederschlagen.  

Weiterbildungsmaßnahmen finden nicht nur auf der betrieblichen und berufsbildenden Ebene statt, sondern 

umfassen im Sinne des lebenslangen Lernens auch den formalen und nicht-formalen Kompetenzerwerb im 

privaten bzw. allgemeinbildenden Kontext. Für den Bereich der (Weiter-)Bildung gibt es insgesamt acht EU-

Benchmarks, worunter auch das Ziel fällt, den Anteil der 25- bis 64-Jährigen, der (vom Erhebungszeitpunkt 

aus betrachtet) in den letzten vier Wochen an Maßnahmen des lebenslangen Lernens partizipiert hat, auf 15 % 

zu erhöhen. Für Thüringen weist Eurostat bezogen auf das Jahr 2019 eine Quote in Höhe von 8,2 % aus. Der 

Wert fällt damit genauso hoch aus wie im Bundesgebiet, er liegt aber deutlich niedriger als in der EU28 

(11,3 %) und als der definierte Zielwert. Gegenüber 2014 gab es keine nennenswerte Veränderung. Überdies 

gibt es zwischen den Geschlechtern kaum Differenzen (vgl. Tabelle 3). Sowohl im Bundesgebiet als auch in 

Thüringen bedarf es für die Erreichung des EU-Benchmarks zu lebenslangem Lernen zukünftig noch stärkerer 

Anstrengungen.  
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Anteil der 25- bis 64-Jährigen, der (vom Erhebungszeitpunkt ausgesehen) in den letzten vier Wochen an 
Maßnahmen des lebenslangen Lernens partizipiert hat in den Jahren 2014 und 2019 

 2014 2019 
Veränderung 2019  

gegenüber 2014 

 
insgesamt Männer Frauen insgesamt Männer Frauen insgesamt Männer Frauen 

Thüringen 8,3% 8,1% 8,5% 8,2% 8,1% 8,3% -0,1PP +/-0,0PP -0,2PP 

…in Ostdeutschland  8,1% 7,5% 8,7% 8,0% 7,4% 8,7% -0,1PP -0,1PP +/-0,0PP 

…in Westdeutschland  8,0% 8,2% 7,8% 8,6% 8,6% 8,6% +0,6PP +0,4PP +0,8PP 

...in Deutschland 8,0% 8,1% 7,9% 8,2% 8,3% 8,1% +0,2PP +0,2PP +0,2PP 

...in der EU28 10,8% 9,9% 11,8% 11,3% 10,2% 12,4% +0,5PP +0,3PP +0,6PP 

Tabelle 3: Anteil der 25- bis 64-Jährigen, der (vom Erhebungszeitpunkt ausgesehen) in den letzten vier Wochen 

an Maßnahmen des lebenslangen Lernens partizipiert hat in den Jahren 2014 und 2019 

Quelle: Eurostat, „Teilnahmequote an Bildung und Weiterbildung (letzte 4 Wochen) nach NUTS-2-Regionen“ [trng_lfse_04]. 

PP = Prozentpunkte. 

Der sog. „Weiterbildungsatlas“, der vom Deutschen Institut für Erwachsenenbildung (DIE) im Auftrag der Ber-

telsmann-Stiftung entwickelt worden ist (DIE 2018), bildet Daten zur Weiterbildung bzw. zum lebenslangen 

Lernen von über 24-jährigen Personen bezüglich der Jahre 2014/2015 auf Bundesländer- und Kreisebene ab. 

Bezogen auf das Jahr 2015 stellte sich für Thüringen heraus, dass 12,4 % aller Erwachsenen mindestens 

einmal pro Jahr an einer formalen oder non-formalen Weiterbildung teilgenommen haben. Mit diesem Wert 

weicht Thüringen kaum vom Bundesgebiet ab (12,2 %). Während Baden-Württemberg (15,3 %) das Ranking 

im Bundesländervergleich anführt, bildet das Saarland (7,8 %) das Schlusslicht. Zwischen den Kreisen gibt es 

in Thüringen – wie im gesamten Bundesgebiet – erhebliche Unterschiede. In der kreisfreien Stadt Erfurt lag 

die Quote mit 18,2 % am höchsten, im Landkreis Nordhausen fiel sie mit 4,1 % mit Abstand am geringsten 

aus. Wie im Rahmen der betrieblichen Weiterbildung lässt sich auch beim lebenslangen Lernen bei Gering-

qualifizierten eine im Vergleich zu anderen Gruppen deutlich geringere Partizipation konstatieren. Auch die 

sog. Potenzialausschöpfung der Weiterbildung wird beim „Weiterbildungsatlas“ in den Blick genommen. Sie 

erfasst unter der Berücksichtigung von wirtschafts- und sozialstrukturellen Gegebenheiten, wie gut die regional 

gegebenen Voraussetzungen für Weiterbildung ausgeschöpft werden können. Für Thüringen wurde ein Wert 

in Höhe von 109,3 berechnet, d. h. die Ausschöpfung der Weiterbildungspotenziale fällt 9,3 % höher aus als 

es auf Basis der strukturellen Voraussetzungen zu erwarten gewesen ist. Im Bundesländervergleich belegt 

Thüringen damit den vierten Rang. Korrespondierend zur Weiterbildungsquote fällt die Potenzialausschöpfung 

im Landkreis Nordhausen (46,1 %) am niedrigsten aus, in der Kreisstadt Hildburghausen ist sie dagegen am 

höchsten (142,8 %).  

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass das Weiterbildungsgeschehen in Thüringen kaum vom bundes-

weiten Gesamtbild abweicht. Der Anteil weiterbildungsaktiver Betriebe lag 2017 geringfügig unter dem bun-

desweiten Durchschnitt, die sich auf die partizipierenden Beschäftigten beziehende Weiterbildungsquote war 

dagegen mit dem Bundeswert identisch. Allerdings weisen die Werte beider Indikatoren gegenüber 2014 eine 

leicht rückläufige Tendenz auf. Die in der Wissenschaft diskutierten personen- und betriebsbezogenen sowie 

strukturellen Einflussfaktoren gelten in Thüringen genauso wie im Bundesgebiet. Als problematisch erweist 

sich dabei der Umstand, dass gerade diejenigen Beschäftigten mit dem größten Weiterbildungsbedarf in der 

Regel am wenigsten in Weiterbildungsmaßnahmen eingebunden werden: Geringqualifizierte und/oder Be-

schäftigte mit einem hohen Anteil an Routinetätigkeiten, worunter nicht nur Un- und Angelernte in Helfertätig-

keiten, sondern oftmals auch Fachkräfte fallen. Positiv hervor sticht die auf Bundesländerebene recht hohe 

Potenzialausschöpfung, der zufolge Thüringens Weiterbildungsstrukturen als überdurchschnittlich leistungs-

fähig eingeordnet werden können.   

  



Evaluation der Thüringer Weiterbildungsrichtlinie   15 

2.3 Einbettung der Weiterbildungsrichtlinie in die Förderlandschaft 

Gegenstand dieses Kapitels ist die Einbettung der Weiterbildungsrichtlinie in die Landschaft der Förderung 

der beruflichen Weiterbildung von Beschäftigten. Betrachtet werden die beiden großen Instrumente auf Bun-

desebene für die Förderung der Anpassungsqualifizierung von Beschäftigten bzw. Erwerbstätigen: (1) die 

Qualifizierung von Beschäftigten im Rahmen der gesetzlichen Arbeitsförderung und (2) die Bildungsprämie 

des Bundes. Eingegangen wird auf das Verhältnis und das Zusammenwirken der Förderinstrumente, auf Ab-

grenzungen und mögliche Förderkonkurrenzen. Die gesetzliche Arbeitsförderung wird im Hinblick auf den 

FG 2.1 der Weiterbildungsrichtlinie behandelt, die Bildungsprämie in Hinblick auf den FG 2.3. Da die Weiter-

bildungsrichtlinie nicht auf Aufstiegsfortbildung zielt, bleibt die Förderlandschaft im Bereich der Aufstiegsfort-

bildung in diesem Kapitel unberücksichtigt. 

Beschäftigtenqualifizierung der gesetzlichen Arbeitsförderung  

Die Förderung der Weiterbildung von Beschäftigten wird seit 1994 mit erheblichen Mittelvolumina aus dem 

ESF in Thüringen unterstützt. Die ESF-Förderung war lange Zeit das einzige umfassende Förderinstrument 

zur Erhöhung der Weiterbildungsbeteiligung von Erwerbstätigen in Thüringen. In den letzten Jahren sind je-

doch die Handlungsmöglichkeiten der gesetzlichen Arbeitsförderung in diesem Bereich ausgeweitet worden. 

Die Zielgruppen des 2006 aufgelegten WeGebAU-Programms der Bundesagentur für Arbeit (BA), das zu-

nächst auf die Weiterbildung von gering Qualifizierten und älteren Beschäftigten ausgerichtet war, wurden 

schrittweise ausgeweitet und umfasste schließlich (als zeitlich befristete Regelung) alle Beschäftigten in KMU. 

Mit dem 2019 in Kraft getretenen Qualifizierungschancengesetz erfolgte eine grundlegende Ausweitung der 

Handlungsmöglichkeiten der BA im Bereich der Weiterbildung von Beschäftigten. Mit § 82 SGB III verfügen 

die Arbeitsagenturen nunmehr über die Möglichkeit, die Weiterbildung von Beschäftigten für alle Gruppen von 

Beschäftigten, also unabhängig von Qualifikation, Alter und Betriebsgröße zu fördern. Diese umfassende För-

dermöglichkeit besteht für Beschäftigte, deren berufliche Tätigkeiten durch den technologischen Wandel er-

setzt werden können oder die ansonsten vom Strukturwandel betroffen sind oder die Weiterbildung in einem 

Engpassberuf anstreben. 

Förderung nach der Weiterbildungsrichtlinie und Förderung nach Qualifizierungschancengesetz im Vergleich 

 
Weiterbildungsrichtlinie Thüringen  

(FG 2.1) 

Beschäftigtenqualifizierung nach Quali-

fizierungschancengesetz (§ 82 SGB III) 

Zielgruppen der Weiterbildungs-

förderung 

alle Beschäftigtengruppen bei Weiterbildungen im Kontext von Substituierung 

von Beschäftigung durch technologischen Wandel 

oder sonstigem Strukturwandel sowie bei Weiterbil-

dung in Engpassberuf: alle Beschäftigtengruppen 

bei sonstiger Weiterbildung: bis Ende 2020 alle Be-

schäftigten in KMU, ab 2021 ab 45-jährige oder 

schwerbehinderte Beschäftigte in KMU 

Förderfähige Arten von Weiter-

bildung 

grundsätzlich alle Arten von Anpassungsqualifizie-

rung 

bei Lehrkräften und Erzieher*innen nur Maßnah-

men, die über bestehende Fortbildungsverpflichtun-

gen und -möglichkeiten hinausgehen 

grundsätzlich nur Maßnahmen mit geringerer Dauer 

als der Mindestdauer für eine Förderung durch die 

Bundesagentur für Arbeit (zurzeit 120 Stunden)  

Mindestdauer von zunächst 160 Stunden, seit Mai 

2020 120 Stunden 

nur zugelassene Maßnahmen von zugelassenen 

Trägern 

Höhe der Förderung In Höhe der über die Bundes-Durchschnittskostens-

ätze der BA ermittelten Ausgaben für die Weiterbil-

dung, maximal aber 50 % der Summe aus Ausga-

ben für die Weiterbildung und (pauschaliert ermittel-

ten) Arbeitsentgelten der Teilnehmer*innen wäh-

rend der Weiterbildung 

je nach Betriebsgröße zwischen 15 % und 50 % der 

Lehrgangskosten (Anwendung Bundes-Durch-

schnittskostensätze) sowie zwischen 25 % und 

75 % der Arbeitsentgelte während der Weiterbildung 

(höhere Förderung bei bestimmten Beschäftigten-

gruppen und Betriebsarten) 

Tabelle 4: Förderung nach der Weiterbildungsrichtlinie und Förderung nach Qualifizierungschancengesetz im 

Vergleich 

Quelle: Eigene Darstellung. 
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Durch die Ausweitung der Förderung der Weiterbildung von Beschäftigten durch die BA und insbesondere 
durch das Inkrafttreten des Qualifizierungschancengesetzes ist es zu zusätzlichen Impulsen für das Weiterbil-
dungsgeschehen in Thüringen gekommen. Zugleich haben aber die Überschneidungen zugenommen, die 
zwischen der Förderung aus dem FG 2.1 der Weiterbildungsrichtlinie und der gesetzlichen Förderung poten-
ziell bestehen. 

Allerdings betreffen die potentiellen Überschneidungen nur einen Teil des Förderspektrums der Weiterbil-

dungsrichtlinie. Nach § 82 SGB III ist ein engerer Kreis von Weiterbildungsmaßnahmen als nach der Weiter-

bildungsrichtlinie förderfähig. Neben den dargestellten Festlegungen zum Anlass (Reaktion auf Substituie-

rungsgefahr bzw. Strukturwandel, Weiterbildung in Engpassberuf) sind dies insbesondere die Beschränkung 

auf zugelassene Maßnahmen und Träger und die Vorgabe von Mindestdauern für die Weiterbildung von zu-

nächst 160 und nunmehr – nach Inkrafttreten des „Arbeit von Morgen“-Gesetzes – 120 Stunden (vgl. auch 

Tabelle 4). Für kürzere (und weniger formalisierte) Weiterbildungsmaßnahmen besteht nach wie vor nur die 

Fördermöglichkeit aus dem FG 2.1 der Weiterbildungsrichtlinie. In der Umsetzungspraxis der Weiterbildungs-

richtlinie wird auf die potenziellen Überschneidungen dadurch reagiert, dass Weiterbildungen nicht gefördert 

werden, für die eine Förderung durch die Bundesagentur für Arbeit erfolgen kann. Von der GFAW wird insbe-

sondere darauf geachtet, dass Weiterbildungen grundsätzlich nur dann gefördert werden, wenn ihre Dauer 

unterhalb der Mindeststundenzahl für eine Förderung nach § 82 SGB III liegt. Im Ausnahmefall kann eine 

Förderung von längeren Maßnahmen nach der Weiterbildungsrichtlinie dann erfolgen, wenn für sie aufgrund 

der Zielgruppe oder der Inhalte eine Förderung durch die Bundesagentur für Arbeit nicht in Betracht kommt. 

Im ersten Jahr nach Inkrafttreten des Qualifizierungschancengesetzes haben in Thüringen (wie auch in 

Deutschland insgesamt) nur relativ wenige Beschäftigte von den erweiterten Fördermöglichkeiten der Be-

schäftigtenqualifizierung der BA profitiert. Im Jahr 2019 traten nach der Statistik der BA 979 Beschäftigte in 

die Förderung der Weiterbildung ein.5 Dies waren zwar 12 % mehr als im Jahr 2018. Dennoch verzeichnete 

die gesetzliche Förderung weitaus weniger Eintritte als die Förderung im FG 2.1 der Weiterbildungsrichtlinie 

(6.658 im Jahr 2019, siehe Kapitel 5.1). Als Ursache für die bislang geringen quantitativen Effekte des Quali-

fizierungschancengesetzes verwiesen Expert*innen, die im Rahmen der Evaluierung befragt wurden, vor al-

lem auf die Mindeststundenzahl. Vor dem Hintergrund der vor der Covid-19-Pandemie guten Konjunktur und 

voller Auftragsbücher hätten viele Arbeitgeber*innen kein Interesse, Beschäftigte für Weiterbildungen in der 

für die BA-Förderung erforderlichen Dauer freizustellen. Kürzere Maßnahmen, wie sie aus der Weiterbildungs-

richtlinie gefördert werden, scheinen für viele Arbeitgeber*innen attraktiver bzw. besser mit den Betriebsab-

läufen vereinbar zu sein. Zudem wurden die noch geringe Bekanntheit der neuen Fördermöglichkeiten der BA 

und der für die Planung und Vorbereitung von Weiterbildung erforderliche zeitliche Vorlauf angeführt. 

In der Zukunft könnte es zu einer wachsenden Bedeutung der Förderung der Weiterbildung von Beschäftigten 

durch die BA kommen. Durch die Weiterbildungsberatung für Unternehmen und Beschäftigte, die die Bunde-

sagentur auch in Thüringen schrittweise ausbaut, dürfte die Bekanntheit der Förderung nach § 82 SGB III 

steigen. Zudem dürfte sich die durch das „Arbeit von morgen“-Gesetz weiter gesteigerte Attraktivität der ge-

setzlichen Förderung auswirken (partielle Erhöhung der Fördersätze, erleichterte Förderung mit Kosten ober-

halb der Bundes-Durchschnittskostensätze, einmalige Sondererhöhung der Bundes-Durchschnittskostens-

ätze um 20 % im Jahr 2020). Schließlich sind Erleichterungen im Antragsverfahren der BA vorgesehen. 

Insgesamt kann festgestellt werden, dass für die mögliche Fortführung der Weiterbildungsrichtlinie in der För-

derperiode 2021 bis 2027 die Positionierung zur und die Abgrenzung von der gesetzlichen Arbeitsförderung 

und die Abstimmung mit der BA eine wichtige Rolle spielt. Hierbei bietet es sich an, dass sich die zukünftige 

Förderung der Anpassungsqualifizierung aus dem ESF+ wie schon bislang auf Weiterbildungsmaßnahmen 

konzentriert, deren Dauer unter der Schwelle liegt, ab der eine Förderung durch die BA möglich ist. 

Bildungsprämie 

Mit dem 2008 eingeführten Programm Bildungsprämie des Bundesministeriums für Bildung und Forschung 

(BMBF) wird darauf abgezielt, mehr Menschen zu einer individuellen beruflichen Weiterbildung zu bewegen. 

Im Vordergrund des Programms stehen Personen, die sich in der Vergangenheit aus finanziellen Gründen 

nicht an Weiterbildung beteiligen konnten. Die Bildungsprämie wird auch in der Förderperiode 2014 bis 2020 

aus Mitteln des ESF-Bundesprogramms finanziert. 

 
5 Bundesagentur für Arbeit 2020. Die Eintrittszahlen enthalten neben den nach § 82 SGB III auch die nach § 81 SGB III geförderten 

Eintritte von Beschäftigten in Weiterbildung (von Arbeitslosigkeit bedrohte Personen, geringqualifizierte Personen). 
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Die Förderung mit Weiterbildungsschecks im FG 2.3 der Weiterbildungsrichtlinie wurde in enger Abstimmung 

mit der Bildungsprämie des Bundes entwickelt. Durch sie wird die Förderung der individuellen beruflichen 

Weiterbildung über die Zielgruppe der Personen mit geringen Einkommen ausgeweitet, an die sich die Bil-

dungsprämie richtet. Während die Bildungsprämie für Erwerbstätige mit einem zu versteuernden Einkommen 

von bis zu 20.000 Euro gezahlt wird, richtet sich der Thüringer Weiterbildungsscheck an Beschäftigte Thürin-

ger Unternehmen mit einem zu versteuernden Einkommen zwischen 20.000 und 40.000 Euro (jeweils dop-

pelte Beträge für gemeinsam Veranlagte). Durch die Anhebung der Förderhöhe im Herbst 2016 (von 500 Euro 

auf 1.000 Euro) ist der Thüringer Weiterbildungsscheck großzügiger ausgestattet als die Bildungsprämie 

(500 Euro, bis 50 % der Lehrgangskosten). Mit der Anhebung, die auf Basis der Auswertung der tatsächlichen 

Kosten der einschlägigen Bildungsmaßnahmen erfolgte, wurde das Ziel verfolgt, die individuelle Komponente 

der Weiterbildungsförderung attraktiver zu gestalten und die Fallzahlen im FG 2.3 zu erhöhen. Dies hat aller-

dings dazu geführt, dass die Beschäftigten mit den geringeren Einkommen (Zielgruppe Bildungsprämie) eine 

geringere Förderung erhalten als die Beschäftigten mit den höheren Einkommen (Zielgruppe Weiterbildungs-

scheck). Ursächlich dafür ist aber letztlich die relativ geringe Höhe der Bildungsprämie des Bundes und nicht 

die Ausgestaltung des Thüringer Weiterbildungsschecks. 

2.4 Ziele der Evaluierung 

Die Evaluierung6 der Weiterbildungsrichtlinie dient der Analyse der Ergebnisse und Wirkungen der Förderung 

und soll dazu beitragen, deren Effektivität und Effizienz zu verbessern. Im Vordergrund steht demnach die 

Frage, welche konkreten Veränderungen durch die ESF-Intervention erreicht bzw. welche Ziele nicht umge-

setzt werden konnten. Die Herausforderung besteht darin, kausale Zusammenhänge zu identifizieren. Die EU-

Kommission unterscheidet hier zwischen theoriebasierten und kontrafaktischen Wirkungsanalysen. 

Theoriebasierte Wirkungsanalysen sind vorrangig qualitativer Natur. Sie verfolgen jede Phase der Programm-

logik, um Mechanismen der Veränderungen aufzeigen zu können. Dabei wird davon ausgegangen, dass der 

Erfolg der Maßnahmen von den jeweils vorgelagerten Phasen abhängig ist. Für die Bewertung sind im Vorfeld 

theoriebasierte Hypothesen zu formulieren, aufbauend auf der jeweils zugrundeliegenden Programmlogik. 

Kausale Effekte in Form quantitativer Messgrößen können durch theoriebasierte Wirkungsanalysen i. d. R. 

nicht generiert werden. Im Rahmen theoriebasierter Wirkungsanalysen soll ermittelt werden, warum, wie und 

für wen eine Intervention funktioniert und welche spezifischen Bedingungen deren Erfolg beeinflussen. Dar-

über hinaus sollen auch der jeweilige Kontext sowie die vorliegenden Rahmenbedingungen innerhalb der Ana-

lyse Berücksichtigung finden. Hierdurch sollen fördernde und hemmende Faktoren der Förderung identifiziert 

werden. 

Kontrafaktische Wirkungsanalysen ermöglichen eine quantitative Bewertung kausaler Effekte. Sie geben Aus-

kunft, inwieweit die beobachtbaren Veränderungen auf die Intervention zurückzuführen sind. Zudem können 

die Effekte verschiedener Instrumente miteinander verglichen oder Unterschiede in der Wirkung zwischen 

verschiedenen Personengruppen nachgewiesen werden. Zur Bestimmung des Untersuchungsdesigns sind 

ebenfalls im Vorfeld theoretische Annahmen über die Wirkungsweise der zu untersuchenden Fördermaß-

nahme zu treffen, so dass sich theoriebasierte und kontrafaktische Wirkungsanalysen gegenseitig komple-

mentieren. Kontrafaktische Wirkungsanalysen setzen die Existenz von Kontrollgruppen voraus, d. h. von Per-

sonen, die mit der geförderten Zielgruppe vergleichbar sind, aber nicht an der Intervention teilgenommen ha-

ben. Hierbei ist es wichtig, dass die Kontrollgruppe hinsichtlich aller relevanten Merkmale übereinstimmen. 

Durch den Vergleich mit der Kontrollgruppe soll beantwortet werden, wie die Ergebnisse der Teilnehmer*innen 

ausgesehen hätten, wenn diese nicht an der Fördermaßnahme (oder an einer anderen Maßnahme) teilge-

nommen hätten. Die entsprechende Differenz wird als Treatment-Effekt bezeichnet.  

Im Rahmen der Evaluation der Weiterbildungsrichtlinie kommen sowohl theoriebasierte wie kontrafaktische 

Wirkungsanalysen zum Einsatz (vgl. hierzu auch Kapitel 4.4). Eine zentrale Aufgabe der Evaluation ist es, 

evidenzbasierte Handlungsempfehlungen zu entwickeln, die steuernde Eingriffe, in Abhängigkeit von den ge-

wünschten Zielsetzungen, in Bezug auf die Umsetzung und Verwaltung der Programme ermöglichen.  

 
6 Evaluationen sollen gemäß Art. 54 Abs. 1 VO (EU) 1303/2013 zur Verbesserung der Qualität der Gestaltung und Umsetzung des 

Operationellen Programms sowie zur Steigerung der Wirksamkeit und Effizienz herangezogen werden. Zudem sind die Auswirkungen 

des Programms hinsichtlich ihres Beitrags zur Erfüllung der Ziele der Unionsstrategie für intelligentes, nachhaltiges und integratives 

Wachstum zu bewerten. 
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Die Grenzen der Evaluation ergeben sich vor allem aus dem zur Verfügung stehenden Budget und dem fest-

gelegten Zeitrahmen des Evaluationsauftrags.  

Die Evaluation der Weiterbildungsrichtlinie berücksichtigt dabei drei Ebenen: 

1. Planungs- und Steuerungsprozesse: Durch die Planungs- und Steuerungsprozesse werden die Bedingun-

gen der Förderungen definiert und überwacht. Hierzu zählen beispielsweise die Festlegung des FG, die 

Auswahl der Zielgruppen sowie Art, Umfang und Höhe der finanziellen Zuwendung. Quantitativ sowie 

qualitativ relevant sind für die tatsächliche Umsetzung außerdem die zugrundeliegenden Mechanismen 

im Hinblick auf das Antrags- und Bewilligungsverfahren bzw. auf die Auswahlprozesse von Projekten/Zu-

wendungsempfängern. 

2. Umsetzung: Bei der Bewertung der Umsetzung stehen die Ergebnisse der Allokationsprozesse im Vor-

dergrund. Hier geht es um die Frage, wer tatsächlich mit der Förderung erreicht wird bzw. wer aus welchen 

Gründen nicht erreicht wird. Außerdem ist relevant, welche Art von Weiterbildung gefördert wird, bzw. ob 

sich Förderschwerpunkte erkennen lassen. Zu überprüfen ist weiterhin, ob die Einhaltung der bereichs-

übergreifenden Grundsätze gewährleistet wird. 

3. Ergebnisse und Wirkungen: Im Vordergrund steht zunächst die Betrachtung der erreichten Veränderungen 

bei den Teilnehmer*innen und Unternehmen in Bezug auf die persönliche bzw. betriebliche Beschäfti-

gungssituation in kurz- und mittelfristiger Perspektive. Um kausale Wirkungen zu identifizieren, ist außer-

dem zu analysieren, welche Beschäftigungsentwicklung die Teilnehmer*innen genommen hätten, wenn 

sie nicht an ESF-geförderter Weiterbildung teilgenommen hätten. Die Weiterbildungen sind hinsichtlich 

ihrer Ausgestaltung dahingehend zu bewerten, ob sie geeignet sind, dem Fachkräftemangel entgegenzu-

wirken. 

Der Evaluierung der Weitebildungsrichtlinie stellten sich vor allem folgende Fragestellungen (vgl. Tabelle 5), 

die zum Teil vom Auftraggeber vorgegeben waren, zum Teil vom Evaluationsteam ergänzt wurden: 

Forschungsleitende Fragen 

Ebene 
Berufliche Anpassungs-

qualifizierung (FG 2.1) 

Individuelle  

Weiterbildung (FG 2.3) 

Vorhaben und Netzwerke 

(FG 2.2) 

Planungs- und Steuerungspro-

zesse 

Wie lassen sich Planung, Steuerung und Umsetzung der Weiterbildungsförderung optimieren? 

Wie wird im Rahmen der Projekte eine hohe Qualität der Programmsteuerung gewährleistet? 

Umsetzung 

 

 

Wie ist der Aufwand für Antragstellung, -prüfung und -bewilligung aus Sicht von Arbeitgeber*innen, Weiter-

bildungsträgern und Teilnehmer*innen einzuschätzen? 

 
Wie wird im Rahmen der Projekte eine hohe Qualität in Projektplanung und -umsetzung gewährleistet? 

 Welche Wechselwirkungen und Synergien bestehen zwischen der in-

dividuellen und betrieblichen Weiterbildungsförderung? 
 

 Welche Förderkonkurrenzen bestehen zu anderen Förderangeboten 

des Bundes, z. B. im Rahmen der ESF-geförderten Bildungsprämie? 
 

 

Welche Effekte auf die Weiterbil-

dungsförderung hatte die Umstel-

lung der Förderung auf Pauscha-

len? 

  

 Stellen die Bildungsträger passende/ausreichende Weiterbildungsan-

gebote zur Verfügung? 

 

 

Welche Weiterbildungsinhalte und -formen werden (schwerpunkt- 

mäßig) gefördert? Lassen sich Unterschiede zwischen FG 2.1 und 2.3 

feststellen? 
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Ebene 
Berufliche Anpassungs-

qualifizierung (FG 2.1) 

Individuelle  

Weiterbildung (FG 2.3) 

Vorhaben und Netzwerke 

(FG 2.2) 

Umsetzung 
Welche Unternehmen und Beschäftigten werden mit den Fördermög-

lichkeiten der Weiterbildungsrichtlinie erreicht? 

Welche Unternehmen und Be-

schäftigte engagieren sich in dem 

Fördersegment und welche Ziel-

gruppen werden von den Projek-

ten hauptsächlich adressiert? 

Ergebnisse und Wirkungen 

 

 
Welche Unterschiede in Abhängigkeit des Zugangs zur Förderung las-

sen sich bei Unternehmen und Beschäftigte festmachen? 

 

Welche strukturbildenden und in-

novativen Anregungen für die 

Weiterbildungsbeteiligung und 

die Fachkräftesicherung gehen 

von den geförderten Projekten 

aus? Welche Wirkungen lassen 

sich den Projekten zuordnen? 

Gelingt es im Rahmen der Förderung, weiterbildungsferne Personen 

und Arbeitgeber*innen zu erreichen? Ist es gelungen, diese Gruppen 

von Beschäftigten stärker in die Weiterbildung einzubeziehen? 

 

Wie erklärt sich der nach wie vor niedrige Anteil der Frauen an der ESF-

geförderten Weiterbildung? Welche Rolle spielen Brancheneffekte auf 

der einen und andere Erklärungsfaktoren auf der anderen Seite? Ha-

ben die Maßnahmen zur Steigerung des Frauenanteils (Zugangsmög-

lichkeiten für Erzieher*innen) gegriffen? 

 

Aus welchen Gründen liegen die Eintrittszahlen bislang hinter den Er-

wartungen bei OP-Erstellung zurück? Ist eine stärkere Inanspruch-

nahme zu erwarten? 

 

Wie unterscheiden sich Ergebnisse und Wirkungen der Weiterbil-

dungsförderung auf individueller und Arbeitgeberebene? 

Welche Wirkungen haben die ge-

förderten Projekte auf betriebli-

che Entwicklungen und insbe-

sondere auf die Beschäftigungs-

situation? 

Inwieweit kann durch die Weiterbildung die Beschäftigungssituation der 

Teilnehmer*innen in Bezug auf Arbeitsbedingungen, Arbeitsplatzsi-

cherheit, beruflicher Aufstieg, Gehalt etc. positiv beeinflusst werden? 

Ist eine Verstetigung bzw. Ver-

breiterung von Ergebnissen und 

Wirkungen der Projekte zu er-

kennen? 

Welche Wirkungen haben die Förderangebote auf betriebliche Ent-

wicklungen und insbesondere auf die Beschäftigungssituation? 

Welche „Ausstrahlungskraft“ ha-

ben die Projekte auf ihr jeweiliges 

thematisches und regionales 

Umfeld? 

 

Welche Aspekte lassen sich als 

typische „Erfolgsfaktoren“ für 

diese Förderung weitgehend „of-

fener“ Projekte identifizieren? 

Was hemmt die Erzielung positi-

ver Ergebnisse? 

  

Welche Chance auf Realisierung 

hätten die Projekte gehabt, wenn 

sie die ESF-Förderung nicht er-

halten hätten? 

  

In welcher Weise tragen die Pro-

jektergebnisse zur Fortentwick-

lung der Weiterbildungsförde-

rung in Thüringen bei? 
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Ebene 
Berufliche Anpassungs-

qualifizierung (FG 2.1) 

Individuelle  

Weiterbildung (FG 2.3) 

Vorhaben und Netzwerke 

(FG 2.2) 

Ergebnisse und Wirkungen 

  

Welche Kooperationen und Ver-

netzungen gibt es mit anderen 

Förderinstrumenten und Initiati-

ven? 

  

Wie wirken die Projekte mit der 

sonstigen ESF-Weiterbildungs-

förderung zusammen? 

Wie werden die bereichsübergreifenden Grundsätze (Gleichstellung der Geschlechter, Nichtdiskriminierung 

und Chancengleichheit sowie ökologische Nachhaltigkeit) berücksichtigt? 

Welche Rolle spielt die Förderung nach der WB-RL für das Weiterbildungsengagement der Thüringer Un-

ternehmen? 

Wir wirkt die Förderung nach der WB-RL mit der Förderung nach der Fachkräfterichtlinie zusammen? Wel-

che Synergien sind für die beiden Instrumente festzustellen? 

Welchen Beitrag leistet die Förderung zur EU2020-Strategie und zur Bewältigung des Fachkräftemangels? 

Tabelle 5: Forschungsleitende Fragen der Evaluation 

Quelle: Eigene Darstellung. 
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3 Programmlogik der Weiterbildungsrichtlinie 

Auf Basis der Literatur- und Dokumentenanalyse (u. a. OP, Methoden und Evaluierungsgegenstände für den 

Bewertungsplan, Förderaufrufe, Fachliteratur, Projektanträge) sowie den bisher geführten Interviews mit Ex-

pert*innen ist ein theoretisches Modell konzipiert worden, das die Programmlogik der Weiterbildungsrichtlinie 

wiedergibt. Dessen Annahmen und Argumente über die von der Förderung ausgehenden Wirkungsmechanis-

men werden nachfolgend beschrieben.  

Die Programmlogik wird unter Einsatz des ‘Theory of Change‘ (ToC)-Ansatzes rekonstruiert. Dabei umfasst 

der Begriff der ToC sowohl den Planungsprozess als auch das Produkt eines Prozesses. Die wesentlichen 

Kategorien für die Erstellung der Programmlogik sind die für die Förderung bereitgestellten „Ressourcen/In-

puts“, die im Zentrum der Durchführung stehenden „Aktivitäten/Maßnahmen“, die dadurch unmittelbar indu-

zierten „Outputs“, die bei der adressierten Fördergruppe identifizierbaren „Ergebnisse/Outcomes“ und die über 

die Zielgruppe hinausgehenden strukturellen Veränderungen („Impact“), die die Förderung anregen kann. Da-

neben gibt natürlich auch externe Effekte, die auf die Intervention wirken (siehe Abbildung 2).  

Externe Effekte 

Bei den externen Effekten handelt es sich in erster Linie um Standortfaktoren wie die Arbeitsmarktsituation 

und das Weiterbildungsangebot in Thüringen, aber auch, welche weiteren Fördermöglichkeiten in Anspruch 

genommen werden können. Mit Blick auf die Teilnehmer*innen ist für die Inanspruchnahme einer Förderung 

die vorhandene Qualifikation und das Alter ausschlaggebend (vgl. Kapitel 2.2). Daneben ist auch der ausge-

übte Beruf von Bedeutung. So gibt es Tätigkeiten, zu deren täglichen Ausübung regelmäßige Weiterbildungen 

notwendig sind (z. B. als Software-Entwickler*in), während dies für andere Berufe (z. B. im Handwerk) nicht 

zwingend erforderlich ist, um alltägliche Herausforderungen zu bewältigen. All diese Faktoren spielen eine 

wesentliche Rolle für die Weiterbildungsaffinität eines Einzelnen. Auch die Weiterbildungsbereitschaft der Ar-

beitgeber*innen ist als wichtiger externer Effekt zu nennen. Sie ist insbesondere abhängig von der Branchen-

zugehörigkeit und der wirtschaftlichen Situation, aber auch – und besonders mit Blick auf die Entwicklung von 

Netzwerkstrukturen – von der Bereitschaft, mit anderen Akteuren zu kooperieren. 

Inputs und Ressourcen 

Auf der Ressourcenebene ist in erster Linie die geplante ESF-Fördersumme zu nennen, welche sich zu Beginn 

der Förderperiode gemäß der indikativen Mittelplanung für die Weiterbildungsrichtlinie (TMAWT 2014a: 75) 

auf 50.285.000 Euro belief, wovon 1,2 Mio. Euro für den hier nicht evaluierten FG 2.4 „Qualifizierungsentwick-

lerinnen und Qualifizierungsentwickler“7 vorgesehen waren. Somit verbleiben 49.085 Mio. Euro für die Umset-

zung der Fördergegenstände 2.1, 2.2 und 2.3. 

Im FG 2.1 sind Unternehmen und Bildungseinrichtungen mit Sitz oder Betriebsstätten in Thüringen antrags-

berechtigt. Mit der Förderung werden maximal 50 % der Ausgaben für die Durchführung der Weiterbildungs-

maßnahmen finanziert. Zuwendungsfähig sind Kosten für die Durchführung der Weiterbildungsmaßnahmen, 

die auf Basis der Bundesdurchschnittskostensätze (B-DKS) für Weiterbildung der Bundesagentur für Arbeit 

und den pauschalierten Arbeitsentgelten der Weiterbildungsteilnehmer*innen festgelegt werden. Der ESF-

Zuschuss erfolgt in Höhe der mit den B-DKS ermittelten Ausgaben (maximal jedoch 50 % der Gesamtausga-

ben). 

Als Zuwendungsempfänger im FG 2.2 kommen ebenfalls Thüringer Unternehmen oder Bildungseinrichtungen 

in Betracht. Die Förderung wird gewährt für den Aufbau von Netzwerkstrukturen bzw. für die Durchführung 

von Vorhaben zur Ausweitung der Weiterbildungsbeteiligung. Zuwendungsfähig sind die tatsächlichen vorha-

benbezogenen Personalkosten und Sachkosten, die teilweise pauschal berechnet werden. Der ESF-Zuschuss 

zu den ermittelten Kosten beträgt maximal 80 %.  

Hingegen richtet sich FG 2.3 ausschließlich an Beschäftigte, die in einem in Thüringen ansässigen Unterneh-

men angestellt sind und deren zu versteuerndes Jahreseinkommen zwischen 20.000 und 40.000 Euro liegt. 

Gemäß den Kohärenzvereinbarungen zum ESF in Deutschland zielt die Förderung somit auf Beschäftigte ab, 

die aufgrund der Höhe ihres Einkommens für die Förderung aus der Bildungsprämie des ESF-OP des Bundes 

 
7 Da FG 2.4 nicht Gegenstand dieser Evaluation ist, wird im Folgenden auf dessen Darstellung verzichtet. 
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nicht in Frage kommen (vgl. Kapitel 2.3). Seit September 2016 kann je Weiterbildungsscheck ein Betrag von 

bis zu 1.000 Euro in Anspruch genommen werden. Zuvor belief sich die Höhe der finanziellen Unterstützung 

auf 500 Euro. Kosten bis 500 Euro bzw. 1000 Euro werden vollständig finanziert, darüberhinausgehende Kos-

ten müssen privat finanziert werden. Außerdem kann seitdem die Förderung jährlich – und nicht wie zuvor alle 

zwei Jahre – in Anspruch genommen werden.  

Neben den finanziellen Inputs sind die an der Förderung beteiligten Zuwendungsempfänger mit ihren Kompe-

tenzen und Weiterbildungsangeboten als weitere wichtige Ressource für die Umsetzung des Programms zu 

sehen. So sind in den Fördergegenständen 2.1 und 2.3 die Weiterbildungsanbieter*innen verantwortlich für 

die Quantität, Qualität und thematische Vielfalt der angebotenen Qualifizierungen und Kurse sowie deren rei-

bungslose und professionelle Organisation und Durchführung. Im FG 2.2 sind zudem bereits bestehende Netz-

werkstrukturen der Antragsteller von Bedeutung, auf denen im Rahmen der Projekte aufgebaut werden kann.  

Ferner spielen die Weiterbildungsträger eine wichtige Rolle bei der Adressierung und Gewinnung von Teilneh-

mer*innen bzw. Arbeitgeber*innen, wofür Außendarstellung, Reputation, Vernetzung und Erfahrungsreichtum 

wichtige Faktoren sein dürften. Die Akquise von weiterbildungsfernen Arbeitgeber*innen und Teilnehmer*in-

nen wird dabei vermutlich voraussetzungsvoller sein als bei ohnehin weiterbildungsaktiven Arbeitgebern und 

Beschäftigten. Eine Besonderheit der Thüringer Förderung gegenüber ähnlichen ESF-Förderprogrammen in 

anderen Bundesländern stellt dar, dass als Zuwendungsempfänger sowohl Weiterbildungsanbieter*innen als 

auch Arbeitgeber*innen direkt in Frage kommen.  

Maßnahmen und Aktivitäten 

Die mit den Inputs realisierten Aktivitäten bzw. Maßnahmen bestehen im Rahmen der Weiterbildungsrichtlinie 

aus den Qualifizierungskursen bzw. -projekten, die sich in die Fördergegenstände 2.1, 2.2 und 2.3 unterglie-

dern.  

Gemäß der Förderrichtlinie haben die Qualifizierungsangebote zweierlei Ausrichtungen bzw. Zielsetzungen: 

Zum einen beabsichtigen die Angebote, die berufliche Qualifizierung von Erwerbstätigen (also Beschäftigten 

und Selbständigen) zu festigen oder zu erweitern, indem der Fokus primär auf die Vermittlung von individuellen 

beruflichen Fähigkeiten und Kenntnissen gelegt wird (Fördergegenstände 2.1 und 2.3). Zum anderen sollen 

Vorhaben und Netzwerke gefördert werden, die durch ihre Leistungen (Qualifizierung, Beratung, Vernetzung 

etc.) zur Erhöhung der Weiterbildungsbeteiligung oder zur Fachkräftesicherung bei den Arbeitgeber*innen 

beitragen (FG 2.2). 

Output 

Auf der Output-Ebene werden die unmittelbar erfassbaren Resultate der Förderung betrachtet. Sie werden 

primär anhand der Förderzielgruppen abgebildet. So interessiert neben der Ausgestaltung der durchgeführten 

Kurse (im FG 2.1) vor allem, wie viele Personen (und welche Art von erwerbstätigen Personen) bisher als 

Teilnehmer*innen für die Qualifizierungsmaßnahmen gewonnen werden konnten (Fördergegenstände 2.1 und 

2.3). Im FG 2.2 sind insbesondere qualitative Outputs (wie Curricula, Lernplattformen, Audits) zu nennen, die 

im Rahmen der Projekte erbracht werden. Für alle Fördergegenstände gibt es eine gemeinsame, wesentliche 

Zielvorgabe, den sog. Outputindikator. Demnach soll sich die Anzahl der erwerbstätigen Personen in Weiter-

bildungsmaßnahmen für die gesamte Förderung durch die Weiterbildungsrichtlinie bis zum Jahr 2023 auf 

34.000 belaufen. Ferner wurde das Teilziel formuliert, dass 8.500 bzw. 25 % der Teilnehmer*innen aus der 

Altersgruppe ab 50 Jahren stammen sollen.  
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Darstellung der Programmlogik der Förderung durch die Weiterbildungsrichtlinie 
 

 
 

Abbildung 2: Darstellung der Programmlogik der Förderung durch die Weiterbildungsrichtlinie 

Quellen: TMWAT (2014a) TMASGFF (2018b), GFAW (2015), Expert*inneninterviews. Eigene Darstellung in Anlehnung an W.K. Kellog 

Foundation (2004). 
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Outcomes 

Auf der Ebene der Outcomes sind die unmittelbar mit den Teilnehmer*innen (für die Fördergegenstände 2.1 

und 2.3) in Zusammenhang stehenden Ziele der Förderung zu betrachten. So zielen die durchgeführten Wei-

terbildungskurse darauf ab, dass die Teilnehmer*innen erfolgreich an der Qualifizierung teilnehmen und in 

ihren Fähigkeiten und Kompetenzen gefestigt bzw. gestärkt werden, damit sie ihre täglichen Arbeitsaufgaben 

(besser) bewältigen können. Mit der Verleihung von anerkannten Zertifikaten (z. B. HWK) oder aussagekräfti-

gen Bescheinigungen ist bei erfolgreicher Teilnahme an der Weiterbildung eine positive Signalwirkung auf 

dem Arbeitsmarkt verbunden, die den Teilnehmer*innen zu einer besseren Position auf dem Arbeitsmarkt 

verhelfen kann. Für den FG 2.2 sind die Outcomes insbesondere darin zu sehen, dass es gelingt, die beteilig-

ten Unternehmen (und hier vor allem KMU) für die Notwendigkeit von Weiterbildungen und für neue Weiterbil-

dungsangebote und -formen zu sensibilisieren und durch demografieorientierte Personal- und Organisations-

entwicklung bei der Bewältigung des Fachkräftemangels zu unterstützen. Quantifiziert wird die Outcome-

Ebene durch den sog. Ergebnisindikator. Auf Basis der Resultate der vergangenen Förderperiode 2007-2013, 

bei der 34,3 % der Weiterbildungsteilnehmer*innen eine Qualifizierung erlangen konnten, wurde zu Beginn 

der laufenden Förderperiode 2014-2010 ein Zielwert in Höhe von 70 % (Ergebnisindikator) festgelegt.8 In der 

Umsetzung der Förderung zeigte sich, dass deutlich mehr Teilnehmer*innen eine Qualifizierung erlangten, 

sodass dieser Zielwert im Jahr 2020 auf 90 % angehoben wurde.  

Impact 

Auf der Impact-Ebene wird der langfristige Beitrag des Förderprogramms zu strukturellen Zielen betrachtet. 

Grundlegend ist jedes ESF-finanzierte Förderprogramm mit den Europa-2020-Zielen verzahnt, wobei die pri-

oritäre Zielsetzung der Förderung mit der beschäftigungspolitischen Vorgabe der Europa-2020-Stratgie in Ein-

klang steht. Sie sieht bis 2020 eine Erwerbstätigenquote (Erwerbstätige einschließlich Selbständigen) in Höhe 

von 70 % (EU) bzw. 75 % (Deutschland) vor. Die zeitgemäße und bedarfsgerechte Ausstattung von Erwerb-

stätigen mit arbeitsmarktrelevanten Fähigkeiten und Kompetenzen durch berufliche Qualifizierungsmaßnah-

men steigert die Beschäftigungs- und Anpassungsfähigkeit und leistet somit einen wichtigen Beitrag zu dieser 

Zielsetzung. Hat das in den Qualifizierungen vermittelte Wissen allgemein verwertbaren Charakter, dann kön-

nen die Teilnehmer*innen darüber hinaus ihre Attraktivität und Mobilität auf dem Arbeitsmarkt erhöhen, was 

ihre Beschäftigungssituation verbessern kann. Gleichzeitig tragen Weiterbildungen auf individueller Ebene 

zum lebenslangen Lernen bei. Den Arbeitgeber*innen helfen Qualifizierungen der Beschäftigten dabei, (Ver-

änderungs-)Maßnahmen in den Unternehmen und Einrichtungen umzusetzen und Lücken im Kompetenzport-

folio der Mitarbeiter*innen zu schließen. Sowohl die Teilnehmer*innen als auch die Arbeitgeber*innen erfahren 

einen Mehrwert aus Weiterbildung, wenn sich allgemein verwertbares Wissen im betriebsspezifischen Umfeld 

und beruflichen Alltag zielführend anwenden lässt. Dies gelingt dann am besten, wenn sich die Qualifizie-

rungsangebote durch ein gesundes Mittelmaß aus der allgemeinen Vermittlung von Fähigkeiten und Kompe-

tenzen und dem hinreichenden Eingehen auf betriebs- oder branchenspezifische Besonderheiten auszeich-

nen. In diesem Fall kann erwartet werden, dass die Förderung einen Beitrag zur Fachkräftesicherung sowie 

zur Erzielung betrieblicher Innovations- und Produktivitätsgewinne leisten kann – Aspekte, die die Arbeitge-

ber*innen letztlich anpassungs- und wettbewerbsfähiger machen. In Hinblick auf die langfristigen Wirkungen 

auf der strukturellen Ebene kann Weiterbildung dazu beitragen, den Fachkräftebedarf zu decken und damit 

den Auswirkungen des demografischen Wandels zu begegnen.  

Querschnittsziele 

Mit der Weiterbildungsrichtlinie soll zudem ein Beitrag zur Erreichung der Querschnittsziele geleistet werden. 

Im Fokus steht dabei insbesondere die Gleichstellung von Männern und Frauen. In diesem Zusammenhang 

sollen der Zielsetzung des OP folgend, Frauen auf ihrem Weg in Führungspositionen unterstützt werden. Das 

Querschnittsziel der ökologischen Nachhaltigkeit kann durch umweltbezogene Themen in der Weiterbildung 

verankert sein, spielt aber in der Umsetzung der Weiterbildungsrichtlinie keine relevante Rolle. 

  

 
8 In der Förderperiode 2007-2013 gab es diesen Ergebnisindikator und damit die ‚Notwendigkeit‘ einer Zertifizierung noch nicht. Deshalb 

lagen die entsprechenden Quoten deutlich niedriger. 



Evaluation der Thüringer Weiterbildungsrichtlinie   25 

4 Methoden und Daten der Evaluierung 

Im Rahmen der Evaluierung kam eine Methodentriangulation zum Einsatz, d. h. es wurden sowohl quantitative 

als auch qualitative Methoden genutzt, die im Folgenden näher beschrieben werden.  

4.1 Literatur und Dokumentenanalyse 

Die Grundlage für die Evaluation bildete eine Recherche und Aufbereitung der relevanten Literatur und Doku-

mente. Einbezogen wurden der aktuelle Forschungsstand sowie die für die Weiterbildungsrichtlinie auf der 

Programmebene relevanten Dokumente. Für den FG 2 erfolgte darüber hinaus die Analyse und Aufbereitung 

von Dokumenten aus dem Fördervollzug (Dokumente aus den Konzeptauswahlverfahren, Vorhabenbeschrei-

bungen und Projektberichte). Die kategoriengestützte inhaltsbezogene Analyse von Literatur und Dokumenten 

dient der Erschließung des Evaluationsgegenstandes, indem sie die Ableitung von Hypothesen über die Wir-

kungsweise von Maßnahmen erlaubt und erste Erkenntnisse zu Umsetzungscharakteristika von Maßnahmen 

auf Projektebene ermöglicht. Sie bildet somit die Grundlage für alle weiteren Evaluationsaktivitäten wie bspw. 

der Entwicklung der Programmlogik, von Gesprächsleitfäden und Fragebögen. 

4.2 Sekundärdatenanalyse 

Die Evaluierung ist eingebettet in eine Analyse der sozioökonomischen Rahmenbedingungen und deren Ver-

änderungen im Zeitverlauf, die für den jeweiligen Förderkontext relevant sind. Hierfür werden unterschiedliche 

Daten genutzt, wie z. B. der „Länderbericht Thüringen“ des IAB-Betriebspanels, der Weiterbildungsatlas der 

Bertelsmann-Stiftung und Eurostat-Daten. Die Auswertungen dieser Daten finden sich hauptsächlich in Ka-

pitel 2.2 wieder. 

Darüber hinaus wird auf ESF-Monitoringdaten zurückgegriffen. Mithilfe dieser Monitoringdaten können Aus-

wertungen zu den Projekten, Teilnehmer*innen sowie Arbeitgeber*innen durchgeführt werden. Die Daten wur-

den vor allem zur Bewertung des Umsetzungsstandes und zur Analyse der Struktur von Teilnehmer*innen und 

Arbeitgeber*innen herangezogen. Stichtag für diese Daten war der 30.04.2020. Die Monitoringdaten bildeten 

außerdem die Basis für die Onlinebefragung von Weiterbildungsteilnehmer*innen und Arbeitgeber*innen.  

4.3 Leitfadengestützten Interviews mit Expert*innen 

Im Rahmen der Evaluation wurden mehrere Interviews mit Expert*innen durchgeführt, die im Bereich Weiter-

bildung in Thüringen aktiv sind und/oder an der Ausarbeitung der Weiterbildungsrichtlinie beteiligt waren. Es 

wurden Gespräche mit Vertreter*innen des zuständigen Ministeriums und der Bewilligungsbehörde GFAW, 

mit Expert*innen aus Arbeitgeberverbänden, Kammern und der Regionaldirektion Sachsen-Anhalt-Thüringen 

der Bundesagentur für Arbeit sowie mit Bildungsträgern mit umfassenden Erfahrungen aus der Umsetzung 

der Weiterbildungsrichtlinie geführt. Die Interviews wurden elektronisch aufgezeichnet, protokolliert und in-

haltsanalytisch ausgewertet. Das Ziel bestand darin, einen tieferen Einblick in das Förderprogramm zu erhal-

ten und forschungsleitende Hypothesen zu generieren. Die Ergebnisse flossen vor allem in die Entwicklung 

der Programmlogik ein. 

4.4 Onlinebefragung von Weiterbildungsteilnehmer*innen 

Die Teilnehmer*innen der Fördergegenstände 2.1 und 2.3 wurden in zwei Wellen mithilfe standardisierter On-

linebefragungen zu verschiedenen Aspekten der Weiterbildung befragt. Für beide Zielgruppen wurde grund-

sätzlich dasselbe Befragungsinstrument verwendet, das in Bezug auf einzelne Aspekte der Förderung ange-

passt oder ergänzt wurde. Die erste Befragungswelle fand im Zeitraum von August bis Oktober 2019 statt und 

berücksichtigte alle Teilnehmer*innen, die eine Weiterbildung bis zum 31.12.2018 beendet hatten. Die zweite 

Befragungswelle wurde im Zeitraum von Juni bis September 2020 durchgeführt und berücksichtigte Teilneh-

mer*innen, die im Jahr 2019 ausgetreten waren. Sofern eine Person an mehr als einer ESF-geförderten Wei-

terbildung teilgenommen hatte, wurde sie nur zur letzten Teilnahme befragt. 
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Die Grundgesamt für den FG 2.1 bilden insgesamt 12.381 Personen, die bis Ende 2019 an mindestens einer 

ESF-geförderten Weiterbildung teilgenommen haben (vgl. Tabelle 6). Da für alle Teilnehmer*innen Einträge 

im Monitoringsystem vorhanden sind, können theoretisch auch alle Teilnehmer*innen in die Befragung einbe-

zogen werden (Grundgesamtheit = Bruttostichprobe). Die Bruttostichprobe reduzierte sich vor allem aufgrund 

fehlender oder ungültiger E-Mailadressen allerdings erheblich. Tatsächlich erreichbar waren über beide Be-

fragungswellen hinweg 5.730 Personen (46 %, Nettostichprobe). Dieser hohe Ausfall ist vor allem dadurch zu 

erklären, dass die Angabe der E-Mailadresse freiwillig ist. Für 42 % (n = 5.202) aller Teilnehmer*innen fehlte 

die Angabe bereits im Monitoringsystem. Bei weiteren 9 % (n = 1.072) stellte sich die E-Mailadresse nach 

Versand als ungültig heraus. Andere Gründe – z. B. Betriebswechsel, längere Abwesenheiten aufgrund von 

Krankheit oder Betreuungszeiten – spielten demgegenüber eine vergleichsweise geringe Rolle (3 %, n = 377). 

Da es sich um freiwillige Befragungen handelte, beantwortete nur ein Teil der erreichbaren Personen auch 

tatsächlich alle Fragen; der Rest „verweigerte“ die Befragungsteilnahme. In die Auswertungen flossen die Ant-

worten von insgesamt 1.373 Personen ein. Bezogen auf die Nettostichprobe entspricht dies einer guten Aus-

schöpfung von 24 %. Insgesamt liegen für 11 % der Personen aus der Grundgesamtheit Angaben vor. 

Onlinebefragungen der Teilnehmer*innen im FG 2.1 

Ebene 
Welle 1 

Personen 

Welle 1 

Anteil 

Welle 2 

Personen 

Welle 2 

Anteil 

Insgesamt 

Personen 

Insgesamt 

Anteil 

Grundgesamtheit/ 

Bruttostichprobe 
8.218 100% 4.163 100% 12.381 100% 

Nettostichprobe 

(Erreichbare) 
3.673 45% 2.057 49% 5.730 46% 

Teilnahmen 917 11% 456 11% 1.373 11% 

Tabelle 6: Onlinebefragungen der Teilnehmer*innen im FG 2.1 

Quelle: Befragung von Teilnehmer*innen 2019 & 2020 und ESF-Monitoring (Stand: 30.04.2020), eigene Berechnung. 

Um zu prüfen, ob diese Reduzierung der Bruttostichprobe um nicht erreichbare oder verweigernde Personen 

selektiv bestimmte Personengruppe stärker als andere betrifft, wurde eine Selektivitätsanalyse durchgeführt. 

Diese ermöglicht es, näher zu analysieren, ob Ausfälle bei der Erreichbarkeit und der Teilnahmewahrschein-

lichkeit zufällig bzw. stichprobenneutral sind oder systematisch verzerrend wirken. Hierfür wird die Stichprobe 

anhand zentraler beobachtbarer Merkmale mit der Grundgesamtheit verglichen. Da aus dem Monitoring An-

gaben zum Geschlecht, zum Alter, zum höchsten Berufsabschluss sowie zur Größe und Branche der Arbeit-

geberin / des Arbeitgebers vorliegen, kann dieser Vergleich mithilfe von Regressionsanalysen auf Individual-

ebene durchgeführt werden und – bei vorliegenden Verzerrungen – ein individueller Gewichtungsfaktor für alle 

antwortenden Personen berechnet werden. Dieser Gewichtungsfaktor wird bei der Auswertung verwendet, um 

unterschiedlich hohe Beteiligungsquoten auszugleichen. Personen mit einem Gewichtungsfaktor unter eins 

„zählen weniger als eine Person“, weil sie auf Basis ihrer Merkmale zu einer überdurchschnittlich vertretenen 

Gruppe gehören. Personen mit einem Gewichtungsfaktor über eins „zählen mehr als eine Person“, weil sie zu 

einer unterdurchschnittlich vertretenen Gruppe gehören. 

Die Ergebnisse der Selektivitätsanalyse für den FG 2.1 sind in Abbildung 3 dargestellt. Abgetragen sind jeweils 

die durchschnittlichen Effekte zentraler Merkmale, umgerechnet in eine Veränderung der Chance in Prozent-

punkten, und das zugehörige 95%-Konfidenzintervall. Die gewählten Merkmale wurden herangezogen, da 

anzunehmen ist, dass sie sich direkt oder indirekt auf die Weiterbildungsbeteiligung und den Nutzen von Wei-

terbildung auswirken. Da es sich um kategoriale Merkmale handelt, müssen alle Effekte in Referenz zu ihrem 

Basiswert interpretiert werden (in Klammern). Schneidet das Konfidenzintervall die Nulllinie bzw. liegt der Wert 

nahe Null, ist von keinen bzw. geringen Unterschieden zwischen den Gruppen auszugehen. Alle Effekte sind 

dabei statistisch um alle weiteren Merkmale des Modells bereinigt, beschreiben also den durchschnittlichen 

Effekt des Merkmals unter Konstanthaltung aller übrigen Merkmale.   
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Selektivitätsanalyse für die Teilnehmer*innenbefragung im FG 2.1 

 

Abbildung 3: Selektivitätsanalyse für die Teilnehmer*innenbefragung im FG 2.1 

Quelle: Befragung von Teilnehmer*innen 2019 & 2020 und ESF-Monitoring (Stand: 30.04.2020), eigene Berechnung. 

Zunächst wurde geschätzt, wie sich die Chance für das Vorliegen einer gültigen E-Mailadresse (gegenüber 

einer ungültigen E-Mailadresse) unterscheidet (Panel „Erreichbarkeit“). Es zeigen sich deutliche Unterschiede 

in der Erreichbarkeit nach Berufsabschluss, Geschlecht, Branche und Unternehmensgröße. Für Personen mit 

hohem Berufsabschluss ist die Chance, dass eine gültige E-Mailadresse vorlag – verglichen mit Personen mit 

niedrigem Berufsabschluss – beispielsweise deutlich höher. Zudem lagen – verglichen mit dem produzieren-

den Gewerbe – deutlich häufiger gültige E-Mailadressen für Personen aus dem Dienstleistungsgewerbe und 

etwas häufiger aus dem verarbeitenden Gewerbe vor. Frauen waren deutlich besser erreichbar als Männer. 

Beschäftigte in mittleren und großen Unternehmen/Einrichtungen waren etwas schlechter erreichbar als Be-

schäftigte aus Kleinstunternehmen und -einrichtungen. Bei der Interpretation ist zu berücksichtigen, dass die 

verwendeten Merkmale Näherungen darstellen und potenziell andere Einflüsse mitgemessen werden. Mit 

Blick auf den Brancheneinfluss ist beispielsweise ein kombinierter Effekt denkbar: Einerseits ist es möglich, 

dass Beschäftigte im produzierenden Gewerbe, zu dem mit Blick auf die Weiterbildungsrichtlinie in Thüringen 

vor allem die Bauwirtschaft gehört, tatsächlich seltener eine E-Mailadresse besitzen oder diese seltener aktiv 

nutzen. Zum anderen ist es möglich, dass (einzelne) für die Förderung in bestimmten Branchen bedeutsame 

Weiterbildungsträger die E-Mailadressen der Teilnehmer*innen seltener erfassen, da es sich um eine freiwil-

lige Angabe handelt. In der nächsten Stufe wurde geschätzt, ob sich bei gültiger Zustellung der E-Mail die 

n = 12.381 
Pseudo R2 = 0,0695 

n = 5.730 
Pseudo R2 = 0,0385 

n = 12.381 
Pseudo R2 = 0,0724 
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Wahrscheinlichkeit, an der Befragung teilzunehmen, zwischen den verschiedenen Personengruppen unter-

scheidet (Panel „Teilnahme“). Die Basis für die Berechnung bilden nicht mehr alle Personen aus der Grund-

gesamtheit, sondern nur noch Personen, die erreichbar waren. Auch die Teilnahmewahrscheinlichkeit unter-

scheidet sich zwischen verschiedenen Personengruppen, allerdings – verglichen mit der Erreichbarkeitsana-

lyse – weniger stark. Höherqualifizierte nahmen beispielsweise häufiger teil als Geringqualifizierte. Beschäf-

tigte im produzierenden Gewerbe nahmen seltener teil als Beschäftigte im Dienstleistungs- oder verarbeiten-

den Gewerbe. Unter-30-Jährige nahmen zudem seltener teil als alle anderen Altersgruppen.  

Die beschriebenen Unterschiede sind bei freiwilligen Befragungen insgesamt häufig zu beobachten und wirken 

sich nicht automatisch auf die Qualität der Stichprobe aus. Um das Gewicht verschiedener Personengruppen 

insgesamt bestimmen zu können, wurde abschließend die Grundgesamtheit mit der Gruppe der Befragungs-

teilnehmer*innen verglichen (Panel „Grundgesamtheit“). Deutliche Abweichungen bestehen vor allem nach 

Qualifikationsniveau und Branche. Für die übrigen Merkmale sind die Abweichungen eher gering (Alter und 

Geschlecht) bzw. nicht statistisch signifikant (Unternehmens-/Einrichtungsgröße). Um die beschriebenen Un-

terschiede auszugleichen, wurde auf Basis des letzten Modells ein individueller Gewichtungsfaktor berechnet 

und in die weiteren Analysen integriert. Dieser liegt zwischen 0,3 (für eher überrepräsentierte Personen) und 

5,1 (für eher unterrepräsentierte Personen), bewegt sich für den Großteil der Befragten aber in einem mode-

raten Bereich von 0,4 (erstes Dezil) bis 1,6 (neuntes Dezil).  

Die Grundgesamt für den FG 2.3 bilden insgesamt 377 Personen, die bis Ende 2019 mindestens einen Wei-

terbildungsschecks eingelöst haben (vgl. Tabelle 7). Da für alle Teilnehmer*innen Einträge im Monitoringsys-

tem vorhanden sind, können theoretisch auch alle Teilnehmer*innen in die Befragung einbezogen werden 

(Grundgesamtheit = Bruttostichprobe). Die grundsätzliche Erreichbarkeit lag für den FG 2.3 deutlich höher als 

für den FG 2.1 (82 %). Dies lässt sich darauf zurückführen, dass die Teilnehmer*innen im FG 2.3 die Förde-

rung online selbst beantragen müssen, wofür unter anderem eine E-Mailadresse anzugeben ist. Auch für den 

FG 2.3 sind die Ausfälle bei der Erreichbarkeit weit überwiegend auf fehlende oder ungültige E-Mailadressen 

zurückzuführen. Von den Erreichbaren nahmen 43 % an der Befragung teil, der Anteil in Bezug auf die Grund-

gesamtheit liegt bei 36 %. Insgesamt ist die Ausschöpfung für den FG 2.3 damit deutlich höher als für den 

FG 2.1. Mehr als jede dritte geförderte Person nahm an der Befragung teil. Aufgrund dieser deutlich höheren 

Erreichbarkeit und Teilnahmebereitschaft kann auf eine zusätzliche Gewichtung verzichtet werden. Die Selek-

tivitätsanalyse für den FG 2.3 zeigt keine signifikanten Abweichungen zwischen den Befragungsteilnehmer*in-

nen und allen Geförderten nach Geschlecht, Alter, höchstem Berufsabschluss und der Höhe des ESF-

Zuschusses im Verhältnis zu den Gesamtausgaben. Gleichzeitig liegen insgesamt – verglichen mit dem 

FG 2.1 – deutlich weniger Antworten vor. Die Interpretation der Befragungsergebnisse erfolgt daher unter Be-

rücksichtigung größerer Schwankungsbreiten mit der gebotenen Vorsicht. Dargestellte Anteilswerte werden 

teils vergröbert und auf ihre wesentliche Aussage gekürzt. 

Onlinebefragungen der Teilnehmer*innen im FG 2.3 

Ebene 
Welle 1 

Personen 

Welle 1 

Anteil 

Welle 2 

Personen 

Welle 2 

Anteil 

Insgesamt 

Personen 

Insgesamt 

Anteil 

Grundgesamtheit/ 

Bruttostichprobe 
215 100% 162 100% 377 100% 

Nettostichprobe 

(Erreichbare) 
163 76% 148 91% 311 82% 

Teilnahmen 68 32% 67 41% 135 36% 

Tabelle 7: Onlinebefragungen der Teilnehmer*innen im FG 2.3 

Quelle: Befragung von Teilnehmer*innen 2019 & 2020 und ESF-Monitoring (Stand: 30.04.2020), eigene Berechnung. 
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Insgesamt betrachtet zeigen sich für die Befragungen im FG 2.1 zwar Selektionseffekte mit Blick auf die Er-

reichbarkeit und die Teilnahmebereitschaft, diese liegen jedoch noch in einem erwartbaren Bereich und be-

stätigen gängige Befunde der sozialwissenschaftlichen Umfrageforschung. Um diesen Verzerrungen gerecht 

zu werden, wurde ein Gewichtungsfaktor berechnet, der die Verteilungen von Befragten- und Gesamtgruppe 

in Bezug auf zentrale beobachtbare Merkmale angleicht. Für den FG 2.3 konnte auf eine Gewichtung verzich-

tet werden, da aufgrund der deutlich höheren Erreichbarkeit und Teilnahmebereitschaft keine signifikanten 

Unterschiede zwischen der Befragten- und Gesamtgruppe zu beobachten sind. Die in Kapitel 5 dargestellten 

Ergebnisse sind somit aussagekräftig und erlauben Schlüsse für beide FG bis Ende des Jahres 2019. 

4.5 Onlinebefragung von Arbeitgeber*innen 

Die Arbeitgeber*innen der Weiterbildungsteilnehmer*innen im FG 2.1 wurden ebenfalls in zwei Wellen mithilfe 

standardisierter Onlinebefragungen befragt. Die beiden Befragungswellen (von August bis Oktober 2019 so-

wie von Juni bis September 2020) berücksichtigten alle Unternehmen und Einrichtungen aus Projekten, die 

bis zum 31.12.2019 beendet waren. Grundsätzlich ist in zwei Gruppen zu unterscheiden: direkt und indirekt 

geförderte Arbeitgeber*innen. Direkt geförderte Arbeitgeber*innen profitieren als Zuwendungsempfänger un-

mittelbar von der Förderung, das bedeutet, sie beantragen für ihre Einrichtung Fördermittel zur Durchführung 

von Weiterbildungen. Für diese erste Gruppe liegen Kontaktadressen aus dem Monitoringsystem vor. Indirekt 

geförderte Arbeitgeber*innen profitieren mittelbar über eine*n Weiterbildungsanbieter*in von der Förderung, 

das bedeutet, der Weiterbildungsträger beantragt Fördermittel zur Durchführung von Weiterbildungen und Ar-

beitgeber*innen entsenden ihre Beschäftigten in diese. Für diese zweite Gruppe liegen keine E-Mailadressen 

im Monitoringsystem vor. Die Adressen wurden daher vom Evaluationsteam frei im Internet recherchiert. 

Onlinebefragungen der Arbeitgeber*innen im FG 2.1 

Ebene 
Welle 1 

AG 

Welle 1 

Anteil 

Welle 2 

AG 

Welle 2 

Anteil 

Insgesamt 

AG 

Insgesamt 

Anteil 

Grundgesamtheit/ 

Bruttostichprobe 
1.891 100% 687 100% 2.578 100% 

Nettostichprobe 

(Erreichbare) 
1.200 63% 333 48% 1.533 59% 

Teilnahmen 175 9% 60 9% 235 9% 

Tabelle 8: Onlinebefragungen der Arbeitgeber*innen im FG 2.1 

Quelle: Befragung von Arbeitgeber*innen 2019 & 2020 und ESF-Monitoring (Stand: 30.04.2020), eigene Berechnung. AG = 

Arbeitgeber*innen. 

Die Grundgesamtheit für die Befragung bildeten insgesamt 2.578 Arbeitgeber*innen, von denen bis Ende 2019 

mindestens eine Person an Weiterbildungen im FG 2.1 teilnahm (vgl. Tabelle 8). Hiervon wurden 151 (6 %) 

Arbeitgeber*innen als Zuwendungsempfänger direkt gefördert. Arbeitgeber*innen wurden sowohl bei direkter 

als auch indirekter Förderung nur einmal kontaktiert, auch wenn entweder eine Person mehrfach oder ver-

schiedene Personen an Weiterbildungen teilnahmen. Tatsächlich erreicht werden konnten 1.533 (59 %) Ar-

beitgeber*innen, von denen wiederrum 235 an der Befragung teilnahmen (15 % der Erreichbaren bzw. 9 % 

aller Arbeitgeber*innen). In Bezug auf die Erreichbarkeit und die Teilnahmebereitschaft bestehen dabei Un-

terschiede nach der Art der Förderung: 77 % aller direkt geförderten und 58 % aller indirekt geförderten Ar-

beitgeber*innen waren per E-Mail erreichbar. Dieser Unterschied ist wesentlich dadurch zu erklären, dass für 

die direkt geförderten Arbeitgeber*innen E-Mailadressen im Monitoringsystem erfasst waren. Für die indirekt 

geförderten Arbeitgeber*innen mussten diese recherchiert werden. Unter den Erreichbaren war die Teilnah-

mebereitschaft bei den direkt geförderten Arbeitgeber*innen zudem deutlich höher als bei den indirekt geför-

derten Arbeitgeber*innen (37 % ggü. 14 %). Dieser Unterschied ist wesentlich dadurch zu erklären, dass die 

Einladung zur Befragung für die direkt geförderten Arbeitgeber*innen insgesamt deutlich präziser adressiert 

werden konnten. Im Monitoringsystem waren häufig Adressen für eine spezifische Ansprechperson angege-

ben. Für die indirekt geförderten Arbeitgeber*innen konnten häufig nur allgemeine Funktionspostfächer re-
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cherchiert werden (z. B. info@beispielgmbh.de). Eine zuständige Person zu ermitteln ist in diesen Fällen deut-

lich anspruchsvoller. Darüber hinaus sind die direkt geförderten Arbeitgeber*innen aufgrund der konkreten 

Durchführung der Weiterbildungsförderung wahrscheinlich besser über den Befragungsgegenstand informiert 

als die indirekt geförderten Arbeitgeber*innen, die vermutlich weniger Kontakt mit der durch ihre Beschäftigten 

wahrgenommen Weiterbildung besitzen. Insgesamt ist die Ausschöpfung für die direkt geförderten Arbeitge-

ber*innen somit besser als für die indirekt geförderten Arbeitgeber*innen, wobei die Zahl der direkt geförderten 

Arbeitgeber*innen insgesamt eher gering ist. 

Neben der Art der Förderung kann zur Bewertung der Stichprobenqualität die Verteilung in Bezug auf die 

Größe und Branchenzugehörigkeit der Arbeitgeber*innen herangezogen werden. Statistisch signifikante Un-

terschiede zwischen Stichprobe und Grundgesamtheit treten dabei nicht auf. Kleinstunternehmen und -ein-

richtung sind mit 42 % in der Grundgesamtheit und 40 % in der Stichprobe ähnlich häufig vertreten. Auch 

kleine (34 % Stichprobe versus 35 % Grundgesamtheit), mittlere (21 % versus 16 %) und große (5 % versus 

7 %) Unternehmen und Einrichtungen sind jeweils ähnlich häufig vertreten. Darüber hinaus verteilen sich die 

antwortenden Arbeitgeber*innen ähnlich auf die drei wesentlichen Wirtschaftsbereiche: das Dienstleistungs-

gewerbe (44 % versus 42 %), das produzierende Gewerbe (33 % versus 37 %) und das verarbeitende Ge-

werbe (22 % versus 20 %). Auf eine zusätzliche Gewichtung der Befragungsdaten wurde verzichtet, da deut-

liche Unterschiede nur nach der Art der Förderung zu beobachten sind. Da die Zahl der befragten direkt ge-

förderten Arbeitgeber*innen insgesamt gering ist, wäre eine Gewichtung für diese Gruppe mit zusätzlicher 

Unsicherheit behaftet und würde die Datenqualität insgesamt nicht verbessern. Bei der Interpretation der Er-

gebnisse in Kapitel 5 werden etwaige Unterschiede nach der Art der Förderung, sofern auf Basis der geringen 

Fallzahlen möglich und sinnvoll, berücksichtigt. Insgesamt sind die Ergebnisse der Arbeitgeber*innenbefra-

gung aussagekräftig und erlauben Schlüsse darüber, wie diese zentralen Aspekte der Förderung bewerten. 

4.6 Kontrafaktische Wirkungsanalyse 

Kontrafaktische Wirkungsanalysen ermöglichen eine quantitative Bewertung kausaler Effekte. Sie geben Aus-

kunft darüber, inwieweit beobachtbare Veränderungen – zum Beispiel der Erwerbsituation – auf eine Interven-

tion – im vorliegenden Fall eine Weiterbildung – zurückzuführen sind. Zudem können potenziell die Effekte 

verschiedener Instrumente miteinander verglichen oder Unterschiede in der Wirkung zwischen verschiedenen 

Personengruppen nachgewiesen werden. Kontrafaktische Wirkungsanalysen setzen die Existenz von Kon-

trollgruppen voraus, d. h. von Personen, die mit der geförderten Zielgruppe vergleichbar sind, aber nicht an 

der Intervention teilgenommen haben. Hierbei ist es wichtig, dass die Kontrollgruppe hinsichtlich relevanter 

Merkmale mit der Teilnehmer*innengruppe übereinstimmt. So sind z. B. bei der Evaluation von Arbeitsmarkt-

maßnahmen neben soziodemografischen Merkmalen umfangreiche erwerbsbiografische Informationen erfor-

derlich. Durch den Vergleich mit der Kontrollgruppe soll beantwortet werden, wie die Ergebnisse der Teilneh-

mer*innen ausgesehen hätten, wenn diese nicht an der Fördermaßnahme teilgenommen hätten.  

Im Rahmen der Evaluation der WB-RL wurde eine kontrafaktische Wirkungsanalyse mithilfe der Prozessdaten 

der Bundesagentur für Arbeit (BA) für den FG 2.1 durchgeführt. Für den FG 2.3 wurde von der Durchführung 

einer kontrafaktischen Analyse abgesehen, da zum Stichtag nur 163 Personen einen Weiterbildungsscheck 

in Anspruch genommen hatten und die Fallzahl daher für ein statistisches Matching und für Verlaufsanalysen 

zu gering war. Da der FG 2.2 auf die Förderung strukturbildender und innovativer Projekte – und nicht primär 

auf die Förderung von Teilnehmer*innen – abzielt, wurde hier ebenfalls auf die Durchführung einer kontrafak-

tischen Analyse verzichtet. 

Die Datengrundlage bilden die sogenannten „Integrierten Erwerbsbiografien“ (IEB; V14.00.00-190927), die 

das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) aus prozessproduzierten Daten der BA erstellt. Für 

den vorliegenden Bericht wird vor allem auf Merkmale aus der sogenannten „Beschäftigten-Historik“ (BeH) 

zurückgegriffen, die aus den Meldungen der Arbeitgeber*innen generiert wird. Die BeH enthält unter anderem 

Informationen zur Person, zur ausgeübten Tätigkeit und zum Bruttoentgelt. Aufgrund der retrospektiven Da-

tenaufbereitung durch das IAB sind diese Informationen im vorliegenden Fall nur bis Ende des Jahres 2018 

verfügbar. In die Analysen fließen daher nur Personen ein, die ihre ESF-geförderte Weiterbildung in Thüringen 

bis Juni 2018 beendet haben. Der Einfluss der ESF-geförderten Weiterbildung auf die Erwerbssituation ist 

somit für alle Personen mindestens sechs Monate beobachtbar.  
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Das IAB konnte 8.238 von insgesamt 8.943 zugelieferten Teilnahmen von März 2015 (Förderbeginn) bis Juni 

2018 (Einschlusskriterium) der jeweiligen Person in den IEB zuordnen. Die Identifizierungsquote liegt mit 92 % 

in einem guten Bereich. Die Erwerbssituation dieser identifizierten Teilnehmer*innengruppe wird in den weite-

ren Analysen mit der Erwerbssituation einer Kontrollgruppe verglichen. Die Kontrollbeobachtungen wurden 

über den genannten Zeitraum (März 2015 bis Juni 2018) zufällig aus den IEB gezogen. Um die Varianz für 

das Matching von Teilnehmer*innen und Kontrollpersonen möglichst gering zu halten bzw. eine möglichst 

hohe Ähnlichkeit zwischen Teilnehmer*innen- und Kontrollgruppe zu gewährleisten, wurden deutlich mehr 

Kontrollbeobachtungen gezogen als Teilnehmer*innen zur Verfügung standen (insgesamt 90.000). Weiterhin 

werden aus beiden Gruppen nur sozialversicherungspflichtig Beschäftigte verglichen, denn diese sind die 

Hauptzielgruppe der Weiterbildungsrichtlinie. Zudem waren weitere Beschäftigungsformen zum Eintrittszeit-

punkt sehr selten (3 %). Selbständige konnten für die Wirkungsanalyse nicht berücksichtigt werden, da für sie 

keine vergleichbaren Meldedaten in den IEB zur Verfügung stehen. Nach weiteren Datenbereinigungen (v. a. 

unvollständige Daten) verbleiben – je nach Ergebnisgröße – circa 7.300 Teilnehmer*innen und 86.800 Kon-

trollpersonen für weitere Analysen. Für diese Personen liegen Informationen zur Erwerbsbiografie vor, die 

i. d. R. bis weit vor das Eintrittsdatum in die Förderung (bzw. den Ziehungszeitpunkt der Kontrollgruppe) zu-

rückgehen. 

Der durchschnittliche Effekt der Weiterbildung für die Teilnehmer*innen (auch: Average Treatment Effect on 

the Treated, kurz: ATT) wurde mithilfe von Propensity Score Matching ermittelt. Beim Propensity Score Mat-

ching werden Teilnehmer*innen und Kontrollpersonen miteinander verglichen, deren Wahrscheinlichkeit zur 

Teilnahme an einer Maßnahme (hier: ESF-geförderte Weiterbildung) ähnlich ist. Die Teilnahmewahrschein-

lichkeit wurde mithilfe logistischer Regressionen unter Kontrolle soziodemografischer und beschäftigungsspe-

zifischer Merkmale geschätzt (siehe Kapitel 5.2.4).9 Der durchschnittliche Effekt der Weiterbildungsteilnahme 

wurde monatsweise ab dem Eintrittsmonat berechnet, solange für mindestens 70 % der Teilnehmer*innen 

Angaben zur Ergebnisgröße vorhanden waren. Die Ergebnisse der kontrafaktischen Wirkungsanalyse werden 

in Kapitel 5.2.6 dargestellt. Dort wird auch auf die Operationalisierung der drei Ergebnisgrößen eingegangen 

(Tagesentgelt, Betriebswechsel und Verbleib in sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung). Neben der Be-

trachtung der Gesamtgruppen der Teilnehmer*innen bzw. der Kontrollpersonen wurden auch verschiedene 

separate Modelle für Untergruppen berechnet (differenziert nach Geschlecht, nach Alter, nach Qualifikations- 

und Anforderungsniveau, nach Beschäftigungsform sowie Dauer und Art der Weiterbildung). Mit einer Aus-

nahme werden diese Effekte nicht dargestellt, da sie sich nicht relevant von den drei Haupteffekten unterschei-

den. 

Die kontrafaktische Wirkungsanalyse erlaubt eine differenzierte Analyse der Erwerbssituation der ESF-

geförderten Teilnehmer*innen im Anschluss an die Weiterbildung. Wie jede empirische Analyse ist sie jedoch 

auch mit Einschränkungen verbunden. Für den Kontrollgruppenansatz müssen die Teilnehmer*innen mit mög-

lichst ähnlichen Kontrollpersonen verglichen werden. Diese Ähnlichkeit wurde mit den vorhandenen Daten 

anhand soziodemografischer, beschäftigungsspezifischer und erwerbshistorischer Merkmale bestimmt. Nicht 

berücksichtigt werden konnten beispielsweise motivationale Faktoren und das betriebliche Kalkül. Zudem 

kann die Teilnahme an anderen, nicht ESF-geförderten Weiterbildungen nicht kontrolliert werden und der Ef-

fekt der Weiterbildung wurde nur für die Hauptzielgruppe (sozialversicherungspflichtig Beschäftigte) berech-

net. Diese Einschränkungen müssen nicht unbedingt zu Verzerrungen führen, sollten aber bei der Interpreta-

tion der Ergebnisse bedacht werden. Die Einordnung der Ergebnisse erfolgt daher – wie sonst auch – vor dem 

Hintergrund des Weiteren empirischen Materials. 

  

 
9 Für das Matching wurde ein Kernel-Schätzer nach Epanechnikov mit einer Bandbreite von 0.01 verwendet. Alternative Matchingalgo-

rithmen wurden mit unterschiedlichen Spezifikationen zur Überprüfung der Robustheit der Ergebnisse ebenfalls getestet (Nearest-Neigh-

bour-Matching mit/ohne Zurücklegen, Nearest-Neighbour-Matching mit Caliper, Radius-Matching). Sämtliche Modelle wurden anhand 

etablierter Testverfahren überprüft, insbesondere in Bezug auf die sogenannte Common-Support-Annahme und die Balancierung der 

Kontrollmerkmale (siehe z. B. Caliendo/Kopeinig 2008). Die Standardfehler, die zur Berechnung des Konfidenzintervalls herangezogen 

werden, wurden mithilfe von Bootstrapping ermittelt (50 Replikationen). Für das Matching wurde auf das von Jann (2017) entwickelte 

Stata-Modul kmatch zurückgegriffen (Version 19.09.20). 
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4.7 Fallstudien 

4.7.1 Durchführung von thematischen Fallstudien zum FG 2.2 

Für die Förderung im FG 2.2 wurden zwei thematische Fallstudien durchgeführt. Die Fallstudien hatten die 

Aufgaben, die thematisch offenen Projekte des FG 2.2 mit einer ausgeprägt qualitativen Forschungsmethode 

zu evaluieren. 

Angesichts der Verschiedenheit der geförderten Projekte stellte die Auswahl der Fälle für die Fallstudien eine 

Herausforderung dar. Um zu einem begründeten Auswahlvorschlag zu gelangen, wurden zunächst Informati-

onen über die geförderten Projekte ausgewertet, wofür statistische Strukturdaten aus dem Monitoring-System, 

Kurzbeschreibungen der Vorhaben und Netzwerke sowie Bewertungsunterlagen aus den Konzeptauswahl-

verfahren von 2017 und 2018 herangezogen wurden. Für die Projekte, die dadurch als Fallstudienbeispiele in 

die engere Wahl gekommen waren, wurden von der GFAW weitere Unterlagen (Vorhabenbeschreibung, Zwi-

schenberichte, Endberichte, Begleitunterlagen aus den Projekten) digitalisiert und übermittelt. Ihre inhaltliche 

Auswertung trug dazu bei, die Auswahl geeigneter Projekte zusätzlich zu fundieren. 

Zum 31. Juli 2019, der als Stichtag für den Auswahlprozess im Fallstudienkonzept diente, waren 37 Projekte 

in die Förderung des FG 2.2 aufgenommen worden. Sie bildeten quasi die Grundgesamtheit der Vorhaben 

und Netzwerke, aus der die Stichprobe der Fallstudien zu ziehen war. Um mit dem Fallstudienansatz aus den 

Projekten gehaltvolles Material erhalten zu können, wurde bei der Auswahl eine Reihe von Kriterien berück-

sichtigt: 

• Die Projekte sollten abgeschlossen oder weit vorangeschritten sein. Dies schien notwendig, um bei 
den qualitativen Erhebungen nicht zu sehr auf „work in progress“ zu stoßen, was vor allem den Blick 
auf Zielerreichung und Wirkungen der Projekte bzw. der Förderung hätte verstellen können. 

• Die Projekte sollten nicht vorfristig (d. h. vor dem geplanten Endtermin) aus der Förderung ausge-
schieden sein.  

• Die Projekte sollten eine „Erheblichkeitsschwelle“ erreichen (Laufzeit von mindestens 12 Monaten, 
förderfähige Gesamtkosten von mindestens 100.000 Euro). 

• Die Projekte bzw. Zuwendungsempfänger sollten aktuell erreichbar sein.  

• Mit den Fallstudien sollten beiden Projektarten (Vorhaben und Netzwerke) abgedeckt werden, die im 
Rahmen des FG 2.2 unterstützt werden. 

Mit Hilfe dieser Kriterien und in Abstimmung mit dem TMASGFF wurden für die Fallstudien zwei Träger bzw. 

Zuwendungsempfänger ausgewählt. Beide Projektträger erhielten in den letzten Jahren Zuwendungen für 

mehrere Projekte des FG 2.2. In jeder der beiden Fallstudien wurden zwei Projekte in den Blick genommen. 

Die erste Fallstudie betrifft einen Zuwendungsempfänger mit zwei abgeschlossenen Projekten, die in den Pro-

jektunterlagen (auch) als Netzwerke deklariert waren. Inhaltlich bearbeiteten die Projekte schwerpunktmäßig 

den Zielbereich „Fachkräftesicherung“, indem die Adressaten (Unternehmen) zu demografischen Aspekten 

der Personalentwicklung beraten und qualifiziert wurden. Bei dem Zuwendungsempfänger handelt es sich um 

eine etablierte, wirtschaftsnahe Organisation, die seit vielen Jahren zahlreiche Projekte mit Themen rund um 

Aspekte der Unternehmensführung und Organisationsentwicklung durchgeführt hat, wobei häufig eine Förde-

rung durch den ESF (Land oder Bund) in Anspruch genommen wurde.  

Die zweite Fallstudie bezieht sich auf einen Zuwendungsempfänger aus der Sozialwirtschaft, der im FG 2.2 

Förderung für als Vorhaben deklarierte Projekte erhalten hat. Davon war eines bereits abgeschlossen, in dem 

mit speziellen Weiterbildungsmethoden (Blended Learning, Multiplikatorenmodell) und Organisationsberatung 

der Aufbau eines Gesundheitsmanagements bei interessierten Unternehmen vermittelt wurde. Das zweite 

Vorhaben befand sich zum Zeitpunkt der Erhebungen in einer weit vorangeschrittenen Umsetzungsphase. Es 

war in methodischer Hinsicht ähnlich angelegt wie das Projekt zum Gesundheitsmanagement, bezog sich 

jedoch thematisch auf die Digitalisierung von Geschäftsprozessen in Unternehmen der Sozialwirtschaft. Bei 
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beiden Projektansätzen wurden sowohl die Fachkräftesicherung als auch der Zugang zur Weiterbildung an-

gesprochen.10 

Zentraler Erhebungsschritt für die Fallstudien war die Durchführung von zwölf Interviews. Vier Interviews wur-

den mit den Trägern durchgeführt (jeweils auf Ebene der Geschäftsführung und Ebene der Leitung der einbe-

zogenen Projekte), acht weitere mit den an den Projekten beteiligten Unternehmen bzw. Einrichtungen. 

Auf Grundlage intensiver Auswertungen der bei der GFAW vorliegenden Projektmaterialien wurden spezielle 

Interviewleitfäden entwickelt, die sowohl auf die jeweiligen Träger und ihre Projektansätze als auch auf die 

Funktion der Gesprächspartner zugeschnitten waren; in ihrer inhaltlichen Struktur bezüglich der anzuspre-

chenden Gegenstände waren sie jedoch weitgehend deckungsgleich, um eine Querauswertung der Informa-

tionen im Hinblick auf die Fragestellungen der Evaluierung zu diesem Förderinstrument zu gewährleisten. 

Die Interviews wurden von Ende Januar bis Mitte März 2020 geführt. Von den zwölf Interviews konnten elf 

face-to-face geführt werden, ein Interview wurde aufgrund der Covid-19-Pandemie telefonisch realisiert. Die 

Informationen aus den Gesprächen wurden elektronisch aufgezeichnet, transkribiert und in einem Textanaly-

sesystem zur weiteren Auswertung codiert. 

An dieser Stelle ist auf Begrenzungen des Fallstudienansatzes hinzuweisen. Die in dieser Evaluierung zu 

Ergebnissen (Outcome) und Wirkungen (Impact) der Projekte des FG 2.2 getroffenen Aussagen beruhen fast 

ausschließlich auf den qualitativen Informationen, die aus den Fallstudien gewonnen wurden. Mit dem reali-

sierten Fallstudienansatz (zwei Fallstudien zu zwei Trägern mit insgesamt vier Projekten) konnte die empiri-

sche Basis gegenüber dem ursprünglich vorgesehenen Methodenansatz (nur eine Fallstudie) zwar deutlich 

verbreitert werden. Dennoch wird mit den Fallstudien nur ein Ausschnitt der im FG 2.2 unterstützten Projekte 

werden. Dennoch wird mit den Fallstudien nur ein Ausschnitt der im FG 2.2 unterstützten Projekte und der 

thematischen Bandbreite des FG abgedeckt. Die im Kapitel 5.4 dargestellten Resultate der Evaluierung zum 

FG 2.2 sind daher – vor allem soweit sie aus den Fallstudien stammen – nur mit einer gewissen Einschränkung 

bezüglich ihrer Übertragbarkeit und Verallgemeinerbarkeit zu betrachten. 

4.7.2 Durchführung von regionalen Fallstudien 

Einen weiteren Teil der Evaluation bildeten zwei regionale Fallstudien. Für die Bewertung sollten sie vor allem 

drei Aufgaben erfüllen: Erstens sollten sie das Verständnis über die möglichen Funktions- und Wirkungszu-

sammenhänge der Förderung nach der Weiterbildungsrichtlinie erweitern. Zweitens sollten sie es erlauben, 

neben den allgemeinen Wirkungen für die einzelnen Unternehmen und Beschäftigten auch die regionalen 

Wirkungen der Förderung in den Blick zu nehmen. Drittens sollten sie schließlich Erkenntnisse liefern, welche 

weiteren Praxiserfahrungen die Akteure – unabhängig von regionalen Faktoren – mit dem Förderangebot der 

Weiterbildungsrichtlinie machen. Im Fokus der regionalen Fallstudien stand die Förderung aus dem FG 2.1.  

Die Fallstudien wurden zu zwei der vier Thüringer Planungsregionen durchgeführt. In Abstimmung mit dem 

TMASGFF wurden mit Nordthüringen und Mittelthüringen zwei Regionen ausgewählt, die sich im Hinblick auf 

(1) die regionale Wirtschafts- und Beschäftigungssituation, (2) ihren Verstädterungsgrad und (3) den Stand 

der Umsetzung der Förderung aus der Weiterbildungsrichtlinie merklich unterscheiden. 

Den methodischen Ausgangspunkt der Fallstudien bildete die regionalisierte Auswertung quantitativer Daten, 

vor allem von Daten aus dem ESF-Monitoringsystem. Eine weitere Informationsquelle bildeten Dokumente 

und andere Materialien, die für die Regionen oder aus regionaler Perspektive entstanden waren und bei denen 

sich ein Bezug zur Weiterbildung und ihrer Förderung annehmen ließ. Hierzu wurden z. B. regionale und re-

gionalwirtschaftliche Entwicklungskonzepte herangezogen, aber auch andere Konzeptunterlagen oder Positi-

onspapiere mit regionalen Bezügen. 

Als zentrale Primärerhebungen wurden leitfadengestützte Interviews mit Expert*innen aus unterschiedlichen 

Akteursgruppen durchgeführt, bei denen anzunehmen war, dass sie einen tieferen Einblick in verschiedene 

Aspekte des Förderansatzes der Weiterbildungsrichtlinie haben können. Dies betrifft etwa die Fachkräftesitu-

ation und -bedarfe der Arbeitgeber*innen und ihre Vorgehensweisen bei der Personalentwicklung, das För-

dersystem im Ziel- und Randbereich der Weiterbildungsrichtlinie oder die Zusammensetzung und Angebots-

struktur der Weiterbildungslandschaft. 

 
10 Siehe Kapitel 5.4 für eine ausführlichere Charakteristik der in den beiden Fallstudien betrachteten Projekte. 



    

34   Evaluation der Thüringer Weiterbildungsrichtlinie 

Bei Zusammenstellung des Stichprobenplans wurde darauf geachtet, ein möglichst breites Spektrum unter-

schiedlicher Akteure mit Verbindungen zur betrieblichen Weiterbildung und mit möglichst auch regionalspezi-

fischer Expertise zu erreichen. Insofern bildeten das Aufgabenfeld der Organisation bzw. Institution, die Zu-

ständigkeit der Gesprächspartner*innen für die Untersuchungsfragen sowie der regionale Bezug ihrer Aktivi-

täten in Nordthüringen oder Mittelthüringen wichtige Kriterien bei der Auswahl der Interview-Partner*innen. Im 

Ergebnis wurden 21 Interviews mit zusammen 26 Gesprächspartner*innen geführt. Befragt wurden Vertre-

ter*innen folgender Organisationen: 

• Handwerksammer und Industrie- und Handelskammer, 

• Arbeitsagenturen, 

• Unternehmerverbände, 

• regionale Wirtschaftsförderung, 

• Qualifizierungsentwickler*innen, 

• Weiterbildungsträger, 

• Unternehmen bzw. Arbeitgeber*innen, die selbst Zuwendungsempfänger im FG 2.1 waren (zwei In-
terviews), die indirekt über einen Bildungsträger gefördert wurden (zwei Interviews) und die keine 
Förderung erhalten haben (ebenfalls zwei Interviews), 

• GFAW (Zentrale und Regionalstellen). 

Die Interviews waren als offene Leitfadengespräche angelegt. Wie bereits bei den thematischen Fallstudien 

wurden auch hier differenzierte Interviewleitfäden für die einzelnen Akteursgruppen entwickelt. Die Interviews 

fanden von Ende Juli bis Ende September 2020 statt. Von den 21 realisierten Interviews wurden 19 face-to-

face geführt, zwei Interviews wurden telefonisch umgesetzt. Die Interviews wurden elektronisch aufgezeichnet 

und transkribiert. Die verschriftlichten Aussagen wurden anschließend für die weitere Auswertung in ein 

Textanalyseprogramm übertragen, dort codiert und inhaltlich ausgewertet. 
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5 Ergebnisse der Evaluierung 

Die Ergebnisse der Evaluierung strukturieren sich im Wesentlichen entlang der untersuchten Fördergegen-

stände 2.1, 2.2 und 2.3. Zur Einordnung der einzelnen Fördergegenstände in die Weiterbildungsrichtlinie wer-

den im Folgenden vorab einige zentrale Indikatoren zur Umsetzung der Weiterbildungsrichtlinie analysiert. 

Hierzu zählen die eingesetzten finanziellen Inputs, die Zahl der bisherigen Maßnahmeneintritte (Outputs) und 

die Zahl und Struktur der aktiven Zuwendungsempfänger. Nach den drei auf die Fördergegenstände bezoge-

nen Kapiteln wird in einem gesonderten Kapitel (siehe Kapitel 0) auf Themen der Implementierung eingegan-

gen. 

5.1 Umsetzung der Weiterbildungsrichtlinie 

5.1.1 Finanzieller Input 

Zu Beginn der Programmlogik stehen die Inputs und Ressourcen, die für die ESF-Förderung aufgewendet 

werden. Den wesentlichen Input stellen dabei die ESF-Mittel dar, die in der Regel als Zuschuss zu weiteren 

privaten Mitteln der Zuwendungsempfänger gezahlt werden. Sowohl die Zuwendungsempfänger als auch die 

Finanzierung unterscheiden sich je nach Fördergegenstand (vgl. auch Kapitel 3): 

• Im FG 2.1 werden Weiterbildungsträger oder Arbeitgeber*innen durch eine anteilige Finanzierung von 
Weiterbildungsmaßnahmen gefördert.  

• Im FG 2.2 werden Weiterbildungsträger durch eine anteilige Finanzierung bei dem Aufbau von Netz-
werkstrukturen bzw. bei der Durchführung von Vorhaben zur Ausweitung der Weiterbildungsbeteili-
gung gefördert.  

• Im FG 2.3 werden einzelne Personen durch Weiterbildungsschecks gefördert. 

Die drei Fördergegenstände besitzen innerhalb der Weiterbildungsrichtlinie in finanzieller Hinsicht ein sehr 

unterschiedliches Gewicht (vgl. Tabelle 9). Insgesamt wurden bislang Gesamtausgaben in Höhe von 

53,9 Mio. Euro bewilligt, davon 27,2 Mio. Euro als ESF-Zuschuss (50 %).11 Damit ist zum Stichtag 

(30.04.2020) etwas mehr als die Hälfte (55 %) der laut indikativer Planung für die Weiterbildungsrichtlinie zu 

Beginn der Förderperiode vorgesehenen 49,085 Mio. Euro ESF-Mittel in den Fördergegenständen 2.1 bis 2.3 

gebunden.12 Legt man einen siebenjährigen Förderzeitraum mit einer kontinuierlichen Umsetzung zugrunde, 

müsste nach fünf Jahren 71 % der Mittel gebunden sein. Die Umsetzung liegt somit deutlich hinter den ur-

sprünglichen Erwartungen. 

Mit 37,0 Mio. Euro entfallen circa zwei Drittel (69 %) der Gesamtmittel auf den FG 2.1. Ein weiteres knappes 

Drittel entfällt auf den FG 2.2 (30 %). Auf die Förderung der Weiterbildungsschecks (FG 2.3) entfallen dagegen 

nur 0,7 Mio. Euro Gesamtmittel, was einem Anteil von etwas über einem Prozent entspricht. Mit Blick auf die 

bewilligten ESF-Mittel gleicht sich das Gewicht der Fördergegenstände 2.1 und 2.2 an: Von insgesamt 

27,2 Mio. Euro ESF-Mitteln entfielen 52 % (14,2 Mio. Euro) auf den FG 2.1 und 47 % (12,7 Mio. Euro) auf den 

FG 2.2. Das Gewicht des FG 2.3 bleibt mit 1 % respektive 0,4 Mio. Euro ähnlich. Die in der Richtlinie vorge-

sehene höhere anteilige Finanzierung der Vorhaben und Netzwerke zur Ausweitung der Weiterbildungsbetei-

ligung und der Fachkräftesicherung ist somit sehr sichtbar. 79 % der insgesamt bewilligten Mittel entfallen für 

diesen FG auf den ESF. Diese Quote ist für die Fördergegenstände 2.1 (38 %) und 2.3 (55 %) deutlich nied-

riger. Die Kofinanzierung stammt in allen drei Fördergegenständen weit überwiegend aus privaten Mitteln.  

 

 
11 Der FG 2.4 wurde bei dieser Analyse nicht berücksichtigt. Alle Werte wurden gerundet, was zu Abweichungen in den Gesamtsummen 

führen kann. 
12 Für den FG 2.4 waren zum Stichtag 3,3 Mio. Euro bewilligt.  
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Bewilligte Mittel nach Fördergegenständen 

Fördergegenstand 
Anzahl  

Projekte 
Gesamtmittel davon ESF-Mittel 

insgesamt 1.268 53,9 Mio. 27,2 Mio. 

2.1 701 37,0 Mio. 14,2 Mio. 

2.2 37 16,1 Mio. 12,7 Mio. 

2.3 530* 0,7 Mio. 0,4 Mio. 

Tabelle 9: Bewilligte Mittel nach Fördergegenständen 

Quelle: ESF-Monitoring (Stand: 30.04.2020), eigene Berechnung. Angaben in Euro. 

*Zu 61 der 530 bewilligten Projekte lagen keine Informationen über den/die Teilnehmer*in vor. Diese bleiben bei den folgenden 

Auswertungen unberücksichtigt, sodass bei den Analysen auf die verbleibenden 469 bewilligten Projekten mit Informationen zu den 

Teilnehmer*innen Bezug genommen wird.  

Die Verteilung der ESF-Mittel auf die bewilligten Projekte und die Zuwendungsempfänger – und somit auch 

der Umfang der Projekte – unterscheidet sich zwischen den Fördergegenständen. Am schmalsten ist die Ver-

teilung für die 530 Projekte des FG 2.3, bei dem jedes Projekt einen bewilligten Weiterbildungsscheck darstellt. 

Viele Geförderte nahmen die maximale Fördersumme von 500 Euro (bis September 2016) bzw. 1.000 Euro 

(nahezu) vollständig in Anspruch (siehe detaillierter Kapitel 0). Im Durchschnitt beträgt der ESF-Zuschuss 

784 Euro (Mittelwert) bzw. 955 Euro (Median). Die Projekte des FG 2.2 sind demgegenüber wesentlich um-

fangreicher: Im Durchschnitt wurden 343.000 Euro (Mittelwert) bzw. 325.000 Euro (Median) über 37 Projekte 

bewilligt. Die Spannweite der Projekte ist mit 10.600 Euro (kleinstes Projekt) bis zu 1.260.000 Euro (größtes 

Projekt) jedoch erheblich. 80 % der Projekte bewegen sich zwischen 20.200 Euro und 703.000 Euro. 

Eine ähnlich hohe Streuung ist für die 701 Projekte des FG 2.1 zu beobachten. Im Durchschnitt wurden 

20.200 Euro (Mittelwert) bzw. 4.000 Euro (Median) pro Projekt bewilligt. Der große Unterschied zwischen Mit-

telwert und Median deutet darauf hin, dass es einige sehr große Projekte gibt, die die Gesamtverteilung stark 

beeinflussen. Dies ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass es sich bei den Zuwendungsempfängern 

sowohl um Bildungseinrichtungen bzw. Weiterbildungsanbieter*innen (indirekte Förderung von Unternehmen) 

als auch um Unternehmen (direkte Förderung) handelt. Zum Stichtag wurden 288 Projekte von Weiterbil-

dungsanbieter*innen umgesetzt. 362 Projekte wurden von Unternehmen direkt umgesetzt, d. h. die Teilneh-

mer*innen dieser Projekte stammen aus demselben Unternehmen bzw. einem seiner Betriebe oder Tochter-

gesellschaften. Für 46 Projekte war die Art der Förderung zum Stichtag nicht bestimmbar, da noch keine Daten 

zum*r Arbeitgeber*in erfasst waren.13 Obgleich es insgesamt weniger Projekte von Weiterbildungsanbieter*in-

nen gibt, entfallen auf diese drei Viertel aller zum Stichtag verteilbaren ESF-Mittel (76 %, 10,3 Mio. Euro), d. h. 

die Projekte sind in der Regel deutlich umfangreicher (Mittelwert: 35.700 Euro; Median: 19.400 Euro). Auf die 

Projekte von direkt geförderten Unternehmen entfallen entsprechend 24 % bzw. 3,3 Mio. Euro der zum Stich-

tag verteilbaren ESF-Mittel (Mittelwert: 9.100 Euro; Median: 1.800).14 

5.1.2 Maßnahmeneintritte 

Der unmittelbare Output der ESF-Förderung wird vor allem an den Maßnahmeneintritten gemessen. Durch 

die gesamte Weiterbildungsrichtlinie sollen bis Ende 2023 insgesamt 34.000 Erwerbstätige, inklusive Selb-

ständiger, erreicht werden. Unter dieser Gesamtsumme sollen dabei mindestens 8.500 Erwerbstätige ab 50 

Jahren fallen, was einer Quote von 25 % entspricht. Sowohl der Gesamtzielwert als auch der Zielwert für die 

ab 50-Jährigen wurde zusätzlich nach Geschlecht differenziert.  

 
13 Diese Zuordnung stellt eine Näherung dar und basiert auf einem Abgleich der bereinigten Namen von Zuwendungsempfänger und 

Unternehmen. Der Anteil der Direktförderungen wird eher unterschätzt, da Projekte bei unterschiedlicher Schreibweise als indirekte För-

derung gezählt werden. 
14 Die Differenz zur in Tabelle 9 ausgewiesenen Gesamtsumme entfällt auf die bislang nicht zuordenbaren Projekte. 
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Für den Gesamtzielwert wurde ein Verhältnis von 74:26 Männern zu Frauen angenommen, was rund 25.300 

Männern und 8.700 Frauen entspricht. Für die Gruppe der Erwerbstätigen ab 50 Jahren wurde für den Zielwert 

ein Geschlechterverhältnis von 70:30 angenommen (5.950 Männer und 2.550 Frauen). Zu Beginn der Förder-

periode wurde noch ein Verhältnis von 60:40 Männern zu Frauen berücksichtigt. Hierfür wurden die Anteile 

der Geschlechter an der ESF-Weiterbildungsförderung aus der letzten Förderperiode zugrunde gelegt. Im 

Verlauf der Umsetzung in der aktuellen Förderperiode mussten diese Anteile jedoch angepasst werden.  

Zum Datenstand 30.04.2020 waren insgesamt 22.532 Eintritte erfasst, davon 6.454 Eintritte von Frauen (29 %; 

vgl. Tabelle 10).15 Der Gesamtzielwert ist somit zu 66 % erreicht. Legt man einen siebenjährigen Förderzeit-

raum mit einer kontinuierlichen Eintrittsentwicklung zugrunde, müsste die Umsetzung nach fünf Jahren bei 

71 % liegen. Zum aktuellen Stand läge der materielle Output somit leicht unter den Erwartungen. Tatsächlich 

hat die Zahl der Eintritte über die Jahre jedoch deutlich zugenommen und lag in den Jahren 2018 und 2019 

nahezu doppelt so hoch wie in den Jahren 2016 und 2017. Auf das Jahr 2015 entfallen nur sehr wenige 

Eintritte, da die Förderung in diesem Jahr zunächst anlief. Auf Basis dieser Entwicklung könnte der Zielwert 

somit noch erreicht werden. Das Geschlechterverhältnis weicht dabei von der Planung ab. Frauen treten deut-

lich seltener in Maßnahmen der Weiterbildungsrichtlinie ein als Männer; ihr Anteil ist zudem über die Zeit leicht 

rückläufig. Positiv hervorzuheben ist dagegen der hohe Anteil von Personen über 50 Jahren (vgl. Tabelle 11). 

Der Gesamtzielwert von 8.500 ab 50-Jährigen entspricht bereits zu 85 %. Der absolute Zielwert für Männer 

ab 50 Jahren ist zum Berichtszeitpunkt zu 88 % erreicht. Da das Geschlechterverhältnis aber auch für diese 

Altersgruppe sehr ungleich ist, liegt die Umsetzung des Zielwerts für die älteren Frauen mit 78 % hinter den 

Erwartungen. 

Der FG 2.1 dominiert die Weiterbildungsrichtlinie hinsichtlich der Maßnahmeneintritte deutlich. 95 % aller bis-

herigen Eintritte entfallen auf diesen FG. Die Fördergegenstände 2.2 und 2.3 spielen mit 3 % respektive 2 % 

demgegenüber eine untergeordnete Rolle. Auch das Geschlechterverhältnis unterscheidet sich zwischen den 

Fördergegenständen. Im FG 2.2 wird der insgesamt angestrebte Frauenanteil von 40 % nahezu erreicht. Im 

FG 2.3 ist das Geschlechterverhältnis gegenüber der Gesamtverteilung, die vor allem durch den FG 2.1 be-

einflusst wird, nahezu ins Gegenteil verkehrt. Zwei von drei Weiterbildungsschecks (68 %) wurden hier für 

Frauen bewilligt. Der Anteil der Älteren ist mit 14 % für den FG 2.3 am niedrigsten, mit 24 % für den FG 2.2 im 

mittleren Bereich und mit 33 % für den FG 2.1 am höchsten. Bei der Einordnung der Unterschiede zwischen 

den Fördergegenständen ist zu berücksichtigen, dass die Zahl der Eintritte nur für die Fördergegenstände 2.1 

und 2.3 unmittelbar mit den eingesetzten finanziellen Ressourcen zusammenhängt. Der FG 2.2 zielt auf die 

Förderung von Projekten mit innovativem Charakter; die Förderung von Personen ist demgegenüber unterge-

ordnet. Eine Bewertung der Ergebnisse in Relation zu den eingesetzten Mitteln – zum Beispiel als Kosten pro 

Teilnehmer*in – ist daher anhand der im ESF-Monitoring erfassten Indikatoren nur je FG möglich und nicht 

zwischen den FG vergleichbar. 

  

 
15 Zwei Eintritte mit fehlender Angabe zum Geschlecht bzw. der Angabe „divers“ wurden nicht berücksichtigt. Die Daten für das Jahr 2020 

sind zum Berichtszeitpunkt noch vorläufig. Es ist zu erwarten, dass die Zahl der Eintritte für dieses Jahr zu einem späteren Zeitpunkt 

höher liegen wird. 
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Eintritte in Maßnahmen der Weiterbildungsrichtlinie nach Jahr und Geschlecht 

* Im Jahr 2019 lag für einen Fall keine Angabe zum Geschlecht vor und 2020 wurde ein Mal „divers“ gewählt (hier unberücksicht igt). 

** Für 61 der in Kapitel 5.1.1 genannten 530 Teilnehmer*innen im FG 2.3 lagen keine detaillierten Angaben zu Alter, Geschlecht etc. vor, 

weshalb sich die Darstellung auf 469 Teilnehmer*innen bezieht. 

Tabelle 10: Eintritte in Maßnahmen der Weiterbildungsrichtlinie nach Jahr und Geschlecht 

Quelle: ESF-Monitoring (Stand 30.04.2020), eigene Berechnung. 

Jahr 

Geschlecht 

Männer Frauen Gesamt 

Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil 

Eintritte in sämtliche Maßnahmen der Weiterbildungsrichtlinie 

2015 901 73,4% 326 26,6% 1227 100,0% 

2016 2.589 69,4% 1.141 30,6% 3.730 100,0% 

2017 2.242 68,6% 1025 31,4% 3267 100,0% 

2018 4.571 72,0% 1.780 28,0% 6.351 100,0% 

2019 5.141 72,5% 1.952 27,5% 7.093 100,0% 

2020 632 73,3% 230 26,7% 862 100,0% 

Insgesamt 16.076 71,4% 6.454 28,6% 22.530 100,0% 

… davon Eintritte in Maßnahmen der Weiterbildungsrichtlinie im FG 2.1 

2015 870 74,6% 297 25,4% 1.167 
100,0% 

2016 2.548 69,9% 1.097 30,1% 3.645 
100,0% 

2017 2.197 70,2% 932 29,8% 3.129 
100,0% 

2018 4.417 73,3% 1.610 26,7% 6.027 
100,0% 

2019* 4.904 73,7% 1.754 26,3% 6.658 
100,0% 

2020* 600 75,4% 196 24,6% 796 
100,0% 

Insgesamt* 15.536 72,5% 5.886 27,5% 21.422 
100,0% 

… davon Eintritte in Maßnahmen der Weiterbildungsrichtlinie im FG 2.2 

2015 22 59,5% 15 40,5% 37 
100,0% 

2016 19 57,6% 14 42,4% 33 
100,0% 

2017 15 34,9% 28 65,1% 43 
100,0% 

2018 126 59,2% 87 40,8% 213 
100,0% 

2019 181 68,6% 83 31,4% 264 
100,0% 

2020 27 55,1% 22 44,9% 49 
100,0% 

Insgesamt 390 61,0% 249 39,0% 639 
100,0% 

… davon Eintritte in Maßnahmen der Weiterbildungsrichtlinie im FG 2.3 

2015 9 39,10% 14 60,90% 23 
100,0% 

2016 22 42,30% 30 57,70% 52 
100,0% 

2017 30 31,60% 65 68,40% 95 
100,0% 

2018 28 25,20% 83 74,80% 111 
100,0% 

2019 56 31,80% 115 68,20% 171 
100,0% 

2020 5 0,00% 12 100,00% 17 
100,0% 

Insgesamt 150 31,40% 319 68,60% 469** 
100,0% 



Evaluation der Thüringer Weiterbildungsrichtlinie   39 

Eintritte von Personen ab 50 Jahre nach Geschlecht und Fördergegenstand 

Fördergegenstand 

Geschlecht 
Gesamt 

Männer  Frauen 

ab 50 Jahre ab 50 Jahre ab 50 Jahre 

Anzahl 

Anteil an allen 

Anzahl 

Anteil an allen 

Anzahl 

Anteil an allen 

Eintritten Eintritten Eintritten 

Insgesamt 5.243 32,6% 1.981 30,7% 7.224 32,1% 

… davon FG 2.1* 5.133 33,0% 1.869 31,8% 7.002 32,7% 

… davon FG 2.2 93 23,8% 62 24,9% 155 24,3% 

… davon FG 2.3 17 11,3% 50 15,7% 67 14,3% 

* Im Jahr 2019 lag für einen Fall keine Angabe zum Geschlecht vor und 2020 wurde ein Mal „divers“ gewählt (hier unberücksichtigt). 

Tabelle 11: Eintritte von Personen ab 50 Jahre nach Geschlecht und Fördergegenstand 

Quelle: ESF-Monitoring (Stand 30.04.2020), eigene Berechnung. 

5.1.3 Weiterbildungsträger und Arbeitgeber*innen 

Neben den aufgewendeten Mitteln stellen die Weiterbildungsträger und geförderten Arbeitgeber*innen einen 

eigenen Input, unter anderem in Form von bestehenden Weiterbildungsangeboten und Know-How. Da in Be-

zug auf die Inhalte und Formate der geförderten Weiterbildungsmaßnahmen nur wenige Vorgaben vorhanden 

sind, richtet sich die Förderung weitgehend nach den Bedarfen von Beschäftigten und Arbeitgeber*innen. Um 

im Sinne dieser Nachfrageorientierung alle potenziellen Weiterbildungsinteressierte zu erreichen, ist es erfor-

derlich, dass sich viele Weiterbildungsträger und Arbeitgeber*innen, möglichst aus verschiedenen Bereichen, 

als Zuwendungsempfänger an der Förderung beteiligen. Da die Zahl der Projekte aufgrund von Mehrfachför-

derungen keinen direkten Schluss darüber erlaubt, wie vielen Weiterbildungsträgern und Arbeitgeber*innen 

bis zum Stichtag ESF-Mittel bewilligt wurden, sind die Daten auf Ebene der Fördergegenstände zusätzlich 

bereinigt. Die Analyse zeigt, dass die 37 Projekte des FG 2.2 von 24 verschiedenen Trägern umgesetzt wur-

den bzw. werden. Die meisten Träger setz(t)en dabei ein oder zwei Projekte um, in zwei Fällen wurden drei 

Projekte und in einem Fall vier Projekte umgesetzt. Die 701 Projekte des FG 2.1 wurden bzw. werden von 213 

Weiterbildungsträgern bzw. Arbeitgeber*innen umgesetzt. Zwei Drittel (68 %) dieser Zuwendungsempfänger 

besaßen dabei nur ein Projekt, weitere 11 % besaßen zwei Projekte. Die verbleibenden 21 % setzten drei und 

mehr Projekte, in Einzelfällen bis zu 65 Projekte, um. Bei einer hohen Zahl an geförderten Projekten je Wei-

terbildungsträger bzw. Arbeitgeber*innen ist anzunehmen, dass die betreffenden Zuwendungsempfänger mit 

der Antragstellung und Umsetzung von Weiterbildungsmaßnahmen vertraut sind. Demgegenüber ist bei Zu-

wendungsempfänger mit nur einem Projekt zu prüfen, ob diese zukünftig erneut teilnehmen (wollen) oder ob 

es Hindernisse bei der Antragstellung oder Umsetzung gab bzw. gibt. 

Die Zahl der durchgeführten Projekte erlaubt noch keine direkte Aussage über das Gewicht einzelner Zuwen-

dungsempfänger in finanzieller Hinsicht, da es sich auch um viele kleine Projekte handeln kann. Eine Auswer-

tung der kumulierten Fördersumme je Zuwendungsempfänger zeigt, dass die finanzielle Umsetzung des 

FG 2.1 zu großen Teilen von wenigen Zuwendungsempfängern betrieben wird: 7,7 Mio. Euro von insgesamt 

14,2 Mio. Euro ESF-Mitteln (54 %) entfallen auf vier Weiterbildungsträger und eine*n Arbeitgeber*in. Weitere 

2,7 Mio. Euro ESF-Mittel kommen auf die fünf nächstgrößeren Weiterbildungsträger. Insgesamt wurden damit 

knapp drei Viertel (73 %) aller bislang erfassten ESF-Mittel für Projekte von zehn Zuwendungsempfängern 

bewilligt. Auch im FG 2.2 entfallen große Teile der bewilligten Mittel auf wenige Zuwendungsempfänger, aller-

dings sind im Vergleich zum FG 2.1 grundsätzlich deutlich weniger Zuwendungsempfänger aktiv. 

6,0 Mio. Euro von insgesamt 12,7 Mio. Euro ESF-Mittel (48 %) verteilen sich auf fünf Zuwendungsempfänger. 

Weitere 2,6 Mio. Euro entfallen auf die fünf nächstgrößeren Zuwendungsempfänger (insgesamt 8,7 Mio. Euro; 

69 % aller ESF-Mittel). 

In der Gesamtschau wird deutlich, dass sich die drei Fördergegenstände der Weiterbildungsrichtlinie sowohl 

in ihrer Struktur als auch in ihrem Umfang stark voneinander unterscheiden. Der FG 2.1 dominiert die Weiter-
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bildungsrichtlinie in Bezug auf die Eintritte sehr deutlich. Die bislang bewilligten ESF-Mittel verteilen sich da-

gegen annährend hälftig auf die beiden Fördergegenstände 2.1 und 2.2; die für den FG 2.3 bewilligten ESF-

Mittel sind vergleichsweise marginal. Die finanzielle Umsetzung des ursprünglich geplanten Budgets liegt ins-

gesamt deutlich hinter den Erwartungen. Ein großer Teil der bewilligten Mittel wird dabei – insbesondere im 

FG 2.1 – von wenigen Zuwendungsempfängern umgesetzt. Die Zahl der Maßnahmeneintritte lag für die ersten 

Förderjahre deutlich unter den Erwartungen, nahm aber in den letzten beiden Kalenderjahren deutlich zu, 

sodass eine Erreichung des Gesamtzielwerts noch möglich ist. Der Anteil der ab 50-Jährigen liegt zum aktu-

ellen Stand über den Erwartungen. Demgegenüber nehmen bisher weniger Frauen teil als geplant, die Errei-

chung der Zielwerte für die Frauen ist jedoch noch möglich. 

5.2 Berufliche Anpassungsqualifizierung (Fördergegenstand 2.1) 

Um einen Überblick über das Fördergeschehen im FG 2.1 zu erhalten, wird eingangs das der Förderung zu-

grundeliegende Wirkungsmodell (Kapitel 5.2.1) dargestellt. Dieses Modell dient als inhaltliche Orientierung für 

die Analysen der Befragungen der Arbeitgeber*innen sowie der Weiterbildungsteilnehmer*innen. Einleitend 

werden dann die (wirtschaftlichen) Rahmenbedingungen der Arbeitgeber*innen und das Weiterbildungsge-

schehen in den Unternehmen und Einrichtungen (Kapitel 5.2.2) sowie Inhalt und Organisation der durchge-

führten Weiterbildungen näher beschrieben (Kapitel 5.2.3). Daran anschließend werden die mit den Weiterbil-

dungsmaßnahmen erreichten Ergebnisse dargestellt, wobei neben Merkmalen und Zusammensetzung der 

Teilnehmer*innen auch Unterschiede zwischen ESF-Teilnehmer*innen und repräsentativen Thüringer Be-

schäftigten betrachtet sowie die Zugangsbedingungen zur Weiterbildung vorgestellt werden (Kapitel 5.2.4). 

Schließlich werden die unmittelbaren Outcomes in Form von Bewertung der Weiterbildungsmaßnahmen und 

der praktischen Anwendbarkeit der Inhalte festgehalten (Kapitel 5.2.5). Abschließend werden auf Impact-

Ebene neben dem Nutzen und den Auswirkungen im beruflichen Kontext, die Beteiligung am lebenslangen 

Lernen und Effekte auf die mittelfristige Erwerbssituation aufgrund der Weiterbildungsbeteiligung dargestellt 

(Kapitel 5.2.6).  

  



Evaluation der Thüringer Weiterbildungsrichtlinie   41 

5.2.1 Wirkungsmodell 

Der Förderung im Rahmen von FG 2.1 liegt ein Wirkungsmodell zugrunde, dass die folgende Abbildung 4 

veranschaulicht. 

Wirkungsmodell zum FG 2.1 

 

 
 

Abbildung 4: Wirkungsmodell zum FG 2.1 

Quellen: TMWAT (2014a) TMASGFF (2018b), GFAW (2015), Expert*inneninterviews. Eigene Darstellung in Anlehnung an W.K. Kellog 

Foundation (2004).  
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5.2.2 Ausgangssituation 

Zur Bewertung der Ausgangssituation für den FG 2.1 werden zunächst die wirtschaftlichen Rahmenbedingun-

gen der befragten Arbeitgeber*innen und deren Perspektive auf das Weiterbildungsgeschehen dargestellt. 

Anschließend wird die allgemeine Nutzung von Weiterbildungen – auch abseits der ESF-geförderten Maßnah-

men – aus Sicht der Weiterbildungsteilnehmer*innen beschrieben. 

Eine bedeutende Rahmenbedingung für die Weiterbildungsbeteiligung von Unternehmen bzw. Einrichtungen 

ist deren wirtschaftliche Situation. In beiden Befragungswellen wurde die aktuelle wirtschaftliche Situation der 

Arbeitgeber*innen überwiegend als „gut“ bewertet (57 %), etwa jede*r siebte Arbeitgeber*in befindet sich so-

gar in einer „sehr guten“ Lage (15 %). Während jede*r vierte Arbeitgeber*in die eigene wirtschaftliche Lage 

als befriedigend (25 %) bewertet, berichten dagegen nur sehr wenige Arbeitgeber*innen von einer (sehr) 

schlechten wirtschaftlichen Situation (4 %). Für die Befragten der zweiten Welle beziehen sich die hier darge-

stellten Einschätzungen auf die Situation im Januar 2020, also vor Beginn der Covid-19-Pandemie. Ein etwas 

anderes Bild zeigt sich unter den befragten Arbeitgeber*innen der zweiten Befragungswelle für die Zeit wäh-

rend der Covid-19-Pandemie: Lediglich 6 % der 60 Arbeitgeber*innen bewerteten ihre wirtschaftliche Situation 

als „sehr gut“ (4 Nennungen) und nur etwa jede*r dritte schätzt die Situation als „gut“ ein (21 Nennungen). Für 

ein weiteres knappes Drittel ist die wirtschaftliche Situation ihres Unternehmens bzw. ihrer Einrichtung immer-

hin „befriedigend“ (19 Nennungen). Jedoch gaben auch 15 % der Arbeitgeber*innen an, dass die aktuelle 

wirtschaftliche Situation (sehr) schlecht sei (9 Nennungen). 

Lässt man die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie jedoch außer Acht, zeigen die allgemein positiven Be-

wertungen, dass sich insbesondere wirtschaftlich stabile Arbeitgeber*innen an der Förderung beteiligen. Ar-

beitgeber*innen, die sich in einer schlechteren wirtschaftlichen Situation befinden, sind erwartungsgemäß 

schwieriger zu erreichen, da die Qualifizierung ihrer Beschäftigten nicht oberste Priorität besitzt. 

Nutzung von Weiterbildung aus Perspektive der Arbeitgeber*innen 

Wie bereits zu Beginn des Berichts dargestellt (siehe Einleitung), ist die Sicherstellung des Qualifikations- und 

Fachkräfteniveaus eine der zentralen Herausforderungen für Arbeitgeber*innen. Auch für zwei von drei be-

fragten Arbeitgeber*innen (65 %) stellt die Deckung des Personalbedarfs in den nächsten fünf Jahren eine 

(eher) große Herausforderung dar (siehe Abbildung 5). Unter den insgesamt acht abgefragten möglichen Her-

ausforderungen wird der Personalbedarf über alle Befragten hinweg als mit Abstand dringendste Herausfor-

derung gesehen. Hierauf folgt – mit teilweisen Überschneidungen zum Personalbedarf – die Alterung der Be-

legschaft (41 %), die Sicherstellung von Aufträgen sowie Veränderungen durch den fortschreitenden techno-

logischen Wandel (jeweils 40 %). Notwendige Investitionstätigkeiten (32 %), Standortfaktoren (22 %) und öko-

logische Nachhaltigkeit (21 %) stellen für weniger als ein Drittel aller Arbeitgeber*innen eine (eher) große Her-

ausforderung dar. Starkem Wettbewerbsdruck sehen sich nur wenige Arbeitgeber*innen ausgesetzt (15 %). 

Aus Sicht der Weiterbildungsrichtlinie ist dieses Ergebnis insofern positiv, als dass die am häufigsten genann-

ten Herausforderungen zumindest teilweise durch Qualifizierungsmaßnahmen adressiert werden können. Im 

Rahmen der zweiten Welle wurden die Arbeitgeber*innen zudem gefragt, wie sie die Herausforderungen zur 

Bewältigung der Covid-19-Pandemie einschätzen. Von den 60 Befragten war über die Hälfte der Meinung, 

dass es sich dabei um eine (eher) große Herausforderung handele. Nur acht Personen gingen davon aus, 

dass die Pandemie für ihr Unternehmen (eher) keine Herausforderung darstellt. 



Evaluation der Thüringer Weiterbildungsrichtlinie   43 

Herausforderungen für Arbeitgeber*innen in den nächsten 5 Jahren 

 

Abbildung 5: Herausforderungen der nächsten fünf Jahre aus Sicht der Arbeitgeber*innen 

Quelle: Befragung von Arbeitgeber*innen 2019 & 2020, n = 235, ungewichtet. 

Passend hierzu gaben insgesamt 78 % der befragten Arbeitgeber*innen an, aktuell Schwierigkeiten bei der 

Deckung des Fachkräftebedarfs zu haben (26 % „überwiegend + 53 % „teilweise“). Aus Sicht der Arbeitge-

ber*innen, die mindestens teilweise Schwierigkeiten bei der Deckung des Fachkräftebedarfs haben, sind dabei 

die folgenden Gründe am wichtigsten: Die mit großem Abstand meisten Befragten führen dies schlichtweg auf 

ein zu kleines Angebot an passendem Personal zurück (89 %). Gleichzeitig nennt nur eine deutlich kleinere 

Gruppe zu hohe Gehaltsanforderungen (36 %) oder zu wenig Berufserfahrung (23 %) bei potenziellen Kandi-

dat*innen als Gründe für die Schwierigkeiten, den Fachkräftebedarf zu decken. Auch eine schlechte Verein-

barkeit mit familiären Verpflichtungen sehen nur wenige als problematisch (14 %). Mit Blick auf die bei Bewer-

ber*innen fehlenden Kompetenzen ist das Bild deutlich: Fachliche Kompetenzen fehlten am häufigsten (46 %) 

gefolgt von kommunikativen und sozialen Kompetenzen (44 %). Theoretische bzw. didaktische Kompetenzen 

folgen mit einem größeren Abstand (31 %). Defizite in Bezug auf sprachliche (12 %) oder digitale (9 %) Kom-

petenzen sehen nur sehr wenige befragte Arbeitgeber*innen. Insgesamt betrachtet, stellt die fehlende „Pas-

sung“ zwischen Arbeitgeber*innen und Arbeitnehmer*innen aus Sicht der Arbeitgeber*innen somit das größte 

Problem dar. Aus den Angaben der Arbeitgeber*innen lässt sich allerdings nicht klar ableiten, in welcher Hin-

sicht potenzielle Bewerber*innen nicht passend seien. Dies dürfte darauf zurückzuführen sein, dass die Pas-

sung von unterschiedlichen (Kontext-)Faktoren abhängt, bei denen zum Beispiel auch ein allgemein (regional) 

niedriges Arbeitskräfteangebot berücksichtigt werden muss. Unabhängig von den Gründen für den Fachkräf-

teengpass bleibt mit Blick auf die Weiterbildungsförderung relevant, dass Probleme bei der Passung zumin-

dest teilweise auch durch die Qualifizierung von bestehendem Personal bzw. durch Einstellung und anschlie-

ßende Qualifizierung von neuem Personal ausgeglichen werden können. 

In Übereinstimmung mit den zuvor beschriebenen Einschätzungen messen die befragten Arbeitgeber*innen 

Weiterbildungen als Teil der Fachkräftesicherung insgesamt eine hohe Bedeutung bei. Für 62 % ist die Be-

deutung groß, für weitere 30 % mittelgroß. Geringe oder keine Bedeutung von Weiterbildung bei der Fach-

kräftesicherung sehen entsprechend nur 8 %.16 In Welle 2 wurden die Arbeitgeber*innen zusätzlich gefragt, 

 
16 Für die zweite Befragungswelle beziehen sich die Angaben auf eine retrospektive Einschätzung der befragten Arbeitgeber*innen zur 

Situation im Januar 2020, d. h. vor Beginn der Covid-19-Pandemie. 
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wie sie die Bedeutung von Weiterbildungen vor und nach Beginn der Covid-19-Pandemie einschätzen. Im 

Schnitt sehen die Befragten einen leichten Bedeutungsverlust: So gaben 40 von 58 Arbeitgeber*innen an, 

dass Weiterbildungen im Januar 2020 eine große Bedeutung für die Fachkräftesicherung hatten. Zum Zeit-

punkt der Befragung – also nach Beginn der Pandemie – waren dies nur noch 35 der 58 Arbeitgeber*innen. 

In den nächsten fünf Jahren wird die Bedeutung von Weiterbildung für 58 % der Arbeitgeber*innen dabei laut 

Selbsteinschätzung gleichbleiben, für 41 % wird sie sogar noch weiter zunehmen. Lediglich einzelne Arbeit-

geber*innen (1 %) gaben an, dass die Bedeutung von Weiterbildung für ihr Unternehmen / ihre Einrichtung in 

den nächsten fünf Jahren abnehmen werde. Der Großteil aller befragten Arbeitgeber*innen hat dabei laut 

eigener Auskunft keine Probleme, Weiterbildungsbedarfe bei den eigenen Mitarbeiter*innen festzustellen 

(80 %). Ein Fünftel der Arbeitgeber*innen sieht hier teilweise Probleme und nur 2 % empfinden die Feststel-

lung des Weiterbildungsbedarfs als problematisch. Diese Selbsteinschätzung dürfte auch ein wesentlicher 

Grund dafür sein, dass nur knapp jede*r vierte (22 %) Arbeitgeber*in zum Befragungszeitpunkt Beratungsan-

gebote einer*eines Qualifizierungsentwickler*in (FG 2.4 der Weiterbildungsrichtlinie) in Anspruch genommen 

hatte. Dieser Anteil scheint zunächst niedrig, zeigt aber eine deutliche Schnittmenge zwischen den Förderge-

genständen der Weiterbildungsrichtlinie. 

Ein Drittel (37 %) gibt an, dass es im Unternehmen/in der Einrichtung eine Strategie zur betrieblichen Weiter-

bildung gebe. Bei dieser Frage gab es aber offenbar größere Unsicherheit bei den Befragten, da (hier) insge-

samt 28 % der Befragten entweder laut eigener Auskunft keine Angabe machen konnten oder die Frage über-

sprangen. Auch lassen sich bei dem Antwortverhalten deutliche Unterschiede entlang der Betriebsgröße fest-

stellen: Größere Betriebe gaben deutlich häufiger an, eine Weiterbildungsstrategie zu haben. Bei Kleinstbe-

trieben lag der Anteil bei nur 20 % gegenüber 56 % bei mittleren Unternehmen. Auch sieben der neun großen 

Unternehmen hatten laut eigener Aussage eine Strategie zur Weiterbildung. Im produzierenden Gewerbe sind 

Weiterbildungsstrategien ebenfalls weniger verbreitet (29 der befragten Betriebe) als im verarbeitenden und 

Dienstleistungsgewerbe (38 % bzw. 42 %). In 15 % der befragten Unternehmen/Einrichtungen gab es zum 

Befragungszeitpunkt eine Betriebsvereinbarung über Weiterbildung. Dies war bei keinem der 89 Kleinstunter-

nehmen der Fall, jedoch bei etwa einem Viertel der kleinen und mittleren Betriebe und bei über der Hälfte der 

großen Unternehmen. 

Aus Sicht vieler Arbeitgeber*innen liegt die Verantwortung für die betriebliche Weiterbildung dabei unter an-

derem bei der Geschäftsführung (76 %); bei 45 % der befragten Arbeitgeber*innen liegt die Verantwortung 

sogar ausschließlich bei der Geschäftsführung. Dieser Anteil ist mit knapp zwei Dritteln (64 %) in Kleinstbe-

trieben deutlich höher, während dies in nur einem Fünftel der mittleren Betriebe und einem großen Unterneh-

men der Fall ist. Als zusätzlich wichtige Vermittlungsstelle gilt bei einem Fünftel (23 %) die Personalabteilung. 

Wie zu erwarten, nimmt der Anteil der Unternehmen mit einer Personalabteilung mit der Betriebsgröße zu und 

liegt bei mittleren und großen Unternehmen um die 50 %. Überdurchschnittlich häufig ist eine Personalabtei-

lung auch in Unternehmen aus dem verarbeitenden Gewerbe vorhanden (44 %). Weitere Fach- und Bereichs-

leitungsfunktionen wurden vereinzelt ebenfalls genannt. Gleichzeitig gibt knapp ein Drittel (29 %) der befragten 

Arbeitgeber*innen an, die/der Beschäftigte sei selbst (mit-)verantwortlich. Besonders verbreitet scheint diese 

Art der Weiterbildungsorganisation im Dienstleistungsgewerbe zu sein. 43 % der hier verorteten Unternehmen 

gaben an, dass Mitarbeiter selbst für Weiterbildungen zuständig seien. Zusammengenommen wird deutlich, 

dass zwar bei einigen Arbeitgeber*innen Strukturen zur Förderung bzw. Inanspruchnahme von Weiterbildung 

vorhanden sind, diese aber vermutlich häufig auf die Initiative bzw. Bedarfe der Mitarbeiter*innen zurückge-

hen. Dieses Ergebnis steht in Übereinstimmung mit den bereits in Kapitel 2.2 beschriebenen Ergebnissen und 

verdeutlicht, dass sich die Gruppe der (weiterbildungsaffinen) Beschäftigten zu einem vermutlich großen Teil 

selbst in die bestehenden Weiterbildungen selektiert. Unter Zugrundelegung dieses Mechanismus zeigt sich 

die Schwierigkeit, auch Beschäftigtengruppen zu erreichen, die möglicherweise weniger eigeninitiativ mit der 

Geschäftsführung oder Personalabteilung über Weiterbildungsteilnahmen in Kontakt treten oder sogar ver-

handeln. 

Für die Durchführung der Weiterbildungsmaßnahmen greifen die befragten Arbeitgeber*innen je nach Tätig-

keitsfeld auf verschiedene Anbieter*innen zurück. Neben Angeboten anderer Unternehmen, die in der Wert-

schöpfungskette vor oder nach ihnen stehen (63 %), greifen viele Arbeitgeber*innen auf Weiterbildungen der 

Industrie- und Handelskammern sowie sonstigen Arbeitgeber*innenorganisationen (62 %) zurück oder führen 

interne Weiterbildungen durch (57 %). Auf private Weiterbildungsanbieter*innen (32 %), berufsständige Orga-

nisationen (29 %) oder selbständige Dozenten*innen (29 %) greift jeweils rund ein Drittel zurück. Universitäten 

und Hochschulen (16 %), Gewerkschaften und deren Bildungseinrichtungen (16 %) sowie gemeinnützige Ver-
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eine und Kirchen (6 %) wurden am seltensten genannt. Die am häufigsten genutzten Anbieter*innen unter-

scheiden sich dabei zwischen den Branchen. Während Unternehmen aus dem produzierenden sowie verar-

beitenden Gewerbe am häufigsten Angebote von Arbeitgeberorganisationen (77 % bzw. 85 %) und anderen 

Unternehmen (69 % bzw. 79 %) nutzen, ist dies bei Unternehmen aus dem Dienstleistungssektor deutlich 

seltener der Fall. 40 % nutzen hier Angebote von Arbeitgeber*innenorganisationen und 51 % Weiterbildungen 

anderer Unternehmen. Dienstleistungsunternehmen nutzen dafür vergleichsweise häufig private Weiterbil-

dungsträger (43 %) und selbständige Dozenten (43 %).  

In der Tendenz wird deutlich, dass sich die Wahl der Anbieterin bzw. des Anbieters sachlogisch nach den 

durchgeführten Inhalten und Bedarfen richtet, die sich stark unterscheiden können. Dementsprechend wichtig 

ist es, dass viele Weiterbildungsanbieter*innen – und auch Arbeitgeber*innen selbst – förderfähige Qualifizie-

rungsmaßnahmen durchführen können, um die sehr diversen Bedarfe befriedigen zu können. Aus Sicht der 

befragten Arbeitgeber*innen ist das bestehende Weiterbildungsangebot dabei insgesamt ausreichend: Für 

30 % ist es völlig ausreichend, für weitere 55 % eher ausreichend. Lediglich 12 % bewerten das Angebot an 

Qualifizierungsmaßnahmen als eher nicht ausreichend und weitere 2 % als gar nicht ausreichend17. Die Reich-

weite dieser Bewertung erstreckt sich dabei nur auf die befragten, bereits ESF-geförderten Arbeitgeber*innen. 

Diese Bewertung kann sich von Unternehmen und Einrichtungen, die nicht über die Weiterbildungsrichtlinie 

gefördert wurden, durchaus unterscheiden. Im weiteren Verlauf ist daher zu prüfen, ob es sich bei der Gruppe 

der bereits teilnehmenden Arbeitgeber*innen um eine selektive Gruppe handelt oder ob verschiedene (Wirt-

schafts-)Bereiche abgedeckt werden.  

Nutzung von Weiterbildung aus Perspektive der Teilnehmer*innen 

Eine detaillierte Angabe bezüglich der Weiterbildungsangebote, welche die Arbeitgeber*innen den befragten 

Teilnehmer*innen ermöglichen, zeigt Abbildung 6. Die Angaben zum Vorhandensein von Weiterbildungsan-

geboten dienen auch als Basis zur Beurteilung der Ausgangslage in den Unternehmen und Einrichtungen. So 

gaben 65 % der befragten Weiterbildungsteilnehmer*innen an, dass externe Weiterbildungen während der 

Arbeitszeit angeboten werden. Interne Weiterbildungsmöglichkeiten, die der*die Arbeitgeber*in selbst für 

seine*ihre Beschäftigten durchführt, sei bei 55 % gegeben. Regelmäßige Personalgespräche zur beruflichen 

Entwicklung erfolgten bei 49 % der befragten Teilnehmer*innen, eine regelmäßige Weiterbildungsplanung 

finde bei 28 % der Weiterbildungsteilnehmer*innen statt. 33 % der Befragten geben an, dass es bei ihrem*ihrer 

Arbeitgeber*in eine für Weiterbildung zuständige Person oder Abteilung gebe, von 16 % der Befragten wird 

das Vorhandensein einer Betriebsvereinbarung zu Aus- und Weiterbildung bestätigt. Für 6 % der Befragten 

war keine Antwort möglich, während 5 % angaben, dass keine der erfragten Angebote vorliegen. 

 
17 Für Welle 2 wurden beziehen sich die Angaben auf eine retrospektive Einschätzung der befragten Arbeitgeber*innen zur Situation im 

Januar 2020, d. h. vor Beginn der Corona-Epidemie. 
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Weiterbildungsangebote und flankierende Maßnahmen der Arbeitgeber*innen 

Abbildung 6: Weiterbildungsangebote und flankierende Maßnahmen, die den Teilnehmer*innen im FG 2.1 von 

ihrer*m Arbeitgeber*in zur Verfügung gestellt werden 

Quelle: Befragung von Teilnehmer*innen 2019 & 2020, n = 1.373, gewichtet. 

Die befragten Arbeitgeber*innen bestätigen durch die von ihnen angebotenen Weiterbildungsformen vor allem 

die vorhandene hohe Relevanz externer Weiterbildung während der Arbeitszeit und betriebsinterner Weiter-

bildung. Sie bieten laut eigener Auskunft die drei übrigen Weiterbildungsformen (externe Weiterbildung in der 

Freizeit, selbstgesteuertes Lernen, Coaching/Mentoring) im Verhältnis deutlich häufiger an, als diese von den 

befragten Teilnehmer*innen genutzt wurden.18 Das Angebot an externen Weiterbildungen während der Ar-

beitszeit lag bei 89 % der Betriebe vor, weitere 5 % haben diese Form der Weiterbildung bislang nicht genutzt, 

wollen es aber zukünftig tun. Lediglich bei 6 % der Arbeitgeber*innen haben externe Weiterbildungen während 

der Arbeitszeit bislang nicht offeriert und wollen dies auch zukünftig nicht tun. Ähnlich häufig wird betriebsin-

terne Weiterbildung entweder bereits (81 %) oder zukünftig neu (6 %) angeboten. 14 % besitzen und planen 

kein internes Angebot. Ein mittelgroßes Angebot besteht für externe Weiterbildung während der Freizeit oder 

Formen selbstgesteuerten Lernens. Bisher wurden beide Weiterbildungsformen bereits von einer knappen 

Mehrheit (63 % resp. 54 % der befragten Arbeitgeber*innen) angeboten, weitere 11 % resp. 20 % wollen Mög-

lichkeiten dieser Art zukünftig neu schaffen. Jeweils nur ein Viertel (26 % resp. 26 %) der befragten Arbeitge-

ber*innen bietet bisher keine Weiterbildung während der Freizeit oder selbstgesteuertes Lernen an und hat 

diesbezüglich auch keine zukünftigen Pläne. Coaching und/oder Mentoring von Beschäftigten wird bei 42 % 

der befragten Arbeitgeber*innen bisher angeboten und soll bei 19 % der befragten Arbeitgeber*innen als Op-

tion ergänzt werden. Der Anteil der befragten Arbeitgeber*innen, die Coaching und/oder Mentoring weder 

bisher noch zukünftig anbieten wollen, ist mit 39 % vergleichsweise hoch. Unabhängig davon, wie groß das 

Weiterbildungsangebot tatsächlich bei den Arbeitgeber*innen ist und welche Form es besitzt, wird insgesamt 

deutlich, dass eine Mehrheit der befragten Arbeitgeber*innen für unterschiedliche Weiterbildungsformen auf-

geschlossen ist. Auch Weiterbildungsformen, die bislang weniger verbreitet sind, in der Diskussion um lebens-

langes Lernen aber häufig gefordert werden, stehen die befragten Arbeitgeber*innen somit offen gegenüber. 

 
18 Der Anteil der befragten Arbeitgeber*innen, die keine Angaben zu bisherigen und/oder zukünftigen Angeboten machen können, variiert 

deutlich zwischen den Weiterbildungsformen. Er liegt mit 9 % für externe Weiterbildung während der Arbeitszeit im niedrigen Bereich, mit 

19 % für betriebsinterne Weiterbildung im mittleren Bereich und ist mit 40 % für Weiterbildung während der Freizeit, 40 % für selbstge-

steuertes Lernen und 47 % für Coaching/Mentoring sehr hoch. Die im Text berichteten Anteilswerte sind bereinigt, beziehen sich also 

jeweils auf alle Befragten, die eine Angabe machten. Dass der Anteil fehlender Angaben insbesondere für die weniger verbreiteten Wei-

terbildungsformen steigt, ist vor dem Hintergrund der befragten Personen plausibel, die zum Beispiel als mittlere Angestellte nicht immer 

die Einschätzung der Geschäftsführung kennen. Zudem drückt dies auch Unsicherheiten oder (noch) nicht gesicherte Planungen aus.  
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Die befragten Teilnehmer*innen nahmen zwischen 2015 und 2018 besonders häufig (78 %) an externen Wei-

terbildungen während der Arbeitszeit teil (siehe Abbildung 7).19 Eine fast ebenso große Gruppe (75 %) nahm 

in diesem Zeitraum an internen Weiterbildungen teil. An externen Weiterbildungen außerhalb der Arbeitszeit 

und Formen selbstgesteuerten Lernens hat jeweils etwa jede*r Vierte (26 % bzw. 28 %) befragte Teilnehmer*in 

teilgenommen. Individuelles Coaching wurde eher selten genutzt (18 %).  

Nutzung verschiedener Weiterbildungsmaßnahmen (seit 2015) 

Abbildung 7: Nutzung verschiedener Weiterbildungsmaßnahmen durch Teilnehmer*innen im FG 2.1 (seit 2015) 

Quelle: Befragung von Teilnehmer*innen 2019 & 2020, n = 1.373, gewichtet.   

Maßnahmen zur Förderung der Geschlechtergleichstellung 

Ein erklärtes Querschnittsziel der ESF-Förderung ist die Gleichstellung von Männern und Frauen. Da die Um-

setzung von Gleichstellungsmaßnahmen letztlich bei den Arbeitgeber*innen liegt, beschränkt sich die Verfol-

gung dieses Zieles im Rahmen der Förderung darauf, Frauen durch gezielte Weiterbildungen zu unterstützen, 

Zugangsbarrieren abzubauen und für Gleichstellung zu sensibilisieren.  

Die Ergebnisse der Befragungen von Weiterbildungsteilnehmer*innen und Arbeitgeber*innen lassen insge-

samt vermuten, dass viele Arbeitgeber*innen (noch) keine umfänglichen Bemühungen zur Geschlech-

tergleichstellung verfolgen. Abbildung 8 zeigt, welche gleichstellungsfördernde Maßnahmen die Unternehmen 

und Einrichtungen bereits etabliert haben. Die relevantesten Maßnahmen zur Förderung der Gleichstellung 

sind aus Sicht der befragten Teilnehmer*innen und Arbeitgeber*innen grundsätzlich ähnlich. Eher häufig an-

gewandte Maßnahmen sind demnach Angebote für Eltern und pflegende Angehörige (34 % bzw. 33 %) sowie 

Beratungs- und Informationsangebote (22 % bzw. 17 %). Das Angebot für Entgeltfortzahlungen für Eltern und 

pflegende Angehörige nannten 19 % der Teilnehmer*innen und 17 % der Arbeitgeber*innen als gegeben. Et-

was seltener gebe es hingegen Angebote für Beschäftigte in Eltern-/Pflegezeit, um Kontakt zum Unterneh-

men/zur Einrichtung zu halten (13 % bzw. 17 %) sowie Unterstützung bei der Kinderbetreuung. Während sich 

einige Arbeitgeber*in an Betreuungskosten beteiligen (9 % bzw. 11 %), gebe es nur vereinzelt betrieblich or-

ganisierte Kinderbetreuung (3 % bzw. 4 %). Die vorhandenen Maßnahmen zielen also insgesamt auf die bes-

sere Vereinbarkeit von Familie und Beruf ab. Spezifische Maßnahmen zur Gleichstellung der Geschlechter, 

wie etwa die gezielte Förderung von männlichen oder weiblichen Führungskräften bzw. spezifische Angebote 

zur Förderung von Frauen oder eine Quotenregelung bei Stellenbesetzungen, werden hingegen nur bei weni-

gen Arbeitgeber*innen genutzt.  

 
19 Die abgebildeten Anteilswerte beziehen sich auf alle Teilnehmer*innen, d. h. die Summe je Weiterbildungsformat entspricht dem Anteil 

der insgesamt dieses Format nutzenden Personen. 
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Maßnahmen zur Förderung der Gleichstellung bei dem*der Arbeitgeber*in 

 

Abbildung 8: Maßnahmen zur Förderung der Gleichstellung bei dem*der Arbeitgeber*in der im FG 2.3 geförderten 

Personen 

Quelle: Befragung von Arbeitgeber*innen 2019 & 2020, n = 235, ungewichtet; Befragung von Teilnehmer*innen 2019 & 2020, n = 1.373, 

gewichtet. Mehrfachnennung möglich. 

5.2.3 Maßnahmen und Aktivitäten 

Im Rahmen des FG 2.1 der Weiterbildungsrichtlinie gibt es wenige konkrete Vorgaben in Bezug auf die Art 

der geförderten Weiterbildung. Es ist daher von besonderem Interesse zu prüfen, welche konkreten Weiterbil-

dungsmaßnahmen von den Trägern angeboten bzw. von den Teilnehmer*innen nachgefragt werden. Nach-

folgend wird beschrieben, welche Inhalte in den Weiterbildungen behandelt werden, wie umfangreich die Wei-

terbildungen sind und wann bzw. wo die Weiterbildungen stattfinden. 

Inhalte der Weiterbildungen 

Die Inhalte der geförderten Weiterbildungen sind vor allem interessant, weil so festgestellt werden kann, ob 

durch die Weiterbildungsrichtlinie nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch Weiterbildungen aus unter-

schiedlichen Bereichen gefördert werden. Grundsätzlich ist die Wertigkeit der geförderten Inhalte untereinan-

der dabei gleich und sollte sich an den Bedarfen der Teilnehmer*innen orientieren. 

Das Spektrum der durch den FG 2.1 geförderten Weiterbildung ist grundsätzlich groß. Ein wesentlicher Grund 

hierfür ist der Fokus auf die Förderung von non-formalen Anpassungsqualifizierungen. Diese sind – verglichen 

mit Aufstiegsfortbildungen oder Nachqualifizierungen – in der Regel weniger standardisiert. Sie werden zudem 

seltener durch eine übergeordnete Institution zertifiziert, die Vorgaben in Bezug auf die zu behandelnden In-

halte (Curriculum) macht. Dementsprechend können bei der Analyse der Weiterbildungsinhalte nicht einzelne 

Lehrgänge oder Module miteinander verglichen werden, sondern nur übergeordnete Weiterbildungsthemen. 

Für den FG 2.1 wird hierfür auf die Vorhabenbeschreibungen der Weiterbildungsträger zurückgegriffen, die 

bei der Beantragung von Fördermitteln eingereicht werden. Diese Beschreibungen sind im Durchschnitt 320 

Zeichen (Median) bzw. 437 Zeichen (Mittelwert) lang, ohne Leerzeichen, und fassen die Inhalte des Vorhabens 

in einigen Sätzen zusammen. Auf Basis dieser Zusammenfassung wurden jedem Vorhaben im Vier-Augen-
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Prinzip Codes für die behandelten Weiterbildungsinhalte zugewiesen. Zu diesem Zweck wurde vorab ein hie-

rarchisches Codeschema entwickelt, dessen Ausgangspunkt die sog. „ISCED-Fields“ (UNESCO 2015) bilden. 

Bei den ISCED-Fields handelt es sich um eine international verwendete Klassifikation von Lerninhalten, die 

von sehr feinen Untergliederungen ausgehend auch eine Zusammenfassung in übergeordnete Felder vor-

sieht. Da die ISCED-Fields sehr feingliedrig aufbaut sind und zum Beispiel auch Inhalte der Primärbildung 

beinhalten, wurden sie für die vorliegende Analyse stärker zusammengefasst und entsprechend der häufigsten 

geförderten Inhalte leicht modifiziert. In den meisten Fällen war eine Zuordnung, zumindest zu einem überge-

ordneten Weiterbildungsthema, möglich. Sofern eine Beschreibung entweder zu unspezifisch war oder mehr 

als drei Weiterbildungsinhalte abdeckte, wurde das zugehörige Vorhaben als „nicht klassifizierbar“ eingeord-

net. Die Ergebnisse dieser Analyse sind in Tabelle 12 dargestellt. Da die Zahl der Projekte, die einem Weiter-

bildungsinhalt zugeordnet wurden, aufgrund unterschiedlicher Projektgrößen nur begrenzt aussagekräftig ist, 

werden stattdessen die Teilnehmer*innen dieser Projekte gezählt, um die Relevanz eines Weiterbildungsin-

halts für den FG 2.1 zu bestimmen.  

Teilnehmer*innen nach Inhalt der Weiterbildung 

Inhalte der Weiterbildung Anzahl 
Anteil an 

Gruppe 

Anteil an 

gesamt 

Anteil 

Frauen 

Anteil 

Männer 

Betriebswirtschaft 1.678 100% 8% 13% 6% 

… davon Führungskräfte-/Kommunikationstraining / Personalentwicklung 580 35% 3% 5% 2% 

… davon Organisationsentwicklung/Prozessgestaltung/Qualitätsmanagement 360 21% 2% 2% 2% 

… davon Marketing/Vertrieb/Kundenbetreuung 345 21% 2% 3% 1% 

… davon weitere betriebswirtschaftliche Inhalte 393 23% 2% 3% 1% 

Informations-/ Telekommunikationstechnologie 1.992 100% 9% 16% 7% 

… davon Softwareschulung für Anwender*innen: Diverses 948 48% 4% 8% 3% 

… davon Softwareschulung für Anwender*innen: Microsoft Office 633 32% 3% 6% 2% 

… davon Informatik/Netzwerktechnologie/Systemadministration 322 16% 2% 1% 2% 

… davon Informations-/Telekommunikationstechnologie unspezifisch 89 4% 0% 1% 0% 

Sprachen 1.497 100% 7% 10% 6% 

… davon Englisch 1.089 73% 5% 8% 4% 

… davon Deutsch 108 7% 1% 0% 1% 

… davon weitere/mehrere Sprachen, u. a. Englisch 300 20% 1% 2% 1% 

Produktionstechnik / Bauwesen / Handwerk 10.826 100% 51% 14% 64% 

… davon KFZ-Technik: spezifische Fertigungsplattform 5.201 48% 24% 11% 29% 

… davon KFZ-Technik: allgemein 59 1% 0% 0% 0% 

… davon Bauwesen unspezifisch 3.380 31% 16% 2% 21% 

… davon Bedienung von Flurförderzeugen 935 9% 4% 1% 6% 

… davon Schweißverfahren 749 7% 3% 0% 5% 

… davon Bedienung von Maschinen in Produktion / Automatisierung 259 2% 1% 1% 1% 

… davon weitere technische Inhalte 243 2% 1% 0% 1% 

Bildung / Soziales / Gesundheit 1.644 100% 8% 23% 2% 

… davon Pädagogik/Erwachsenenbildung 650 40% 3% 10% 1% 

… davon Gesundheit/Pflege 516 31% 2% 7% 1% 

… davon Teilhabe von Menschen mit Behinderungen 478 29% 2% 6% 1% 

Recht 404 - 2% 2% 2% 

Zuordnung nicht möglich 3.381 - 16% 22% 14% 

insgesamt 21.422 - 100% 100% 100% 

Tabelle 12: Teilnehmer*innen nach Inhalt der Weiterbildung im FG 2.1 

Quelle: ESF-Monitoring (Stand: 30.04.2020), n = 21.422 (zwei Personen ohne binäre Geschlechtszuordnung ausgeschlossen), eigene 

Kategorisierung und Berechnung. 
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Die mit weitem Abstand meisten Eintritte entfallen auf Projekte, die Weiterbildungen aus den Bereichen Pro-

duktionstechnik, Bauwesen und Handwerk durchführen (51 % aller Eintritte). Weiterbildungen in diesen tech-

nischen Bereichen beinhalten häufig den Umgang mit Maschinen und Werkzeugen sowie Fertigungstechni-

ken, die in der Regel branchenspezifisch sind. Aufgrund des großen Umfangs dieser Oberkategorie lohnt eine 

differenzierte Betrachtung der untergeordneten Kategorien: Von den insgesamt 10.826 Eintritten entfallen 

5.201 Eintritte (48 %) auf Projekte mit einem Bezug zur KFZ-Technik. Nahezu alle Teilnehmer*innen (99 %) 

in der Kategorie KFZ-Technik nahmen an Schulungen für eine spezifische Fertigungsplattform eines großen 

Automobilherstellers teil. Die zweite große Teilnehmer*innengruppe (n = 3.380, 31 %) stammt aus dem Bau-

wesen und nahm beispielsweise an Kursen zur Planung, Modernisierung oder Abnahme von Gebäuden teil. 

Des Weiteren wurden verschiedene Kurse für Facharbeiter*innen im Umgang mit Bautechniken durchgeführt. 

Separate Codes wurden aufgrund ihrer relativen Häufigkeit für Weiterbildungen im Umgang mit Flurförderzeu-

gen (umgangssprachlich auch „Stapler“ oder „Hubwagen“; n = 935, 9 %) und mit Schweißverfahren 

(n = 749, 7 %) vergeben. Die verbleibenden Eintritte für diese Oberkategorie entfallen vor allem auf Weiterbil-

dungen zu Automatisierungs- und Fertigungstechnologien der industriellen Produktion (n = 259, 2 %) sowie 

anderen, nicht eindeutig zuzuordnenden technischen Inhalten (n = 243, 2 %). 

Die übrigen Oberkategorien besitzen gemessen an den Eintritten ein ähnliches Gewicht: Die zweithäufigsten 

Eintritte (9 % aller Eintritte) entfallen auf Weiterbildungen mit Bezug zu Informations- und Telekommunikati-

onstechnologien (ITK). Weiterbildungen in diesem Bereich lassen sich grob in zwei Typen unterscheiden: ei-

nerseits Softwareschulungen für Anwender*innen (79 %) und anderseits Kurse mit Bezug zur Informatik und 

Netzwerktechnologie für IT-Expert*innen (16 %). Die verbleibenden Weiterbildungen (4 %) lassen sich nicht 

eindeutig einer von beiden Kategorien zuordnen. Ein großer Teil der Softwareschulungen für Anwender*innen 

(40 %) ist explizit auf die Office-Produkte von Microsoft (Excel, Word, Outlook etc.) ausgerichtet; die verblei-

benden Anwender*innenschulungen (60 %) beinhalten zum Beispiel den allgemeinen Umgang mit Microsoft 

Windows oder weiterer kaufmännischer Software. Die Weiterbildungen für IT-Experten*innen richten sich häu-

fig an Systemadministratoren, die im Umgang mit verschiedenen (Windows) Servertechnologien geschult wer-

den. Die Oberkategorie „Betriebswirtschaft“ ist mit 1.678 Eintritten (8 % aller Eintritte) am drittrelevantesten. 

Hierunter fallen vor allem Führungskräfte-/Kommunikationstraining und Personalentwicklung (35 %), Organi-

sationsentwicklung, Prozessgestaltung und Qualitätsmanagement (21 %) sowie Marketing, Vertrieb und Kun-

denbetreuung (21 %). Weitere betriebswirtschaftliche Inhalte (23 %) sind beispielsweise Projektmanagement 

oder Buchhaltung. Unter die Oberkategorie „Bildung/Soziales/Gesundheit“ (8 % aller Eintritte) zählen Weiter-

bildungen mit Bezug zu (i) Pädagogik und Erwachsenenbildung (40 %), (ii) Gesundheit und Pflege (31 %) 

sowie zur (iii) Teilhabe von Menschen mit Behinderungen (29 %). Die Sprachweiterbildungen (7 % aller Ein-

tritte) beinhalten vor allem Englischkurse (73 %), in Einzelfällen wurden auch Deutschkurse durchgeführt 

(7 %). Teilweise wurden verschiedene (weitere) Sprachen (zum Beispiel Spanisch oder Französisch) zusam-

men angeboten (20 %), wozu auch Englisch zählen kann. Rechtliche Weiterbildungen, die keinen überwie-

gend fachlichen Bezug aufweisen, wurden einheitlich der Oberkategorie „Recht“ zugewiesen (2 % aller Ein-

tritte). Einem kleinen Teil aller Weiterbildungen (16 % aller Eintritte) konnte nicht eindeutig ein Inhalt zugeord-

net werden. Hierbei handelt es sich in der Regel um sehr unspezifische Vorhabenbeschreibungen oder Vor-

haben, die mehr als drei Oberkategorien abdecken. 

Die Relevanz der Weiterbildungsinhalte unterscheidet sich dabei eindeutig nach Geschlecht. Fast zwei Drittel 

(64 %) aller Eintritte von Männern entfallen auf die Oberkategorie „Produktionstechnik/Bauwesen/Handwerk“. 

Für Frauen liegt dieser Wert bei nur 16 %. Dafür sind Frauen in den übrigen Themenbereichen überrepräsen-

tiert. Besonders deutlich ist dieser Unterschied für die Oberkategorie „Bildung/Soziales/Gesundheit“ (23 % 

aller Fraueneintritte ggü. 2 % aller Männereintritte). Diese deutlichen Unterschiede sind eine Folge des in vie-

len Branchen stark nach Geschlecht segregierten Arbeitsmarkts. Dieser Aspekt wird – bei der Betrachtung 

nach Branchen und Berufsfeldern – nachfolgend in Kapitel 5.2.4 noch tiefergehend analysiert. 

Insgesamt betrachtet werden somit sehr verschiedene Weiterbildungsinhalte gefördert. Die beschriebene Ka-

tegorisierung stellt hierbei nur eine Näherung dar, da das Spektrum der geförderten Themen auch innerhalb 

einer Kategorie mitunter stark variieren kann. Unter den geförderten Inhalten stechen lediglich zwei Kategorien 

besonders hervor, da sie die einzigen sind, auf die jeweils über 10 % aller erfassten Teilnehmer*innen entfal-

len: Dies sind zum einen die Weiterbildungen eines großen Automobilherstellers zur Einführung einer neuen 

Fertigungsplattform (24 % aller Eintritte) und zum anderen Weiterbildungen mit Bezug zur Bauwirtschaft (16 % 

aller Eintritte). Die übrigen Eintritte verteilen sich auf Weiterbildungen mit teils sehr unterschiedlichen Inhalten 

und bilden – mit kleineren Ausnahmen zum Beispiel in der landwirtschaftlichen Produktion – viele Wirtschafts-

zweige ab. 
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Umfang und Format der Weiterbildungen 

Der Umfang der Weiterbildungen – gemessen an der Zahl der Unterrichtseinheiten20 – war sehr unterschied-

lich. So fand bei einem Viertel (25 %) der Teilnehmer*innen die Weiterbildung als kurze Veranstaltung (mit bis 

zu acht Unterrichtseinheiten) statt, bei einem weiteren Viertel (25 %) umfasste sie acht bis zwanzig Unter-

richtseinheiten. Etwa ein Drittel der Teilnehmer*innen (29 %) gab an, dass sich die Weiterbildung aus über 20 

bis zu 50 Unterrichtseinheiten bildete. Bei 20 % aller Teilnehmer*innen umfasste die Weiterbildung über 50 

Unterrichtseinheiten. Diese Teilnehmer*innen nahmen dementsprechend an einer Weiterbildung teil, die äqui-

valent zu mindestens einer Vollzeitarbeitswoche war. Erstreckt sich die Weiterbildung über mehrere Unter-

richtseinheiten, handelt es sich häufig um eine modulare Weiterbildung, d. h. es bauen mehrere Kurse aufei-

nander auf. Mehr als jede*r dritte Teilnehmer*in (39 %) hat an einer solchen modularen Weiterbildung teilge-

nommen. 

Gestaltung der Weiterbildung 

Abbildung 9: Gestaltung der Weiterbildung im FG 2.1 

Quelle: Befragung von Teilnehmer*innen 2019 & 2020. Links: n = 1.331, gewichtet; Rechts: n = 1.350, gewichtet. 

Die Antworten der Teilnehmer*innen zeigen zudem, dass die Weiterbildungen mehrheitlich in Form von Prä-

senzveranstaltungen stattfanden, die während der Arbeitszeit durchgeführt wurden (siehe Abbildung 9). Selten 

wurden die Präsenzveranstaltungen mit Formen des selbstgesteuerten Lernens kombiniert, sogenanntes 

„Blended Learning“ (14 %). Weiterbildungen, die ausschließlich auf selbstgesteuertem Lernen basieren, stel-

len die Ausnahme dar (1 %). Bei jedem*jeder fünften Teilnehmer*in (22 %) fand die Weiterbildung sowie deren 

Vor- und Nachbereitung auch oder ausschließlich in der Freizeit statt. Es zeigt sich also, dass die Wissens-

vermittlung in Form klassischer Präsenzveranstaltungen während der Arbeitszeit weiterhin dominiert und For-

men wie E-Learning, die sich zeitlich flexibler (und auch außerhalb der regulären Arbeitszeiten) durchführen 

lassen, selten angewandt werden. An durchschnittlich der Hälfte der Weiterbildungen haben laut Angaben der 

Teilnehmer*innen auch Beschäftige von anderen Arbeitgeber*innen teilgenommen. Je größer der*die Arbeit-

geber*in, desto häufiger finden jedoch betriebsinterne Weiterbildungen statt, an denen keine anderen Perso-

nen teilnehmen. 

5.2.4 Output 

Der unmittelbare Output des FG 2.1 bemisst sich vor allem an der Zahl der geförderten Teilnehmer*innen. 

Hierbei interessiert auch, welche Personengruppen besonders häufig gefördert wurden bzw. werden. Darüber 

hinaus wird dargestellt, wie die geförderten Teilnehmer*innen auf die Förderung aufmerksam wurden. 

 
20 Eine Unterrichtseinheit umfasst jeweils 45 Minuten. 
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Beschreibung der Teilnehmer*innen 

Rein quantitativ nimmt der FG 2.1 in der Weiterbildungsrichtlinie ein sehr hohes Gewicht ein (siehe ausführli-

cher Kapitel 5.1.2). Zum Datenstand 30.04.2020 waren insgesamt 21.424 Eintritte erfasst, was 95 % aller Ein-

tritte in die Weiterbildungsrichtlinie entspricht. Die Struktur der geförderten Teilnehmer*innen für den FG 2.1 

ist somit auch bestimmend für die gesamte Weiterbildungsrichtlinie. Dies zeigt sich – wie bereits in Kapi-

tel 5.1.2 beschrieben – vor allem an der Geschlechterverteilung, die für den FG stark zugunsten der Männer 

verschoben ist. So entfallen 73 % aller Eintritte auf Männer, 27 % auf Frauen.21 Da diese Verteilung recht stark 

sowohl von der Verteilung in der allgemeinen Bevölkerung als auch in der Erwerbsbevölkerung abweicht 

(siehe Kapitel 2.2.1), werden etwaige Unterschiede nach Geschlecht im Anschluss an die Beschreibung der 

Geförderten näher analysiert. 

Für die Beschreibung der geförderten Personengruppen sind auf der Individualebene – neben der Geschlech-

terverteilung – vor allem das Alter und der höchste Berufsabschluss relevant (siehe Abbildung 10). Das Alter 

der Teilnehmer*innen wurde zu insgesamt vier Kategorien zusammengefasst, die unter anderem verschie-

dene Lebenszyklen abbilden. Die Gruppe der Jüngeren bis 29 Jahren ist insgesamt am kleinsten. Dies ist 

wenig überraschend, da sich diese Altersgruppe zu Teilen noch in Ausbildung bzw. Studium befindet oder 

nach dem Studium oder der Ausbildung unter Umständen noch geringe Weiterbildungsbedarfe hat. Personen 

mittleren Alters, d. h. ab 30 Jahren bis unter 50 Jahren, bilden zusammengenommen etwa die Hälfte (51 %) 

aller Eintritte ab. Diese Gruppe ist allgemein in Bezug auf non-formale Weiterbildung am affinsten, da sie im 

Mittel mehrere Jahre Berufserfahrung besitzt und daher häufig nach spezielleren Qualifizierungsmaßnahmen 

sucht. Positiv hervorzuheben ist der relativ hohe Anteil älterer Teilnehmer*innen ab 50 Jahren. In etwa jeder 

dritte Eintritt entfällt auf diese Gruppe, was im Vergleich mit der allgemein eher unterdurchschnittlichen Wei-

terbildungsbeteiligung dieser Altersgruppe ein gutes Ergebnis ist.  

Alter und höchster Berufsabschluss der Teilnehmer*innen (FG 2.1) 

 

Abbildung 10: Alter und höchster Berufsabschluss der Teilnehmer*innen im FG 2.1 

Quelle: ESF-Monitoring (Stand: 30.04.2020), n = 21.424 (Eintritte), eigene Berechnung. 

Etwa zwei Drittel aller Teilnehmer*innen (67 %) besitzen einen mittleren Berufsabschluss, d. h. eine in der 

Regel zwei- bis dreijährige betriebliche oder schulische Ausbildung. Der überwiegende Teil dieser Teilneh-

mer*innen hat eine betriebliche Ausbildung abgeschlossen (90 %), ein kleinerer Teil (10 %) absolvierte eine 

schulische Ausbildung, die zum Beispiel für eine Tätigkeit als Kranken- oder Altenpfleger*in Voraussetzung 

ist. Einen hohen Berufsabschluss besitzen 28 % aller Teilnehmer*innen, wozu vor allem (Fach-) Hochschul-

abschlüsse (65 % der Teilnehmer*innen mit hohem Abschluss) und Aufstiegsfortbildungen nach Abschluss 

eines ersten Berufsabschlusses zählen (zum Beispiel Meister*in, Techniker*in; 35 % der Teilnehmer*innen mit 

 
21 Seit Mitte 2019 kann das Geschlecht von den Teilnehmer*innen neben „männlich“ und „weiblich“ auch mit „keine Angabe“ oder „di-

vers“ angegeben werden. Für eine Person fehlt die Angabe zum Geschlecht, eine weitere Person gab „divers“ an. Diese beiden Eintritte 

werden für die weiteren Analysen nach Geschlecht nicht berücksichtigt. 
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hohem Abschluss). Keinen Berufsabschluss oder eine maximal einjährige Ausbildung (zum Beispiel als Hel-

fer*in) besitzen lediglich 5 % aller Teilnehmer*innen. Insgesamt liegen die formalen Berufsabschlüsse der 

Teilnehmer*innen somit im mittleren bis hohen Bereich, was für die Förderung von Anpassungsqualifizierun-

gen zu erwarten ist. Der Anteil formal Geringqualifizierter, deren ausgeübte Tätigkeit aber auch ein deutlich 

höheres Anforderungsniveau besitzen kann, ist demgegenüber gering.  

Zusätzlich zu den soziodemografischen Merkmalen der Teilnehmer*innen sind in Abbildung 11 die Größe und 

der Wirtschaftszweig der Arbeitgeberin bzw. des Arbeitsgebers dargestellt. Nahezu die Hälfte (46 %) aller 

Teilnehmer*innen stammt aus großen Unternehmen/Einrichtungen, d. h. Unternehmen/Einrichtungen mit 250 

oder mehr Beschäftigten und/oder mehr als 50 Mio. Euro Umsatz pro Jahr und/oder einer jährlichen Bilanz-

summe von mehr als 43 Mio. Euro. Bei Unternehmen/Einrichtungen mittlerer Größe (50 bis 249 Beschäftigte 

und Umsatz zwischen 10 und 50 Mio. Euro bzw. Bilanz zwischen 10 bis 43 Mio. Euro) arbeiteten zum Zeit-

punkt der Weiterbildung weitere 24 % aller Teilnehmer*innen. Etwas weniger Teilnehmer*innen stammen aus 

Kleinunternehmen bzw. -einrichtungen (10 bis 49 Beschäftigte und Umsatz bzw. Bilanz zwischen 2 bis 

10 Mio. Euro). Aus Kleinstunternehmen bzw. -einrichtungen (bis zu 9 Beschäftigten und Umsatz bzw. Bilanz 

bis 2 Mio. Euro) stammte in etwa jede*r Neunte (11 %). In dieser Hinsicht zeigen sich deutliche Unterschiede 

zur allgemeinen Weiterbildungsquote der Beschäftigten in Thüringen (SÖSTRA 2019a: 81).22 Beschäftigte aus 

Kleinst- und Kleinunternehmen/-einrichtungen nehmen allgemein zwar etwas seltener an Weiterbildung teil 

als Beschäftigte aus mittleren und großen Unternehmen/Einrichtungen, die Unterschiede sind jedoch deutlich 

kleiner als bei der Förderung aus der Weiterbildungsrichtlinie. Zudem entfällt in Thüringen insgesamt ein ver-

gleichsweiser kleiner Anteil der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung auf Großunternehmen bzw.  

-einrichtungen (24 % ggü. 46 % in der Weiterbildungsrichtlinie).23 Beschäftigte großer Arbeitgeber*innen sind 

in der Weiterbildungsrichtlinie somit deutlich überrepräsentiert (bzw. Beschäftigte kleinerer Arbeitgeber*innen 

unterrepräsentiert), was insbesondere mit Blick auf den angestrebten Nachteilsausgleich für KMU bzw. Be-

schäftigte aus KMU kritisch ist. 

Strukturmerkmale der Arbeitgeber*innen 

 

Abbildung 11: Strukturmerkmale der Arbeitgeber*innen im FG 2.1 

Quelle: ESF-Monitoring (Stand: 30.04.2020), n = 21.424 (Eintritte), eigene Berechnung.1 = umfasst auch Einrichtungen. 

Die Branche bzw. der Wirtschaftszweig der Arbeitgeber*innen lässt sich zunächst grundsätzlich in drei Wirt-

schaftsbereiche unterteilen: die Land- und Forstwirtschaft, das produzierende Gewerbe und den Dienstleis-

tungsbereich. In Abbildung 11 wird zu diesen drei Wirtschaftsbereichen zusätzlich das verarbeitende Gewerbe 

separat dargestellt, da es eine hohe Bedeutung für den FG 2.1 besitzt. Für jeden der insgesamt vier Bereiche 

 
22 Die Unternehmens- bzw. Einrichtungsgröße wird beim IAB-Betriebspanel und in der BA-Statistik nur anhand der Beschäftigtenzahl 

(nicht Umsatz und Bilanz) berechnet. Die Unterschiede zur kombinierten Darstellung (Definition der EU-Kommission) sind mit maximal 

zwei Prozentpunkten jedoch gering. 
23 Quelle: Beschäftigungsstatistik der Bundesagentur für Arbeit, Datenreport „Betriebe und sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (Jah-

reszahlen)“, Stichtag 30.06.2019. 
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(Land-/Forstwirtschaft, verarbeitendes Gewerbe, produzierendes Gewerbe, Dienstleistungen) wird jeweils so-

wohl der quantitativ bedeutendste untergliederte Wirtschaftszweig als auch die Summe der übrigen Wirt-

schaftszweige ausgewiesen.24 Diese Darstellung gibt einen Anhaltspunkt darüber, wie stark die einzelnen 

Wirtschaftsbereiche durch einzelne Wirtschaftszweige beeinflusst werden. Auf der übergreifenden Ebene wird 

zunächst deutlich, dass die Land- und Forstwirtschaft mit unter einem Prozent (0,3 %) aller Teilnehmer*innen 

nahezu keine Bedeutung für den FG 2.1 besitzt. Auf das verarbeitende Gewerbe (insgesamt 42 %) und das 

produzierende Gewerbe (insgesamt 25 %) entfallen zusammen circa zwei Drittel aller Eintritte. Das verblei-

bende Drittel entfällt auf den Dienstleistungsbereich (insgesamt 32 %). Die Teilnehmer*innen aus dem Dienst-

leistungsbereich verteilen sich dabei insgesamt am stärksten auf verschiedene Branchen. Dienstleistungen 

mit Bezug zu Informations- und Telekommunikationstechnologie besitzen mit 8 % aller Eintritte hier das 

stärkste Gewicht. Darüber hinaus sind insbesondere die Branchen „Gesundheits- und Sozialwesen“ (4 %) 

„Sozialwesen, öffentliche und private Dienstleistungen“ (4 %), Handel (4 %) sowie „Erziehung und Unter-

richt“ (3 %) von Bedeutung. Die Teilnehmer*innen aus dem produzierenden Gewerbe stammen – schließt man 

das verarbeitende Gewerbe nicht ein – nahezu ausschließlich aus dem Baugewerbe (25 % aller Eintritte). 

Diese starke Konzentration ist allerdings auch darauf zurückzuführen, dass bei der verwendeten Klassifikation 

nur wenige beschäftigungsstarke Branchen unter das produzierende Gewerbe fallen (u. a. Energiegewinnung, 

Wasserversorgung, Bergbau). Das verarbeitende Gewerbe wird stark durch den Fahrzeugbau dominiert, auf 

den insgesamt 29 % aller Eintritte entfallen. Die Teilnehmer*innen aus anderen Branchen des verarbeitenden 

Gewerbes (insgesamt 13 % aller Eintritte) lassen sich überwiegend keinem eindeutigen Wirtschaftszweig zu-

ordnen. 

Deutliche Unterschiede lassen sich auch bei einer kombinierten Analyse des Wirtschaftszweigs und der Un-

ternehmensgröße beobachten. Die Teilnehmer*innen aus dem Fahrzeugbau arbeiteten überwiegend in einem 

Großunternehmen (94 %). Demgegenüber ist die Verteilung bei den Teilnehmer*innen aus den sonstigen 

Branchen des verarbeitenden Gewerbes deutlich ausgeglichener: 37 % arbeiteten in Großunternehmen, die 

übrigen 63 % bei kleinen oder mittleren Unternehmen. Die Teilnehmer*innen aus dem Baugewerbe stammten 

sogar zu 93 % aus kleinen und mittleren Unternehmen. Beachtlich ist in diesem Zusammenhang vor allem der 

vergleichsweise hohe Anteil von Teilnehmer*innen aus Kleinstunternehmen (20 %). Auch im Dienstleistungs-

bereich variiert die Unternehmensgröße relativ stark mit der Branche. Zwei Drittel (67 %) der Teilnehmer*innen 

aus der Branche Informations- und Telekommunikationstechnologie waren bei Großunternehmen beschäftigt. 

Demgegenüber stammen nur 26 % der Teilnehmer*innen aus dem übrigen Dienstleistungsbereich aus Groß-

unternehmen.  

Unterschiede zwischen ESF-Teilnehmer*innen und repräsentativen Thüringer Beschäftigten (Daten 

des IAB) 

Ein zentraler Bestandteil der kontrafaktischen Wirkungsanalyse ist die Bestimmung der Ähnlichkeit von ESF-

geförderten Teilnehmer*innen und nicht ESF-geförderten Kontrollpersonen (siehe auch Kapitel 4.4). Unter-

schiede zwischen beiden Gruppen werden im ersten Schritt bestimmt und bei der anschließenden Wirkungs-

analyse mithilfe statistischer Matchingverfahren ausgeglichen (siehe Kapitel 5.2.6). Die Bestimmung der Ähn-

lichkeit kann auch genutzt werden, um Unterschiede zwischen beiden Gruppen hinsichtlich zentraler Merk-

male zu analysieren und in eine Teilnahmewahrscheinlichkeit umzurechnen. Die Teilnahmewahrscheinlichkeit 

wird pro Person berechnet und gibt an, wie wahrscheinlich es ist, dass eine Person X mit den Merkmalen Y 

an einer ESF-geförderten Weiterbildung teilgenommen hat. Der Vorteil gegenüber einem uni- oder bivariaten 

Vergleich anhand einzelner Merkmale (z. B. nur Vergleich der Geschlechterverteilung oder des Qualifikations-

niveaus) besteht in der statistischen Bereinigung aller Einflussfaktoren im Modell. So können Aussagen dar-

über getroffen werden, wie stark sich die Teilnahmewahrscheinlichkeit im Durchschnitt verändert, wenn ein 

Merkmal zutrifft, bereinigt um alle anderen Effekte im Modell. 

Im vorliegenden Fall werden Unterschiede zwischen den ESF-geförderten Teilnehmer*innen und einer reprä-

sentativen Stichprobe von in Thüringen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten (Kontrollgruppe) analysiert. 

Die Analyse beschränkt sich auf den Zeitraum zwischen März 2015 und Juni 2018, da die verwendeten pro-

zessproduzierten Daten der BA zum Berichtszeitpunkt noch nicht weiter aufbereitet waren (siehe Kapitel 4.4). 

Eintritte, die nach diesem Zeitraum registriert wurden, sind nicht berücksichtigt. Dies kann zu Abweichungen 

führen; insbesondere, weil die große Mehrheit der von einem großen Unternehmen im Bereich Fahrzeugbau 

 
24 Im Rahmen des ESF-Monitorings wird eine reduzierte Klassifikation der Wirtschaftszweige verwendet, die 24 Codes umfasst und nicht 

immer trennscharf mit der detaillierteren Klassifikation der Wirtschaftszweige übereinstimmt. 
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geförderten Teilnehmer*innen nicht berücksichtigt ist. Darüber hinaus werden nur sozialversicherungspflichtig 

Beschäftigte miteinander verglichen, da für weitere Beschäftigtengruppen keine vergleichbaren Daten vorlie-

gen. Letzteres sollte jedoch nur zu kleineren Abweichungen führen, da die große Mehrheit der Teilnehmer*in-

nen laut Teilnehmer*innenbefragung bei Eintritt sozialversicherungspflichtig beschäftigt war: 80 % gaben eine 

Vollzeitbeschäftigung an, weitere 13 % eine Teilzeitbeschäftigung. Die verbleibenden 7 % gaben andere Be-

schäftigungsformen an, beispielsweise Selbständigkeit oder geringfügige Beschäftigung.  

In Abbildung 12 werden die durchschnittlichen Effekte der berücksichtigten Merkmale auf die Wahrscheinlich-

keit, an ESF-geförderter Weiterbildung teilzunehmen, vergleichend dargestellt. Der Effekt jedes Merkmals 

muss immer mit der jeweiligen Referenzgruppe (in Klammern) verglichen werden. Schneidet ein Wert die rote 

Nulllinie, gibt es keinen statistisch signifikanten Unterschied zwischen der Teilnehmer*innen- und der Kontroll-

gruppe für das Merkmal. Je weiter ein Wert von der roten Nulllinie entfernt ist, desto größer ist der Unterschied. 

Die Wahrscheinlichkeit, an ESF-geförderter Weiterbildung teilzunehmen liegt für Fachkräfte und Expert*innen 

beispielsweise ca. 5 Prozentpunkte höher als für Helfer*innen. Für Spezialist*innen ist die Wahrscheinlichkeit 

– verglichen wiederrum mit Helfer*innen – ca. 7 Prozentpunkte höher. Die Unterschiede der Teilnahmewahr-

scheinlichkeit sind dabei jeweils um die weiteren dargestellten Einflussfaktoren bereinigt. 

Wahrscheinlichkeit für die Teilnahme an ESF-geförderter Weiterbildung 

 

Abbildung 12: Wahrscheinlichkeit für die Teilnahme an ESF-geförderter Weiterbildung 

Quelle: Quelle: IAB Integrierte Erwerbsbiografien (IEB) V14.00.00-190927, ISG-eigene Berechnung. Dargestellt sind Average Marginal 

Effects nach Berechnung einer bivariaten logistischen Regression mit robusten Standardfehlern (aV: Teilnahme an ESF-geförderter 

Weiterbildung). n = 94.177, Pseudo R2 = 0.183. Alle Effekte wurden in einem Modell kontrolliert. Zusätzlich kontrolliert wurde die 

Wissensintensität des Wirtschaftszweigs nach Gehrke et al. (2010) und der Arbeitsort (Kreisebene). 
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Die Ergebnisse der dargestellten Selektivitätsanalyse bestätigen im Wesentlichen die bereits zuvor anhand 

der Monitoringdaten beschriebenen Unterschiede. Insbesondere die ausgeübte Tätigkeit beeinflusst die Wahr-

scheinlichkeit, an ESF-geförderter Weiterbildung teilzunehmen, sehr stark. Personen, die un- oder angelernte 

Tätigkeiten ausüben, nehmen deutlich seltener teil als Personen mit Fachkraft-, Spezialist*innen- oder Ex-

pert*innentätigkeit. Zusätzliche Unterschiede bestehen nach dem Inhalt der Tätigkeit: Beschäftigte in künstle-

rischen, medien-, geistes- und sozialwissenschaftlichen Berufen sowie in eher technischen Berufen (be-, ver-

arbeitende und instandsetzende Berufe + technisch-naturwissenschaftliche Berufe) sind gegenüber Personen 

in Büro-, kaufmännischen und Dienstleistungsberufen überrepräsentiert. Eher unterrepräsentiert sind Perso-

nen in Rohstoff gewinnenden Berufen sowie in der Gastronomie oder Reinigung. Darüber hinaus sind eher 

arbeitsmarktbenachteiligte Personen (insbesondere in Arbeitnehmerüberlassung, aber auch in befristeter oder 

Teilzeitbeschäftigung sowie Ausländer*innen) und Ältere über 50 Jahren eher unterrepräsentiert. 

Einen eindeutigen Effekt auf die Teilnahmewahrscheinlichkeit besitzt auch das Einkommen: Eine Erhöhung 

des Tagesentgelts um 1 % erhöht die Wahrscheinlichkeit, an einer ESF-geförderten Weiterbildung teilzuneh-

men, durchschnittlich um knapp 3 Prozentpunkte. Geringe bis keine signifikanten Unterschiede sind für die 

Erwerbshistorie (Berufserfahrung, Betriebswechsel) und nach Betriebsgröße festzustellen. Insgesamt zeigen 

sich erwartbare Selektionseffekte auf die Weiterbildungsteilnahme, die nicht spezifisch für die ESF-Förderung 

in Thüringen zu beobachten sind.  

Mithilfe der Selektivitätsanalyse lässt sich auch erklären, warum insgesamt deutlich weniger Frauen als Män-

ner an ESF-geförderter Weiterbildung teilnehmen (siehe einleitend im Kapitel 5.1.2, Frauen machen 27 % aller 

Eintritte aus). Unter statistischer Kontrolle der zuvor beschriebenen Merkmale reduziert sich der Unterschied 

der Teilnahmewahrscheinlichkeit für Frauen gegenüber Männern auf nur noch 2 Prozentpunkte. Dieser Effekt 

ist signifikant, d. h. auch wenn alle übrigen Merkmale konstant gehalten werden, nehmen Frauen seltener teil 

als Männer. Er ist jedoch deutlich geringer als die aggregierte Geschlechterverteilung vermuten lässt. Der 

geringe Frauenanteil ist somit dadurch zu erklären, dass vermehrt Weiterbildungen für Tätigkeiten und in Be-

rufsfeldern gefördert werden, in denen weniger Frauen beschäftigt sind. Dies bestätigt auch eine Analyse des 

Frauenanteils für die in Abbildung 11 (auf Seite 5) dargestellten Branchen: Nur auf die Kategorie „sonstige 

Dienstleistungen“ entfallen mehr Eintritte von Frauen (59 %) als von Männern. Für die Informations- und Te-

lekommunikationsbranche liegt der Frauenanteil bei 41 %, für das sonstige verarbeitende Gewerbe bei 33 %, 

für den Fahrzeugbau bei 12 % und für das Baugewerbe bei 8 %. Da die Verteilung der Eintritte für den FG 2.1 

stark durch Branchen mit einem geringen Frauenanteil beeinflusst wird, ist der Frauenanteil mit 27 % somit 

ebenfalls gering.  

Insgesamt ist die Weiterbildungsbeteiligung von Frauen und Männern in Thüringen jedoch ähnlich hoch (siehe 

Kapitel 2.2.2). Die vorhandene Schwerpunktbildung der Förderung in bestimmten Bereichen muss nicht 

zwangsläufig nachteilig sein, da es sich vielfach um Branchen handelt, in denen die Weiterbildungsbeteiligung 

allgemein niedrig ist und somit gefördert werden sollte. Dies betrifft vor allem das Baugewerbe und das verar-

beitende Gewerbe, deren Weiterbildungsbeteiligung allgemein geringer ausfällt als die Weiterbildungsbeteili-

gung im Bereich (sozialer) Dienstleistungen (siehe Kapitel 2.2.2). Unter der Voraussetzung, dass keine struk-

turellen (förderrechtlichen) Barrieren für andere Branchen (mit höheren Frauenanteilen) bestehen, orientiert 

sich die ESF-Förderung zudem an den tatsächlichen Bedarfen der Teilnehmer*innen und Arbeitgeber*innen. 

Unabhängig von der Frage, wie sich das Geschlechterverhältnis gebildet hat, fällt der Beitrag des FG 2.1 zum 

bereichsübergreifenden Grundsatz „Gleichstellung der Geschlechter“ zum aktuellen Stand eher gering aus. 

Dem könnte potenziell durch einen stärkeren Einbezug von eher frauendominierten Tätigkeiten und Branchen 

entgegengewirkt werden. 

Entwicklung der Eintritte im Zeitverlauf  

In Abbildung 13 ist die Zahl der Eintritte nach Quartalen seit Beginn der Förderung in 2015 abgetragen. Im 

Zeitverlauf nimmt die Zahl der Eintritte zu, wobei insbesondere zu Ende und zu Beginn eines Kalenderjahres 

viele Eintritte zu verzeichnen sind. Insbesondere für das vierte Quartal 2018 und die ersten zwei Quartale 

2019 sind dabei sehr viele Eintritte zu verzeichnen, was wesentlich darauf zurückzuführen ist, dass ein großes, 

direkt gefördertes Unternehmen im Rahmen unterschiedlicher Projekte viele Beschäftigte mehrfach qualifi-

zierte. 27 % aller Teilnehmer*innen waren bei diesem Unternehmen beschäftigt. Da der weit überwiegende 

Teil (96 %) aller Eintritte von Beschäftigten aus diesem Unternehmen auf die Jahre 2018 und 2019 entfällt, 

stieg die Zahl der Teilnehmer*innen in beiden Jahren stark an. Rechnet man alle Teilnehmer*innen dieses 



Evaluation der Thüringer Weiterbildungsrichtlinie   57 

Unternehmens heraus, ist die Zahl der Eintritte in den Jahren 2016 bis 2019, mit einem kleinen zwischenzeit-

lichen Rückgang 2017, eher gleichbleibend (2016: 3.501; 2017: 3.049; 2018: 3.407; 2019: 3.660). Die Jahre 

2015 und 2020 bleiben bei dieser Analyse unberücksichtigt, da die Förderung noch anlief respektive zum 

aktuellen Stichtag noch nicht abgeschlossen war. 

Anzahl der Eintritte nach Quartalen 

 

Abbildung 13: Anzahl der Eintritte nach Quartalen im FG 2.1 

Quelle: ESF-Monitoring (Stand: 30.04.2020), n = 21.424 (Eintritte), eigene Berechnung. 

Grund und Zugang zur ESF-Weiterbildung 

Die Teilnehmer*innen haben aus unterschiedlichen Gründen an der ESF-geförderten Weiterbildung teilge-

nommen (siehe Abbildung 14).  

Gründe für die Teilnahme an der Weiterbildungsmaßnahme 

 

Abbildung 14: Gründe für die Teilnahme an der Weiterbildungsmaßnahme im FG 2.1 

Quelle: Befragung von Teilnehmer*innen 2019 & 2020, n = 1.373, gewichtet. Mehrfachnennung möglich. 

  



    

58   Evaluation der Thüringer Weiterbildungsrichtlinie 

Für einen Großteil der befragten Teilnehmer*innen war das Ziel, die berufliche Tätigkeit besser ausüben zu 

können Anlass für die Weiterbildungsteilnahme (75 %). Für knapp die Hälfte (48 %) stand zudem das Wissen 

oder die Fähigkeiten zu einem Thema zu erweitern, dass sie beruflich interessiert, im Fokus. Ein weiterer 

Grund der Teilnahme ist die Verbesserung der beruflichen Chancen (29 %). Organisatorische oder technische 

Veränderung am Arbeitsplatz begründeten bei jedem*r Fünften die Teilnahme (22 %), in etwa ebenso viele 

(21 %) wurden von dem*der Arbeitgeber*in zur Teilnahme an der Weiterbildung verpflichtet. Der Erwerb eines 

Zertifikats oder eines Abschlusses spielte dagegen nur bei 15 % der befragten Teilnehmer*innen eine Rolle. 

Weitere Gründe wie die Verbesserung der Chancen auf einen neuen Arbeitsplatz (9 %), die Erweiterung des 

eigenen Netzwerks (8 %) oder um sich selbständig zu machen (2 %), wurden nur selten genannt. 

Passend zu den Ergebnissen aus der Befragung von Teilnehmer*innen steht auch für die befragten Arbeitge-

ber*innen die Anpassung an die vorhandene Tätigkeit im Vordergrund. Aspekte der Organisationsentwicklung 

oder der Nachteilsausgleich für bestimmte Mitarbeiter*innengruppen sind aus Arbeitgeber*innensicht dagegen 

seltener Gründe für eine Weiterbildungsteilnahme. Ein weit überwiegender Teil (92 %) der Arbeitgeber*innen 

stimmte voll oder eher zu, dass der Aufbau oder die Vertiefung bestehender Kompetenzen für die Mitarbei-

ter*innen ein Grund für die Weiterbildungsteilnahme sei. Ähnlich viele Arbeitgeber*innen (88 %) stimmten voll 

oder eher zu, dass die Verbesserung der Qualität der Arbeitsergebnisse ein Grund für die Teilnahme ihrer 

Mitarbeiter*innen gewesen sei. Welche Kompetenzen dabei vor allem ausgebaut werden sollen, hängt auch 

vom jeweiligen Tätigkeitsfeld ab. Dementsprechend rangieren die Zustimmungswerte für einzelne Kompetenz-

felder jeweils im mittleren Bereich: Konkret abgefragt wurden theoretische bzw. didaktische Kompetenzen 

(49 % stimmten eher/voll zu), Kompetenzen im Umgang mit neuen Maschinen oder Software (45 % stimmten 

eher/voll zu), Sprachkompetenzen (23 % stimmten eher/voll zu) und weitere Kompetenzen (35 % stimmten 

eher/voll zu), zum Beispiel sozialer oder kommunikativer Art. Die Verbesserung der Arbeitsmotivation bzw. 

des Arbeitsklimas sieht etwas mehr als ein Drittel (37 %) der befragten Arbeitgeber*innen als Grund für die 

Weiterbildungsteilnahme. Dass Mitarbeiter*innen an den Weiterbildungen teilnahmen, um eigene Nachteile 

auszugleichen oder bestehende Strukturen in dieser Hinsicht zu verbessern, war dagegen für nur sehr wenige 

Arbeitgeber*innen die Motivation zur Teilnahme. Hierzu zählen die allgemeine Verbesserung der Gleichstel-

lung im Unternehmen/in der Einrichtung (16 % stimmten eher/voll zu), ein erleichterter Wiedereinstieg nach 

Eltern- oder Pflegezeit (13 % stimmten eher/voll zu), verbesserte Aufstiegschancen für Frauen (12 %) und die 

bessere Förderung benachteiligter Personengruppen (10 %). 

Der Zugang zur Weiterbildung erfolgte dabei vornehmlich durch das berufliche Umfeld. 63 % der Teilneh-

mer*innen wurden unter anderem über den*die Vorgesetze*n auf die Weiterbildung aufmerksam. Bei 21 % 

spielten die Personalabteilung und bei 10 % andere Arbeitskolleg*innen eine Rolle. Kammern oder andere 

Berufsverbände wurden von 8 % aller Befragten genannt. Nur selten wurden die Teilnehmer*innen durch ei-

gene (Internet-)Recherche, Werbung (in der Zeitung oder auf Veranstaltungen) oder über Dritte (Weiterbil-

dungsanbieter*in, Freunde oder Bekannte) auf die Weiterbildung aufmerksam (jeweils maximal 6 %). Die Er-

gebnisse weisen insgesamt darauf hin, dass die Teilnahme an der Weiterbildung zu einem großen Teil auf der 

Initiative anderer – insbesondere beruflicher Akteure – beruht. 

Da das berufliche Umfeld für den Zugang zur Weiterbildung eine wesentliche Rolle spielt, ist darüber hinaus 

interessant, wie die Arbeitgeber*innen auf die ESF-Förderung aufmerksam wurden. Von diesen wurden zu-

meist Kammern, Innungen, Fachverbände oder Wirtschaftsförderungen mit 41 % genannt. Ein Drittel (35 %) 

gab an, durch eine*n Bildungsanbieter*in auf das Angebot aufmerksam geworden zu sein. Die GFAW oder 

andere Unternehmen bzw. Einrichtungen wurden jeweils von etwa jeder*m Sechste*n (16 % resp. 15 %) ge-

nannt. Als sonstige Zugangswege wurden vereinzelt unter anderem das TMASGFF, Werbung (online sowie 

offline) und Empfehlungen von Einzelpersonen angegeben. Der Mehrheit der indirekt geförderten Arbeitge-

ber*innen (69 %) war dabei nicht bekannt, dass Arbeitgeber*innen auch direkt ESF-Mittel beantragen können. 

Unter denjenigen, denen die Direktförderung bekannt war, sie aber nicht nutzten, sagte tendenziell knapp die 

Hälfte, dass die Beantragung eigener Mittel in Frage komme (44 %, niedrige Gesamtfallzahl mit n = 48). Je-

weils zehn der 42 direkt geförderten Arbeitgeber*innen haben bereits einen Antrag für eine weitere ESF-

Förderung gestellt (bzw. wollen dies in nächster Zeit tun) oder haben dies generell vor. Weitere 16 Arbeitge-

ber*innen sind diesbezüglich noch unentschlossen. 
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5.2.5 Outcome 

Auf Ebene des Outcomes wird zunächst die Rolle der Förderung im Kontext der Weiterbildungsteilnahme 

thematisiert, unter anderem mit Blick auf die bereichsübergreifenden Grundsätze. Daran anschließend wird 

die Bewertung der Weiterbildung aus Perspektive der Teilnehmer*innen und Arbeitgeber*innen beschrieben. 

Abschließend wird auf die unmittelbare Anwendbarkeit der erworbenen Fähigkeiten in der beruflichen Praxis 

eingegangen. 

Rolle der ESF-Förderung und Unterschiede zum allgemeinen Weiterbildungsangebot 

Nur ein kleiner Teil der befragten Arbeitgeber*innen gibt an, dass sich ESF-geförderte Weiterbildungen hin-

sichtlich der Inhalte (18 %), der Formate (7 %) oder der Qualität (11 %) von nicht ESF-geförderten Weiterbil-

dungen unterscheiden. Noch weniger Befragte gehen davon aus, dass es Unterschiede hinsichtlich der bes-

seren Vereinbarkeit mit familiären Verpflichtungen (6 %), der Integration benachteiligter Gruppen (5 %) sowie 

der Berücksichtigung von Aspekten der Gleichstellung (2 %) oder der ökologischen Nachhaltigkeit (2 %) gibt. 

Demgegenüber gibt in etwa jede*r Dritte (30 %) an, dass es allgemein keine Unterschiede gebe. Zusammen 

mit der Tatsache, dass bei dieser Frage ein weiteres Drittel (35 %) angibt, keine (passende) Antwort geben zu 

können, lässt sich folgern, dass es keine grundsätzlichen Unterschiede zwischen den am Markt bestehenden 

und den durch den ESF geförderten Weiterbildungen gibt.  

Für knapp 30 % der Teilnehmer*innen und 35 % der Arbeitgeber*innen war die ESF-Förderung unter anderem 

ausschlaggebend für die Weiterbildungsteilnahme. Bei den Teilnehmer*innen und Arbeitgeber*innen, für die 

die ESF-Förderung nicht den ausschlaggebenden Grund darstellte, waren vermutlich dringende interne Be-

darfe oder weitere Aspekte des Weiterbildungsangebots, gewichtigere Gründe für die Weiterbildungsteil-

nahme. Gleichzeitig kann der finanzielle Anreiz trotzdem geeignet sein, dass Weiterbildung vermehrt in An-

spruch genommen wird, beispielsweise indem mehr Mitarbeiter*innen weitergebildet werden als ursprünglich 

geplant oder zusätzliche Weiterbildungen in anderer Form in Anspruch genommen werden. Für die zukünftige 

Berichtslegung soll in diesem Zusammenhang noch näher analysiert werden, welche Teilnehmer*innen und 

Arbeitgeber*innen (wahrscheinlich) auch ohne Förderung an der Weiterbildung teilgenommen hätten. Rele-

vant ist zudem, welche Teilnehmer*innen und Arbeitgeber*innen wahrscheinlich nicht an der Förderung teil-

genommen hätten. Da der Effekt der Förderung für diese Gruppe(n) annahmegemäß am stärksten ist, könnten 

für diese vermehrte Anreize gesetzt werden, um zusätzliches Weiterbildungspotenzial zu erschließen. 

Bewertung der Weiterbildung 

Neben der Zahl der geförderten Weiterbildungen ist auch deren Qualität von Bedeutung. Um diese zu bestim-

men, bewerteten unter anderem die Teilnehmer*innen verschiedene Aspekte der Weiterbildung anhand einer 

Skala von „trifft voll zu“ bis „trifft nicht zu“. Es zeigt sich, dass der Großteil der Befragten sehr zufrieden mit der 

Umsetzung der Weiterbildung ist (siehe Abbildung 15). So bescheinigen beispielsweise vier von fünf Befragten 

(84 %) den Referent*innen eine sehr gute Fachkompetenz und fast ebenso viele sagten aus, dass genug 

Interaktivität und Eigenbeteiligung möglich war (80 %). Ein Großteil der befragten Teilnehmer*innen empfand 

zudem die Zusammensetzung der Kursteilnehmer*innen als passend (79 %) und die zeitliche Abstimmung 

war gut mit den betrieblichen Erfordernissen vereinbar (79 %). Mit 78 % sah die Mehrheit der Teilnehmer*in-

nen außerdem eine in sich geschlossene Struktur der Weiterbildung. Jeweils knapp drei Viertel der Befragten 

stimmten zu, dass persönlich wichtige Themen berücksichtigt wurden (73 %) und empfanden die Teilnahme 

an der Weiterbildung als gut mit familiären Verpflichtungen vereinbar (73 %). Nahezu ebenso viele waren mit 

den Lehrmethoden eher oder voll zufrieden (72 %). Auch der allgemeine Praxisbezug (71 %) sowie die An-

bindung der Weiterbildung an branchenspezifische Themen (69 %) wird von jeweils über zwei Dritteln aller 

Teilnehmer*innen positiv bewertet. Relativ am schlechtesten, aber immer noch auf einem guten Level, wurde 

die Ausstattung mit technischen Geräten (65 %) bewertet. Dass die Teilnehmer*innen insgesamt sehr zufrie-

den mit der Weiterbildung sind, zeigt sich auch an den umgekehrten Aussagen über den Nutzen der Weiter-

bildung. Nur jede*r Fünfte (18 %) gab an, die Weiterbildung habe ihn oder sie nicht weitergebracht. Nur für 

12 % waren die im Rahmen der Weiterbildung gestellten Anforderungen zu hoch. Summa summarum zeigen 

sich somit nur wenige Unterschiede in Bezug auf die Qualität der geförderten Weiterbildungen und somit auch 

kein direkter Handlungsbedarf. 
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Bewertung der Weiterbildungen 

 

Abbildung 15: Bewertung der Weiterbildungen in FG 2.1 

Quelle: Befragung von Teilnehmer*innen 2019 & 2020, n = 1.373, gewichtet. 

Abschluss der ESF-Weiterbildung und Anwendbarkeit in der beruflichen Praxis 

Das unmittelbare Ergebnis der Weiterbildungsteilnahme wird in der ESF-Förderung unter anderem mithilfe 

eines Ergebnisindikators quantifiziert. Dieser wird durch die Zuwendungsempfänger für jede*n Teilnehmer*in 

erhoben und gibt an, ob die oder der Teilnehmer*in eine Qualifizierung erlangt hat (siehe Kapitel 3). Unter 

allen Teilnehmer*innen im FG 2.1, die zum Stichtag bereits aus Weiterbildungsmaßnahmen ausgetreten wa-

ren, haben 95 % eine solche Qualifizierung, zum Beispiel in Form einer qualifizierten Teilnahmebescheini-

gung, erhalten. Darüber hinaus wurden die Teilnehmer*innen auch im Rahmen der Befragung nach extern 

erworbenen Zertifikaten gefragt. Hierzu wurden zum Beispiel Zertifikate von Kammern oder Herstellern (zum 

Beispiel Microsoft oder SAP) oder weitere Zertifikate mit bundesweiter Gültigkeit (zum Beispiel Führerscheine 

oder REFA-Scheine) gezählt. Eines der genannten Zertifikate, deren Signalwirkung noch über eine qualifi-

zierte Teilnahmebescheinigung durch den Weiterbildungsträger hinausgeht, erwarben 26 % aller Teilneh-

mer*innen. Bei etwa jeder*m Zweiten wurde der Nachweis über das Zertifikat dabei entweder von der*dem 

Arbeitgeber*in (40 %) oder einer anderen Institution (11 %) verlangt. 

Wie Abbildung 16 zeigt, setzt die Mehrheit der Weiterbildungsteilnehmer*innen die erworbenen Kenntnisse 

und Fähigkeiten zum Zeitpunkt der Befragung – und somit mindestens acht Monate nach Ende der Weiterbil-

dung – sehr bzw. recht viel im beruflichen Kontext bereits ein (79 %) und/oder geht davon aus, das erlernte 

Wissen (auch) in Zukunft häufig anwenden zu können (80 %). Damit scheinen die Weiterbildungen häufig   
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dazu beizutragen, Wissensdefizite bei den Teilnehmer*innen zu beseitigen und berufliche Anforderungen bes-

ser bewältigen zu können. Von einigen Teilnehmer*innen wird dieser Beitrag allerdings nicht bestätigt. So 

geben jeweils ein Fünftel der Teilnehmer*innen an, die erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten aktuell (21 %) 

oder zukünftig (20 %) nur wenig oder gar nicht im beruflichen Kontext anwenden zu können.   

Anwendbarkeit der Kenntnisse aus der Weiterbildung 

 

Abbildung 16: Anwendbarkeit der Kenntnisse aus der Weiterbildung im FG 2.1 

Quelle: Befragung von Teilnehmer*innen 2019 & 2020, n = 1.287, gewichtet. Mehrfachnennung möglich. 

Auch die Arbeitgeber*innen bewerten die Weiterbildung sowie die Anwendbarkeit des vermittelten Wissens 

insgesamt sehr positiv. 40 % der befragten Arbeitgeber*innen sind sehr zufrieden, weitere 37 % sind eher 

zufrieden. Mit „neutral“ bewerten 20 % ihre Zufriedenheit. Unter 4 % geben an, sie seien (eher) unzufrieden. 

Die in der Weiterbildung vermittelten Inhalte seien bereits „überwiegend“ (46 %) oder mindestens „zum 

Teil“ (51 %) angewendet worden. Lediglich 3 % der Arbeitgeber*innen gaben an, dass dies „bisher nicht“ der 

Fall sei.  

Sehr positiv zu bewerten ist die Tatsache, dass die im Rahmen der Weiterbildung vermittelten Inhalte auch 

überbetrieblich anwendbar und somit nicht an die Ausübung einer speziellen Tätigkeit bei einem*einer Arbeit-

geber*in gekoppelt sind. Dies bestätigen sowohl die Teilnehmer*innen als auch ihre Arbeitgeber*innen: Nur 

jeweils ein kleiner Teil der Befragten (16 % der Teilnehmer*innen, 6 % der Arbeitgeber*innen) gab an, dass 

die Inhalte der Weiterbildung ausschließlich für das eigene Unternehmen bzw. die eigene Einrichtung relevant 

seien. Für 40 % (Teilnehmer*innen) bzw. 59 % (Arbeitgeber*innen) sind die vermittelten Inhalte auch für an-

dere Unternehmen bzw. Einrichtungen der gleichen Branche relevant. Laut 44 % der Teilnehmer*innen und 

36 % der Arbeitgeber*innen sind die Inhalte sogar branchenunabhängig, können also auch in anderen Kon-

texten angewendet werden. Diese hohe Übertragbarkeit der Inhalte – die sich bereits bei der Analyse der 

tatsächlichen vermittelten Inhalte andeutet – ist insofern positiv, als dass sie die Erwerbssituation der Beschäf-

tigten allgemein verbessert, so dass sich die erworbenen Inhalte auch bei einem Arbeitsplatzwechsel anwen-

den lassen. 

5.2.6 Impact  

Teilnahme am lebenslangen Lernen 

Das Interesse an häufigeren Weiterbildungsteilnahmen ist bei den Teilnehmer*innen sehr hoch (88 %). Ledig-

lich 12 % der Teilnehmer*innen haben keinen Bedarf nach zusätzlicher Weiterbildung. Trotz dieses generell 

hohen Interesses, benennen die Befragten teilweise Gründe, die eine tatsächliche Teilnahme behindern könn-

ten. So gibt ein Viertel (24 %) der befragten Teilnehmer*innen an, dass ihre Arbeitsbelastung zu hoch sei, um 

die notwendige Zeit für Weiterbildung aufzubringen. Andere Hindernisse sind beispielsweise das Fehlen von 
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ausreichend finanziellen Mitteln (11 %), die Vereinbarkeit mit der Familie (9 %), fehlende passende Weiterbil-

dungsangebote (6 %) oder fehlende Unterstützung durch die*den Arbeitgeber*in (5 %). Das hohe Interesse 

und eine regelmäßige Teilnahme an Weiterbildungen zeigen sich auch an den zukünftigen Planungen der 

Teilnehmer*innen. Wenngleich 34 % der Teilnehmer*innen zum Zeitpunkt der Befragung noch nicht sicher 

waren, ob sie erneut an einer Weiterbildung teilnehmen werden, geben immerhin 24 % an, bereits die Teil-

nahme an mindestens einer weiteren Weiterbildung mit ähnlichem Inhalt in nächster Zeit zu planen. Weitere 

15 % planen an einer sonstigen Weiterbildung teilzunehmen. Die aus der Covid-19-Pandemie resultierenden 

Umstände beeinflussen diese Planungen dabei offenbar nur geringfügig. Zwar gaben etwas mehr Befragte in 

der zweiten Welle an, keine weitere Weiterbildung zu planen (31 % in Welle 2 ggü. 25 % in Welle 1). Diejeni-

gen, die bereits vor der Covid-19-Pandemie eine Weiterbildung geplant hatten, gingen zum Befragungszeit-

punkt (Sommer 2020) größtenteils aber nach wie vor davon aus, an dieser auch teilzunehmen (86 %). Für die 

kleine Gruppe derjenigen, die sich über eine erneute Weiterbildungsteilnahme im Sommer 2020 (nicht mehr) 

sicher waren, lassen sich zudem keine eindeutig pandemiebezogenen Gründe feststellen. Wirtschaftliche Un-

sicherheiten, Betreuungsprobleme oder mangelndes Weiterbildungsangebot wurden von dieser Gruppe nicht 

überproportional genannt. Die Teilnehmer*innen sind somit sehr weiterbildungsaffin und am lebenslangen Ler-

nen interessiert. 

Knapp die Hälfte der Befragten (42 %) gab dabei an, in den vergangenen zwölf Monaten nach Informationen 

zu Weiterbildungen gesucht zu haben. Dabei wurde häufig nach bestimmten Themen oder Inhalten oder be-

stimmten Kursen (64 % bzw. 59 %) gesucht (siehe Abbildung 17). Die Erfolgsquoten der Suche sind in diesen 

Bereichen recht gut mit geringen Anteilen an nicht gefundenen Informationen. Gezielte Suche nach einem*ei-

ner bestimmten Weiterbildungsanbieter*in erfolgte bei 23 % der Befragten. Ein ähnlich hohes Interesse be-

stand zudem an Informationen zu Möglichkeiten der Finanzierung (19 %), zeitlichen Umsetzung (16 %) und 

zum Nutzen von Weiterbildungen (15 %). Hier war die Recherche allerdings weniger erfolgreich und hat in 

weniger als der Hälfte der Fälle zum Ziel geführt. Insgesamt äußert etwa die Hälfte der befragten Teilneh-

mer*innen den Wunsch, mehr Informationen und Beratung über Bildungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten 

zu erhalten. Insbesondere im Hinblick auf die Bereitstellung allgemeiner Informationen zum Thema Weiterbil-

dung wird hierbei Verbesserungspotenzial deutlich. 

Suche nach Informationen zu Weiterbildungen 

 

Abbildung 17: Suche nach Informationen zu Weiterbildungen bei Teilnehmer*innen im FG 2.1 

Quelle: Befragung von Teilnehmer*innen 2019 & 2020, n = 1.373 (Teilnehmer*innen, die in den letzten 12 Monaten nach Informationen 

gesucht haben: n = 657), gewichtet. Mehrfachnennung möglich. 
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Diese hohe Weiterbildungsbeteiligung zeigt sich auch in den durchschnittlich sehr hohen Weiterbildungsquo-

ten bei den befragten Arbeitgeber*innen. Die Unternehmen/Einrichtungen wurden gefragt, wie viele Personen 

sie im letzten Kalenderjahr zum Jahresende beschäftigten und wie viele davon mit Unterstützung des Unter-

nehmens/der Einrichtung im entsprechenden Jahr an inner- oder außerbetrieblicher Weiterbildung teilgenom-

men hatten. Im Durchschnitt nahmen in den befragten Unternehmen/Einrichtungen 46 % (Median) bzw. 51 % 

(Mittelwert) aller Beschäftigten an inner- oder außerbetrieblichen Weiterbildungen teil. Bei diesen Quoten han-

delt es sich um Näherungen mit großen Schwankungsbreiten, da die Befragten um Schätzungen gebeten 

wurden und sich ebenfalls die Art und Intensität der durchgeführten Weiterbildungen unterscheiden können. 

Zudem machten vergleichsweise viele befragte Arbeitgeber*innen keine Angaben, weshalb detaillierte Aus-

wertungen mit der vorhandenen Datenbasis nicht möglich sind.25 Dementsprechend gibt es auch relevante 

Teile der befragten Arbeitgeber*innen, bei denen die Weiterbildungsquote entweder deutlich niedriger oder 

deutlich höher liegen kann. Die „mittlere Hälfte“, abgegrenzt durch das 25%-Quartil nach unten und das 75%-

Quartil nach oben, entsandte zwischen 25 % und 80 % aller Beschäftigten in Weiterbildungen. Im Vergleich 

mit der allgemeinen Weiterbildungsbeteiligung (siehe Kapitel 2.2.2) wird deutlich, dass die (indirekt) durch die 

Weiterbildungsrichtlinie geförderten Arbeitgeber*innen überdurchschnittlich weiterbildungsaktiv sind. Sie ge-

hören nicht nur zu den weiterbildungsaktiven Arbeitgeber*innen, sondern entsenden teils erhebliche Teile ihrer 

Beschäftigten in Weiterbildungen. Im Durchschnitt entfällt rund ein Drittel (33 % Median, 43 % Mittelwert) der 

Weiterbildungsaktivität auf durch den ESF in Thüringen geförderte Weiterbildungen. Dementsprechend ist da-

von auszugehen, dass die ESF-Förderung in den befragten Unternehmen/Einrichtungen sehr bedeutend ist 

und die Weiterbildungsbeteiligung steigert. 

Die Förderung durch die Weiterbildungsrichtlinie ist für vier von fünf Arbeitgeber*innen (79 %) dabei die einzige 

in Anspruch genommene Weiterbildungsförderung. Das verbleibende Fünftel gab als weitere genutzte Förder-

möglichkeit vor allem Programme der Bundesagentur für Arbeit (WeGebAU/Qualifizierungschancengesetz) 

und des Thüringer Instituts für Lehrerfortbildung, Lehrplanentwicklung und Medien (ThILLM) an.  

Veränderungen der beruflichen Situation 

Die Teilnahme an einer Weiterbildung kann neben der unmittelbaren Anwendung der erworbenen Kenntnisse 

für die Teilnehmer*innen auch mit Blick auf ihre berufliche Tätigkeit von unterschiedlichem Nutzen sein (siehe 

Abbildung 18). Die Teilnehmer*innen wurden gefragt, inwiefern verschiedene Nutzenaspekte als Ergebnis der 

Weiterbildung (i) kurz- bis langfristig möglich oder (ii) zum Befragungszeitpunkt bereits eingetreten sind. Auf 

beiden Ebenen gibt es deutliche Unterschiede zwischen den insgesamt acht abgefragten positiven Verände-

rungen bzw. Nutzenaspekte. Für alle Nutzenaspekte gilt dabei, dass die zu erwartenden Verbesserungen über 

den zum Befragungszeitpunkt bereits eingetretenen Verbesserungen liegen. Diese Diskrepanz ist zu erwarten, 

da die Wirkungen einer Anpassungsqualifizierung in der Regel nicht unmittelbar an deren Abschluss geknüpft 

sind, sondern sich vor allem in der mittel- bis langfristigen Perspektive in einer verbesserten Ausübung der 

Tätigkeit zeigen. Hieran anschließen können sich – in Abhängigkeit des beruflichen Umfelds – dann auch 

Verbesserungen des beruflichen Status bzw. der Erwerbssituation insgesamt. 

 
25 Um ein möglichst einheitliches Verständnis herzustellen, wurden den Befragten Hinweistexte eingeblendet. Als „Beschäftigte“ sollten 

alle im Unternehmen/in der Einrichtung tätige Personen gezählt werden, wozu zum Beispiel auch Inhaber*innen, Aushilfen oder mithel-

fende Familienangehörige genannt wurden. Als „durch das Unternehmen/die Einrichtung unterstützte Weiterbildung“ sollten alle Weiter-

bildungsmaßnahmen gezählt werden, (a) deren Kosten ganz oder teilweise übernommen wurden oder (b) für die Beschäftigte freigestellt 

wurden. 
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Nutzen der Weiterbildung aus Sicht der Teilnehmer*innen 

 

Abbildung 18: Nutzen der Weiterbildung aus Sicht der Teilnehmer*innen im FG 2.1 

Quelle: Befragung von Teilnehmer*innen 2019 & 2020, n = 1.373, gewichtet. Mehrfachnennung möglich. 

Eher tätigkeitsbezogene Verbesserungen (Wissen auffrischen/erweitern, höhere Leistungsfähigkeit, höhere 

persönliche Zufriedenheit, Übernahme neuer Aufgaben) werden allgemein deutlich häufiger genannt als eher 

positionsbezogene Aufstiege (höheres Gehalt, höhere Position, neuer Arbeitsplatz). Zwischen 28 % und 39 % 

der Befragten geben an, dass die eher tätigkeitsbezogenen Verbesserungen bereits eingetreten seien. Zwi-

schen 41 % und 47 % gehen davon aus, dass sie (noch) eintreten können. Demgegenüber führen nur zwi-

schen 3 % und 8 % der Teilnehmer*innen positionsbezogene Verbesserungen auf die Teilnahme an der Wei-

tebildung zurück; für 15 % bis 17 % könnten sich diese Verbesserungen (noch) ergeben. Eine relevante Aus-

nahme bildet die verbesserte Passfähigkeit an die Anforderungen des Arbeitsmarktes. Diese bildet gewisser-

maßen die Brücke zwischen beiden Ebenen: Zunächst handelt es sich um eine Anpassung an tätigkeitsbezo-

gene Erfordernisse, die sich in der längerfristigen Perspektive aber auch in einer Verbesserung der Erwerbs-

situation widerspiegeln kann. 17 % der Befragten geben an, sich durch die Weiterbildung bereits besser an 

den Arbeitsmarkt angepasst zu haben. Mit 39 % geben deutlich mehr Befragte an, dass sich ihre Passfähigkeit 

zum Arbeitsmarkt grundsätzlich (noch) als Folge aus der Weiterbildungsteilnahme verbessern könne. Letzte-

res kann auch als Hinweis darauf gesehen werden, dass die Qualifizierungsmaßnahme den Beginn eines 

Anpassungsprozesses darstellt; zum Beispiel als (erster) Teil einer umfangreicheren Weiterbildung oder weil 

erlerntes Wissen im Zuge der Anwendung noch weiter ausgebaut wird. 

Insgesamt sind die Befragten bei den zu erwartenden Wirkungen der Weiterbildung somit vorsichtig in Bezug 

auf die zu erwartenden und tatsächlich eingetretenen Verbesserungen. 13 % aller Befragten erwarteten zu-

dem, dass keiner der abgefragten Nutzenaspekte eintreten könnte. Weitere 25 % erwarteten, dass nur eine 

der möglichen Verbesserungen eintreten könnte. Dieses Ergebnis zeigt sich noch ausgeprägter für bereits 

eingetretene Nutzen: Mehr als jede*r Vierte (28 %) gab keine der abgefragten Verbesserungen an; ein weite-

res Viertel (26 %) gab nur eine Verbesserung an. Unmittelbare Verbesserungen der beruflichen Situation – 

als Resultat der Weiterbildungsteilnahme – sind somit auch mindestens sechs Monate nach der Teilnahme 

eher selten. 

Dass sich die Erwerbssituation nur relativ weniger Teilnehmer*innen durch die Weiterbildungsteilnahme kon-

kret verbessert hat, ist dabei nicht mit einem schlechten Ergebnis bzw. einer fehlenden Wirkung gleichzuset-

zen. Die Weiterbildung kann sich nicht nur als unmittelbare Verbesserung niederschlagen, sondern kann auch 

beschäftigungsstabilisierend wirken. Das bedeutet, die ausgeübte Tätigkeit kann besser oder gleichbleibend 

gut ausgeübt werden, was das Arbeitslosigkeitsrisiko senken und die (potenzielle) Arbeitsmarktmobilität ins-

gesamt erhöhen kann. Das Ziel der geförderten Weiterbildung bestand, wie bereits zuvor unter dem Grund für 

die Teilnahme beschrieben, für die meisten Teilnehmer*innen darin, ihre Tätigkeit besser ausüben zu können 

oder interessante neue Themen zu erschließen. Danach gefragt, ob die ursprünglichen Erwartungen an die 

Weiterbildung erfüllt wurden, ziehen die meisten Befragten ein gutes Fazit. Für 31 % wurden die Erwartungen 
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voll und ganz und für weitere 51 % überwiegend erfüllt. Für 13 % trifft dies „teils/teils“ zu. Lediglich 5 % gaben 

an, die Erwartungen seien überwiegend nicht oder ganz und gar nicht erfüllt worden. 

Effekt der Teilnahme auf die mittelfristige Erwerbssituation 

Zusätzlich zur direkten Abfrage möglicher Nutzen aus der geförderten Weiterbildung wurden die mittelfristigen 

Veränderungen der Erwerbssituation auch im Rahmen einer so genannten „kontrafaktischen Wirkungsana-

lyse“ analysiert. Mithilfe der kontrafaktischen Wirkungsanalyse soll die Frage beantwortet werden, wie sich die 

Erwerbssituation der Teilnehmer*innen ohne die ESF-geförderte Weiterbildung entwickelt hätte. Für die Teil-

nehmer*innen kann ein solcher hypothetischer Verlauf nicht beobachtet werden (sie werden erst durch die 

Förderung zu Teilnehmer*innen und sind daher nie ohne Förderung), weshalb für die Wirkungsanalyse eine 

Kontrollgruppe gebildet wurde. Die Kontrollgruppe besteht aus beschäftigten Personen, die den ESF-

Teilnehmer*innen hinsichtlich soziodemografischer, beschäftigungs-/berufsspezifischer und regionaler Merk-

male ähneln, aber nicht an einer ESF-geförderten Weiterbildung teilgenommen haben.26 Für die Wirkungs-

analyse wird die Erwerbssituation der Teilnehmer*innengruppe mit der Erwerbssituation der Kontrollgruppe 

verglichen. Die Differenz wird als durchschnittlicher Effekt der ESF-geförderten Weiterbildung interpretiert. Die 

Kontrollgruppe liefert also einen Referenzwert, mit dem die Entwicklung der Teilnehmer*innengruppe vergli-

chen werden kann. 

Die Wirkungsanalyse ist auf Teilnehmer*innen im Fördergegenstand 2.1 beschränkt, die bis Juni 2018 an einer 

ESF-geförderten Weiterbildung teilgenommen haben und die zudem sozialversicherungspflichtig beschäftigt 

waren. Teilnehmer*innen, die nach diesem Stichtag teilgenommen haben oder beispielsweise selbständig 

waren, konnten nicht berücksichtigt werden. Diese Einschränkungen resultieren aus den verwendeten Daten, 

die aus den Meldungen der Arbeitgeber*innen generiert und über die Bundesagentur für Arbeit zur Verfügung 

gestellt werden. Diese Daten bilden nicht alle Erwerbstätigen ab und werden zudem nur retrospektiv aufberei-

tet. Dementsprechend ist auch der Beobachtungszeitraum nach dem Ende der Weiterbildung auf rund einein-

halb Jahre begrenzt. Außerdem ist das zur Verfügung stehende Merkmalsspektrum begrenzt, weshalb nur 

eine Teilmenge der zuvor auf Basis der Befragungen dargestellten möglichen Nutzenaspekte analysiert wer-

den kann. Für detaillierte Informationen zur Methodik siehe Kapitel 4.4. 

Analysiert wurden die Ergebnisgrößen (i) Bruttoentgelt, (ii) Betriebswechsel und (iii) Erwerbsstatus von Teil-

nehmer*innen- und Kontrollgruppe. Dargestellt wird jeweils der so genannte „durchschnittliche Treatmentef-

fekt“ für die Teilnehmer*innen, d. h. die durchschnittliche Differenz der Ergebnisgrößen zwischen Teilneh-

mer*innengruppe und Kontrollgruppe (durchgezogene Linie, vgl. Abbildung 19 ff.). Werte größer als Null be-

deuten, dass das Ergebnis für die Teilnehmer*innengruppe über dem erwarteten Ergebnis der Kontrollgruppe 

liegt. Werte kleiner als Null bedeuten umgekehrt, dass das Ergebnis für die Teilnehmer*innengruppe unter 

dem erwarteten Ergebnis der Kontrollgruppe liegt. Werte auf der Nulllinie zeigen an, dass keine Unterschiede 

vorhanden sind. Um beurteilen zu können, ob ein Unterschied auch statistisch signifikant ist (d. h. nicht nur 

zufällig), wird zusätzlich das so genannte 95%-Konfidenzintervall ausgewiesen. Im vorliegenden Fall um-

schließt das Konfidenzintervall, der Bereich zwischen den beiden gestrichelten Linien, mit einer Wahrschein-

lichkeit von 95 % den wahren Wert. Überschneidet das Konfidenzintervall die Nulllinie, ist der Treatmenteffekt 

nicht statistisch signifikant von Null verschieden. In diesem Fall kann nicht mit statistischer Sicherheit von 

einem Unterschied zwischen Teilnehmer*innen- und Kontrollgruppe ausgegangen werden. Neben der statis-

tischen Signifikanz eines Wertes ist auch die Relevanz von Unterschieden zu berücksichtigen, d. h. die Höhe 

des Unterschieds zusammen mit den Implikationen für die Erwerbssituation. 

In Abbildung 19 wird die Entwicklung des Bruttoentgelts von Teilnehmer*innen- und Kontrollgruppe verglichen. 

Durch das Erlernen neuer Fähigkeiten im Rahmen der Weiterbildung könnte das Humankapital der Geförder-

ten erhöht worden sein, was wiederrum die Produktivität steigern kann und in Verhandlung mit dem Arbeitge-

ber/der Arbeitgeberin zu einem höheren Entgelt führen kann. Das Entgelt wird von dem Arbeitgeber/von der 

Arbeitgeberin jeweils als Summe für einen Beschäftigungszeitraum gemeldet. Diese Summe wird durch die 

Anzahl der Kalendertage im Beschäftigungszeitraum dividiert und so auf ein Tagesentgelt umgerechnet. Das 

auf diese Weise berechnete Tagesentgelt ist in den gelieferten Daten der Bundesagentur für Arbeit enthalten. 

Die Berechnungsmethode hat zur Folge, dass das Tagesentgelt bei seltenen Beschäftigungswechseln über 

mehrere Monate konstant sein kann. Sofern eine Person beispielsweise mehrere Jahre beim selben Betrieb 

 
26 Für detaillierte Informationen zur Methodik siehe Kapitel 4.4. Für detailliertere Informationen zur Bildung der Kontrollgruppe und zu den 

kontrollierten Merkmalen siehe Kapitel 4.6. 
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beschäftigt ist, wird in der Regel nur einmal pro Jahr das Bruttoentgelt berichtet (für den Zeitraum 1. Januar 

bis 31. Dezember). Dieses Verfahren führt nicht automatisch zu Verzerrungen, da es gleichermaßen für die 

Teilnehmer*innen- als auch die Kontrollgruppe gilt. Positive Effekte der Weiterbildung sind allerdings schwie-

riger und potenziell erst später zu identifizieren.  

Aus der Umrechnung in ein Tagesentgelt ergibt sich zudem eine Einschränkung für den Vergleich von Teil-

nehmer*innen und Kontrollpersonen in Bezug auf den Beschäftigungsumfang. Da das Bruttoentgelt – unab-

hängig vom Beschäftigungsverhältnis – immer durch dieselbe Größe (Anzahl Kalendertage) dividiert wird, ist 

die tatsächliche Entlohnung pro Arbeitsstunde für Teilzeitbeschäftigte nicht abbildbar. Für Teilzeitbeschäftigte 

liegen keine genauen Informationen über den Stundenumfang vor. Dies bedeutet auch, dass sich das Tages-

entgelt für eine*n Teilzeitbeschäftigte*n automatisch erhöht, sobald sie oder er den (nicht genau bekannten) 

Beschäftigungsumfang erhöht. Um etwaige Verzerrungen durch die Berechnungsmethode auszuschließen, 

werden daher sowohl in der Teilnehmer*innen- als auch in der Kontrollgruppe in Bezug auf das Tagesentgelt 

nur Vollzeitbeschäftigte miteinander verglichen. 

Entwicklung des Tagesentgelts, verglichen mit einer Kontrollgruppe (nur Vollzeitbeschäftigte) 

 

Abbildung 19: Entwicklung des Tagesentgelts, verglichen mit einer Kontrollgruppe (nur Vollzeitbeschäftigte) 

Quelle: IAB Integrierte Erwerbsbiografien (IEB) V14.00.00-190927, ISG-eigene Berechnung. Die Entwicklung des Tagesentgelts wird als 

prozentuale Veränderung zum Basismonat (Eintritt) gemessen. Standardfehler mittels Bootstrapping berechnet. 

Die Entwicklung des Tagesentgelts kann zudem nur intraindividuell analysiert werden, d. h. als individuelle 

Veränderung zu einem vorherigen Messzeitpunkt. Für alle Beschäftigten wird das Entgelt nach Eintritt27 in die 

ESF-geförderte Weiterbildung jeweils mit dem Entgelt zum Eintrittsmonat verglichen. Veränderungen werden 

als prozentuale Veränderung zu diesem Basismonat gemessen. Im Durchschnitt steigt das Tagesentgelt so-

wohl für die Teilnehmer*innengruppe als auch für die Kontrollgruppe über den Beobachtungszeitraum an. Im 

zwölften Monat liegt es beispielsweise für die Teilnehmer*innen bei durchschnittlich 107 %, d. h. sieben Pro-

zentpunkte höher als zum Eintrittszeitpunkt (durchschnittliche relative Anstiege des Tagesentgelts sind in Ab-

bildung 19 nicht abgebildet). Diese Zuwächse können übergreifend unter anderem auf Reallohnzuwächse 

oder einen Inflationsausgleich zurückzuführen sein, weshalb nur ein Vergleich mit der Kontrollgruppe Auf-

schluss über den Einfluss der ESF-geförderten Weiterbildung liefert: Der Treatmenteffekt, d. h. der Unter-

schied zwischen Teilnehmer*innen und Kontrollgruppe, ist in den ersten vier Monaten nach Eintritt zunächst 

nicht statistisch signifikant, anschließend aber immer positiv und von Null verschieden (siehe Abbildung 19). 

Der durchschnittliche Entgeltzuwachs liegt für die Teilnehmer*innen danach ab etwa dem fünften Monat nach 

Eintritt in die ESF-geförderte Weiterbildung um ein bis zwei Prozentpunkte über dem Zuwachs der Kontroll-

personen. Die ESF-geförderte Weiterbildung führt somit im Durchschnitt zu einer moderaten Entgelterhöhung. 

In Abbildung 20 wird der kumulierte Anteil der Betriebswechsler*innen in der Teilnehmer*innen- und Kontroll-

gruppe verglichen. Der Wechsel des Betriebs bzw. der Arbeitgeberin/des Arbeitgebers ist ein Indikator für eine 

 
27 Für Kontrollpersonen entspricht der Eintrittszeitpunkt dem Zeitpunkt der Zufallsziehung aus der Grundgesamtheit. Da die Kontrollgruppe 

monatlich entsprechend der Verteilung der Eintrittszahlen der Teilnehmer*innengruppe gezogen wurde, können Periodeneffekte ausge-

schlossen werden. 
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gestiegene Arbeitsmarktmobilität. Die Weiterbildung könnte in Bezug auf die Arbeitsmarktmobilität dabei zwei 

verschiedene Effekte besitzen: Zum einen könnte das Erlernen neuer, ggf. betriebsunabhängiger, Fähigkeiten 

die Verhandlungsposition der Teilnehmer*innen verbessern und dazu führen, dass diese sich alternative Be-

schäftigungsmöglichkeiten erschließen. Zum anderen könnte eine durch den Betrieb unterstützte Weiterbil-

dung aber auch die Bindung an den Betrieb erhöhen, indem gezielt Fähigkeiten zur Anwendung im betriebli-

chen Alltag verbessert bzw. erlernt werden. Für die Analyse wird der Anteil der Betriebswechsler*innen über 

den Beobachtungszeitraum kumuliert. Gemessen wird, ob eine Person bis zum jeweiligen Messzeitpunkt min-

destens einmal den Betrieb gewechselt hat, d. h. der Gesamtanteil der Wechsler*innen steigt kontinuierlich. 

Bis zum zwölften Monat nach Eintritt haben beispielsweise 12 % aller Teilnehmer*innen mindestens einmal 

den Betrieb gewechselt (absolute Anteile der Wechsler*innen sind in Abbildung 20 nicht abgebildet). Im Ver-

gleich mit der Kontrollgruppe zeigen sich dabei keine statistisch signifikanten Unterschiede (siehe Abbildung 

20). Der durchschnittliche Treatmenteffekt liegt in etwa um die Nulllinie, teils darüber und teils darunter. Das 

95%-Konfidenzintervall umschließt über den gesamten Zeitraum immer auch die Nulllinie. Die ESF-geförderte 

Weiterbildung besitzt somit im Durchschnitt keinen Effekt auf die Arbeitsmarktmobilität der Teilnehmer*innen, 

gemessen an einem Wechsel des Betriebs.  

Wechsel des Betriebs, verglichen mit einer Kontrollgruppe 

 

Abbildung 20: Wechsel des Betriebs, verglichen mit einer Kontrollgruppe 

Quelle: IAB Integrierte Erwerbsbiografien (IEB) V14.00.00-190927, ISG-eigene Berechnung. Gemessen wurde der Anteil der Personen, 

die im Beobachtungszeitraum mindestens einmal den Betrieb gewechselt haben. Standardfehler mittels Bootstrapping berechnet. 

In Abbildung 21 wird der Anteil der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in der Teilnehmer*innen- und 

der Kontrollgruppe verglichen. Im Sinne einer Anpassungsqualifizierung könnte die Weiterbildung den Teil-

nehmer*innen Fähigkeiten vermitteln, die diese aktuell oder zukünftig zur Ausübung ihrer Tätigkeit benötigen. 

Ohne diese Anpassung könnte sich das Risiko eines Arbeitsplatzverlustes – und damit auch das Risiko von 

Arbeitslosigkeit – erhöhen. Die Teilnahme an ESF-geförderter Weiterbildung hätte demnach eine beschäfti-

gungsstabilisierende Wirkung. Für die Analyse wird der Anteil der Personen betrachtet, die nach Eintritt in die 

Weiterbildung (weiterhin) in sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung sind. Alle berücksichtigten Teilneh-

mer*innen und Kontrollpersonen waren zum Eintritt bzw. zum Zeitpunkt der Ziehung sozialversicherungspflich-

tig beschäftigt. In der Folge sind aber auch Wechsel in andere Erwerbsstatus möglich (v. a. Arbeitslosigkeit 

und Nichterwerbstätigkeit, aber z. B. auch Selbständigkeit oder geringfügige Beschäftigung). Während der 

Anteil der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im Monat Null also bei 100 % liegt, befindet sich der Anteil 

beispielsweise für die Teilnehmer*innen im zwölften Monat noch bei 95 % (die relative Entwicklung der Be-

schäftigung ist in Abbildung 21 nicht abgebildet). Im Vergleich mit der Kontrollgruppe zeigen sich eindeutige 

und über den Beobachtungszeitraum wachsende Unterschiede (siehe Abbildung 21). Der Anteil der ESF-

geförderten Teilnehmer*innen in sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung liegt bereits in den ersten zwei 

Monaten nach Eintritt etwa einen Prozentpunkt über dem Anteil der Kontrollgruppe. Der durchschnittliche Tre-

atmenteffekt steigt im Zeitverlauf weiter auf insgesamt etwa zwei Prozentpunkte nach zwölf Monaten. Der 

Effekt ist dabei über den gesamten Zeitraum statistisch signifikant von Null verschieden. Die ESF-geförderte 

Weiterbildung besitzt somit einen positiven Effekt auf den Verbleib in sozialversicherungspflichtiger Beschäf-

tigung. 
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Verbleib in sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung, verglichen mit einer Kontrollgruppe 

 

Abbildung 21: Verbleib in sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung, verglichen mit einer Kontrollgruppe 

Quelle: IAB Integrierte Erwerbsbiografien (IEB) V14.00.00-190927, ISG-eigene Berechnung. Qua Design sind alle Beschäftigten bei 

Eintritt sozialversicherungspflichtig Beschäftigt. Später sind jedoch Wechsel in Arbeitslosigkeit, Nichterwerbstätig-keit oder weitere 

Beschäftigungsformen (z. B. Selbständigkeit) möglich. Standardfehler mittels Bootstrapping berechnet. 

Sowohl für den Verbleib in sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung als auch für das Bruttoentgelt und den 

Anteil der Betriebswechsler*innen wurden verschiedene Subgruppenanalysen durchgeführt (siehe auch Kapi-

tel 4.4 zur Methodik). Relevante Unterschiede waren jedoch nur für den Verbleib in sozialversicherungspflich-

tiger Beschäftigung feststellbar. Zusätzlich zum durchschnittlichen Effekt in Abbildung 21 wird in Abbildung 22 

der Vergleich zwischen Teilnehmer*innen- und Kontrollgruppe nach Alter differenziert dargestellt. Im Vergleich 

zu den Unter-50-Jährigen profitieren Beschäftigte im Alter von 50 und mehr Jahren deutlich stärker von der 

beschäftigungsstabilisierenden Wirkung der ESF-geförderten Weiterbildung. Ältere ESF-Teilnehmer*innen 

sind nach der ESF-geförderten Weiterbildung deutlich häufiger sozialversicherungspflichtig beschäftigt als ver-

gleichbare Kontrollpersonen. Die Differenz zwischen beiden Gruppen beträgt nach circa einem halben Jahr 

bereits mehr als zwei Prozentpunkte und steigt auf etwa fünf Prozentpunkte nach knapp eineinhalb Jahren an. 

Auch für Beschäftigte unter 50 Jahren ist der Effekt durchgehend positiv, allerdings auf einem insgesamt nied-

rigeren Niveau. Dieses Ergebnis ist bemerkenswert, da ältere Beschäftigte – wie zuvor in Kapitel 5.2.4 darge-

stellt – unter den Teilnehmer*innen der Weiterbildungsrichtlinie leicht unterrepräsentiert sind. Ältere Beschäf-

tigte nehmen also etwas seltener an ESF-geförderter Weiterbildung teil, bleiben – verglichen mit ähnlichen 

Kontrollpersonen – dafür aber im Anschluss auch deutlich häufiger sozialversicherungspflichtig beschäftigt. 

Einschränkend zu berücksichtigen ist, dass motivationale Faktoren aufgrund der eingeschränkten Datenbasis 

bei der Kontrollgruppenbildung nicht berücksichtigt werden konnten. Ältere Beschäftigte, die weiterhin er-

werbstätig sein möchten, könnten also häufiger teilnehmen als ältere Beschäftigte, die absehbar in den Ruhe-

stand wechseln möchten. Auch unter dieser Einschränkung lässt sich aber festhalten, dass die Weiterbildung 

für ältere Beschäftigte eine eindeutige Wirkung besitzt und ihnen somit potenziell auch bessere Möglichkeiten 

verschafft, weiterhin erwerbstätig zu sein. Geht man von einer höheren Motivation für den Verbleib in Erwerbs-

tätigkeit bei älteren Personen aus, die an ESF-geförderter Weiterbildung teilnehmen, kann hier dementspre-

chend auch angenommen werden, dass bei dieser Zielgruppe ein Bedarf nach (geförderter) Weiterbildung 

besteht. 
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Verbleib in sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung, verglichen mit einer Kontrollgruppe (nach Alter) 

 

Abbildung 22: Verbleib in sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung, verglichen mit einer Kontrollgruppe 

(nach Alter) 

Quelle: IAB Integrierte Erwerbsbiografien (IEB) V14.00.00-190927, ISG-eigene Berechnung. Qua Design sind alle Beschäftigten bei 

Eintritt sozialversicherungspflichtig Beschäftigt. Nach Eintritt sind jedoch Wechsel in Arbeitslosigkeit, Nichterwerbstätigkeit oder weitere 

Beschäftigungsformen (z. B. Selbständigkeit) möglich. Standardfehler mittels Bootstrapping berechnet. 

Betrachtet man die Ergebnisse der Teilnehmer*innenbefragung und der Wirkungsanalyse gemeinsam, zeigt 

sich, dass die ESF-geförderte Weiterbildung – im Sinne einer Anpassungsqualifizierung – eher geringe Effekte 

auf kurz- bis mittelfristige Aufstiege besitzt, dafür aber beschäftigungsstabilisierend wirkt. Nur wenige Befragte 

berichteten beispielsweise von konkreten Verbesserungen ihrer beruflichen Situation (höhere Position, höhe-

res Gehalt, neuer Arbeitsplatz). Weitgehend analog zu diesen Aussagen zeigte die Wirkungsanalyse gegen-

über der Kontrollgruppe moderate mittelfristige Entgeltsteigerungen und keinen signifikanten Einfluss auf die 

Arbeitsmarktmobilität der Geförderten. Demgegenüber berichtete ein deutlich größerer Teil der Befragten Ver-

besserungen bei der Ausübung der aktuellen Tätigkeit und eine hohe Anwendbarkeit des erlernten Wissens, 

zusammen mit höherer Arbeitszufriedenheit. Aus der Wirkungsanalyse geht hervor, dass die Geförderten im 

Durchschnitt mittelfristig auch deutlich häufiger sozialversicherungspflichtig beschäftigt sind als eine vergleich-

bare Kontrollgruppe. Die ESF-geförderte Weiterbildung hilft den Teilnehmer*innen somit, ihre ausgeübte Tä-

tigkeit besser oder gleichbleibend gut auszuüben und beugt damit Arbeitsplatzverlusten vor. Einen solchen 

beschäftigungsstabilisierenden Effekt kurzer, non-formaler beruflicher Weiterbildung zeigen beispielsweise 

auch Ebner/Ehlert (2018), die ebenfalls kaum Evidenz für berufliche Aufstiege finden. Die Anpassung an die 

aktuelle Tätigkeit liegt letztlich auch im Interesse der Arbeitgeber*innen, die von einer gleichbleibenden oder 

besseren Produktivität ihrer Beschäftigten profitieren. 

Dieses Ergebnis stimmt auch mit den weiteren Einschätzungen und der Motivation der befragten Teilneh-

mer*innen überein. Das Ziel der geförderten Weiterbildung bestand ursprünglich für die meisten Teilneh-

mer*innen darin, ihre Tätigkeit besser ausüben zu können oder interessante neue Themen zu erschließen. 

Die Verbesserung beruflicher Chancen oder sogar der Wechsel des Arbeitsplatzes waren demgegenüber mo-

tivational untergeordnet. Danach gefragt, ob die ursprünglichen Erwartungen an die Weiterbildung erfüllt wur-

den, ziehen die meisten Befragten dementsprechend ein positives Fazit: Für 31 % wurden die Erwartungen 

voll und ganz und für weitere 51 % überwiegend erfüllt. Für 13 % trifft dies „teils/teils“ zu. Lediglich 5 % geben 

an, die Erwartungen seien überwiegend nicht oder ganz und gar nicht erfüllt worden. 
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5.3 Individuelle Weiterbildung (Fördergegenstand 2.3) 

Neben der Förderung von beruflicher Anpassungsqualifizierung in FG 2.1 unterstützt die Weiterbildungsricht-

linie im FG 2.3 die Durchführung individueller Weiterbildung. Nachfolgend werden die Ergebnisse der Teilneh-

mer*innen-Befragung in Bezug auf die individuelle Weiterbildung von sozialversicherungspflichtig Beschäftig-

ten (Weiterbildungsscheck) dargestellt, die sich auf Angaben von 135 erfolgreich befragten Personen stützen, 

die bis Ende 2019 mindestens einen Weiterbildungsscheck eingelöst haben.  

Inhaltlich orientiert sich die Auswertung am Wirkungsmodell (Kapitel 5.3.1) und beginnt mit einem Überblick 

über die Nutzung bestehender Weiterbildungsangebote durch die Teilnehmer*innen (Kapitel 5.3.2). Darauf 

folgt eine Beschreibung der Maßnahmen und Aktivitäten hinsichtlich Inhaltes und Organisation der Weiterbil-

dungen (Kapitel 5.3.3). Bei der Untersuchung des Outputs (Kapitel 0) wird zunächst auf die Merkmale und die 

Zusammensetzung der Teilnehmer*innen eingegangen. Zusätzlich werden die Umstände des Zugangs zu den 

Programmen sowie deren Bewertung betrachtet, um mögliche Hindernisse und Verbesserungsmöglichkeiten 

zu identifizieren. Anschließend wird auf die unmittelbaren Outcomes in Form von Zertifizierung, Bewertung 

der Maßnahmen und praktischer Anwendbarkeit der Weiterbildungsinhalte geblickt (Kapitel 5.3.5). Auf Impact-

Ebene werden neben der Teilnahme am lebenslangen Lernen der Nutzen der Weiterbildungen sowie berufli-

che Veränderungen beleuchtet (Kapitel 5.3.6). 
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5.3.1 Wirkungsmodell 

Die Ressourcen und Maßnahmen sowie Ergebnisse und (längerfristige) Wirkungen werden mit dem Wirkungs-

modell in Abbildung 23 aufgezeigt.  

Wirkungsmodell zum FG 2.3 

 

Abbildung 23: Wirkungsmodell zum FG 2.3 

Quellen: TMWAT (2014a) TMASGFF (2018b), GFAW (2015), Expert*inneninterviews. Eigene Darstellung in Anlehnung an W.K. Kellog 

Foundation (2004). 
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5.3.2 Ausgangssituation 

Nutzung von Weiterbildung aus Perspektive der Teilnehmer*innen 

Um eine Beurteilung der Ausgangslage zu ermöglichen, wurden die Teilnehmer*innen um eine Angabe zu den 

Weiterbildungsmöglichkeiten gebeten, die es bei ihrem*ihrer Arbeitgeber*in gibt. Am weitesten verbreitet ist 

demnach die Möglichkeit – ähnlich wie bei den Teilnehmer*innen im FG 2.1 –, an externen Weiterbildungsan-

geboten teilzunehmen. Dies ist bei fast drei Vierteln der Befragten der Fall (siehe Abbildung 24).28 Jeweils 

etwas über die Hälfte berichtet von internen Weiterbildungsveranstaltungen und regelmäßigen Mitarbeiterge-

sprächen zur beruflichen Entwicklung. Eine regelmäßige Weiterbildungsplanung findet bei einem Viertel der 

Befragten statt. 18 Personen gaben an, dass es bei ihnen keines der genannten Angebote gäbe. Wie zu 

erwarten, ist dies tendenziell eher bei kleinen Unternehmen der Fall. Zwölf dieser 18 Personen arbeiteten in 

Betrieben mit weniger als 50 Beschäftigten. 

Weiterbildungsangebote bei dem*der Arbeitgeber*in 

Abbildung 24: Weiterbildungsangebote bei dem*der Arbeitgeber*in der Teilnehmer*innen im FG 2.3 

Quelle: Befragung von Teilnehmer*innen 2019 & 2020, n = 135, ungewichtet. 

Besonders häufig nahmen die Befragten an betriebsinternen Schulungen bzw. externen Schulungen während 

der Arbeitszeit teil (siehe Abbildung 25).29 Vier von fünf Befragten haben mindestens eine externe Weiterbil-

dung während ihrer Arbeitszeit besucht. Bei drei Viertel der Befragten fanden interne Weiterbildungen statt. 

Auch Weiterbildungen außerhalb der Arbeitszeit wurden von etwas mehr als der Hälfte der Teilnehmer*innen 

besucht – dies jedoch tendenziell eher selten (1-4 Mal seit 2015). Selbstgesteuertes Lernen sowie individuelle 

Coachings nutzten eher wenige. Individuelle Coachings wurden dabei vorwiegend von Personen besucht, 

deren Tätigkeit einen Hochschulabschluss erfordert. Insgesamt lässt sich jedoch – analog zu den Ergebnissen 

für den FG 2.1 (vgl. Abbildung 7) – beobachten, dass „klassische“ Formen der Weiterbildung weiterhin über-

wiegen, während andere Formate, wie E-Learning, eher selten genutzt werden. 

 
28 Aufgrund der (noch) niedrigen Fallzahl (135 Befragte) werden bei der Interpretation von Befragungsergebnissen für den FG 2.3 in der 

Regel keine detaillierten Anteilswerte ausgewiesen, da diese mit hohen Schwankungsbreiten verbunden sind. Bei sehr kleinen Gruppen 

werden absolute Zahlen ausgewiesen, um die bestehenden Unsicherheiten zu verdeutlichen. 
29 Die abgebildeten Anteilswerte beziehen sich auf alle Teilnehmer*innen, d. h. die Summe je Weiterbildungsformat entspricht dem Anteil 

der insgesamt dieses Format nutzenden Personen. 
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Nutzung verschiedener Weiterbildungsformate (seit 2015) 

Abbildung 25: Nutzung verschiedener Weiterbildungsformate durch Teilnehmer*innen im FG 2.3 (seit 2015) 

Quelle: Befragung von Teilnehmer*innen 2019 & 2020, n = 135, ungewichtet. 

Maßnahmen zur Förderung der Geschlechtergleichstellung 

Im Rahmen der ESF-Förderung sollen unterschiedliche Querschnittsziele verfolgt werden, u. a. auch die 

Gleichstellung von Männern und Frauen. Da die Umsetzung von Gleichstellungsmaßnahmen letztendlich bei 

den Arbeitgeber*innen liegt, beschränkt sich die Verfolgung dieses Zieles darauf, Frauen durch gezielte Wei-

terbildungen zu unterstützen, Zugangsbarrieren abzubauen und für Gleichstellung zu sensibilisieren. Bislang 

wird dieses Thema bei den Arbeitgebern*innen der Personen, die einen Weiterbildungsscheck in Anspruch 

genommen haben, in unterschiedlicher Form (und unterschiedlichem Ausmaß) behandelt (siehe Abbildung 

26). Dabei unterscheiden sich die Ergebnisse nicht wesentlich von den Angaben der Teilnehmer*innen und 

Arbeitgeber*innen im FG 2.1.  

Maßnahmen zur Förderung der Gleichstellung bei dem*der Arbeitgeber*in 

 

Abbildung 26: Maßnahmen zur Förderung der Gleichstellung bei den Arbeitgeber*innen der im FG 2.3 geförderten 

Personen 

Quelle: Befragung von Teilnehmer*innen 2019 & 2020, n = 135, ungewichtet. Mehrfachnennung möglich. 
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Am häufigsten – und auch häufiger als bei Arbeitgeber*innen im FG 2.1 – gibt es demnach Angebote für Eltern 

und pflegende Angehörige. Hier gab fast die Hälfte der Teilnehmer*innen an, dass es in ihrer Organisation 

derartige Maßnahmen gäbe. Bei über einem Viertel der Teilnehmer*innen bietet der*die Arbeitgeber*in seinen 

Beschäftigten Entgeltfortzahlungen an. Beratungs- und Informationsangebote sowie die Möglichkeit, während 

der Elternzeit Kontakt zum Unternehmen/zur Einrichtung zu halten, gibt es bei je einem Fünftel der Arbeitneh-

mer*innen. Von gezielter Förderung weiblicher Führungskräfte oder sonstigen spezifischen Angeboten für 

Frauen berichten dagegen nur einzelne Teilnehmer*innen, auch Quotenregelungen bei Stellenbesetzungen 

wurden nur dreimal genannt. Die Ergebnisse lassen insgesamt den Schluss zu, dass die meisten Arbeitge-

ber*innen (noch) keine umfänglichen Bemühungen zur Geschlechtergleichstellung verfolgen. 

5.3.3 Maßnahmen und Aktivitäten 

Inhalte der Weiterbildungen 

Die Inhalte der geförderten Weiterbildung wurden auch für die Teilnehmer*innen im FG 2.3 nach dem in Ka-

pitel 5.2.3 beschriebenen Schema zu Oberkategorien zusammengefasst. Für den FG 2.3 bilden hierfür jedoch 

nicht die detaillierten Vorhabenbeschreibungen die Grundlage, sondern Angaben aus der Befragung, da für 

den FG 2.3 im Rahmen des ESF-Monitorings nur der Titel der Weiterbildung erfasst wird. Da die Teilneh-

mer*innen nur gebeten werden konnten, den Inhalt der Weiterbildung in wenigen Worten zu beschreiben, sind 

die Ergebnisse nicht in der gleichen Detailtiefe auswertbar. 

Der Schwerpunkt der Weiterbildungen im FG 2.3 liegt insgesamt in einem deutlich anderen Bereich als im 

FG 2.1. Zusammen entfallen fast die Hälfte aller Antworten auf die Kategorien „Pädagogik und Erwachsenen-

bildung“ sowie „Gesundheit und Pflege“. Knapp ein weiteres Viertel gab betriebswirtschaftliche Themen an. 

Weiterbildungen aus den Bereichen Produktionstechnik, Bauwesen und Handwerk wurden an dritter Stelle 

von weniger als jeder*m Zehnten genannt. Weiterbildungen aus diesem Bereich bilden im FG 2.1 beispiels-

weise einen deutlichen Schwerpunkt (etwa jede zweite Weiterbildung fällt im FG 2.1 auf diesen Bereich). Nur 

selten genannt wurden Themen aus den Bereichen Sprachen, Recht sowie Informations- und Telekommuni-

kationstechnologie. 

Umfang und Format der Weiterbildungen 

Im Gegensatz zu den Kursen zur Anpassungsqualifizierung im Rahmen von FG 2.1 war ein Großteil der indi-

viduellen Weiterbildungen im FG 2.3 deutlich umfangreicher. So umfassten über die Hälfte der Maßnahmen 

ein Pensum von mindestens 50 Unterrichtseinheiten.30 Ein Viertel der Fortbildungen erstreckte sich sogar über 

mehr als 100 Unterrichtseinheiten. Dagegen gaben nur sechs Personen an, dass ihre letzte Fortbildung mittels 

Weiterbildungsscheck acht Unterrichtseinheiten oder weniger umfasste. Dass die Maßnahmen oft zeitintensiv 

waren, gilt insbesondere für modulare Weiterbildungen. So lag über ein Drittel der modularen Weiterbildungen 

bei mehr als 100 Unterrichtseinheiten, während dieser Anteil bei nicht-modularen Maßnahmen nur bei einem 

Sechstel betrug. Insgesamt machten modulare Weiterbildungen, bei denen mehrere Kurse aufeinander auf-

bauten, etwas mehr als die Hälfte aller Weiterbildungen aus. 

Etwa drei Viertel der Weiterbildungen fanden ausschließlich in Form von Präsenzveranstaltungen statt (siehe 

Abbildung 27). Bei einem Fünftel handelte es sich um „Blended Learning“, d. h. es wurden Präsenzveranstal-

tungen mit Formen des selbstgesteuerten Lernens kombiniert. Neun Personen gaben an, dass die Weiterbil-

dung ausschließlich selbstgesteuert, also z. B. als E-Learning stattfand. Diese Beobachtungen decken sich 

mit der oben beschriebenen Erkenntnis, dass klassische Typen der Weiterbildung – d. h. in Form von Prä-

senzveranstaltungen – weiterhin dominieren, aber Formen des selbstgesteuerten Lernens im Vergleich zum 

FG 2.1 häufiger genutzt werden. Die Befragungsergebnisse zeigen weiterhin, dass bei einem Großteil der 

befragten Teilnehmer*innen zumindest ein Teil der Weiterbildung in ihrer Freizeit stattgefunden hat. Lediglich 

bei einem knappen Viertel der Befragten fiel die Weiterbildung sowie deren Vor- und Nachbereitung vollständig 

in die bezahlte Arbeitszeit. Dagegen gaben 40 % an, ausschließlich die eigene Freizeit für die Teilnahme an 

der Weiterbildung verwendet zu haben. Damit zeigt sich für die individuelle Weiterbildung im FG 2.3 eine deut-

lich höhere Investition von Freizeit als dies bei der beruflichen Weiterbildung (FG 2.1) der Fall ist. Die häufigere 

Durchführung der Weiterbildung außerhalb der Arbeitszeit überrascht nicht, zielt doch die Förderung des Wei-

 
30 Eine Unterrichtseinheit umfasst jeweils 45 Minuten. 
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terbildungsschecks auf die Unterstützung von Qualifizierungen ab, die nicht der Unterstützung des*der Arbeit-

gebers*in bedürfen. Formen selbstgesteuerten Lernens kommen somit häufiger zum Einsatz, weil sie sich 

besser mit einer beruflichen Tätigkeit vereinbaren lassen. Vor dem Hintergrund des Querschnittsziels zur Ge-

schlechtergleichstellung kann kritisch angemerkt werden, dass insbesondere der frauendominierte FG 2.3 

häufig parallel zur regulären Ausübung der Tätigkeit in der Freizeit stattfindet. 

Gestaltung der Weiterbildung 

Abbildung 27: Gestaltung der Weiterbildung im FG 2.3  

Quelle: Befragung von Teilnehmer*innen 2019 & 2020, n = 135, ungewichtet. 

Im Vergleich zu den beruflichen Weiterbildungen im FG 2.1, an denen häufig nur Personen aus einem Unter-

nehmen bzw. einer Einrichtung teilnehmen, waren nach Aussagen der befragten Teilnehmer*innen bei nahezu 

allen Weiterbildungen (abgesehen von zwei Ausnahmen) im Rahmen des Weiterbildungsschecks (FG 2.3) 

Mitarbeiter*innen der eigenen Organisation als auch Beschäftigte von anderen Arbeitgeber*innen bzw. Selb-

ständige vertreten. 
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5.3.4 Output 

Insgesamt wurden seit Mitte 2015 in Thüringen 469 Weiterbildungsschecks31 bewilligt. Abbildung 28 zeigt die 

Anzahl der Bewilligungen nach Quartalen.  

Anzahl der bewilligten Weiterbildungsschecks nach Quartalen 

 

Abbildung 28: Anzahl der bewilligten Weiterbildungsschecks nach Quartalen 

Quelle: ESF-Monitoring (Stand: 30.04.2020), n = 469, eigene Berechnung. 

Im Laufe der Jahre ist die Zahl der bewilligten Schecks deutlich gestiegen. Wurden in den ersten vier Quartalen 

(bis einschließlich Q2 2016) nur 49 Bewilligungen erteilt, waren es im Jahr 2019 insgesamt 171 Bewilligungen. 

Ein stufenweiser Anstieg lässt sich zum einen nach Änderung der Förderrichtlinien im dritten Quartal 2016 

erkennen und zum anderen mit dem Jahreswechsel 2018/2019. Die anfängliche geringe Inanspruchnahme 

der Förderung lässt sich nach Aussagen des verantwortlichen Ministeriums auf die finanzielle Unterstützung 

als Festbetrag zurückführen, die im Vergleich zur vorangegangenen Förderperiode eine Veränderung der För-

dersystematik darstellte. Zur Steigerung der Inanspruchnahme habe dann eine umfangreiche Informations-

kampagne beigetragen.  

Über den gesamten Förderzeitraum lag die durchschnittliche Höhe der bewilligten ESF-Zuschüsse bei 

776 Euro. Hierbei ist zu beachten, dass der maximale Zuschuss bis zum September 2016 noch auf 500 Euro 

begrenzt war. Vor der Richtlinienänderung lag der durchschnittliche Zuschuss bei 464 Euro und im darauffol-

genden Zeitraum bei 813 Euro. Insgesamt schöpften die Teilnehmer*innen den maximalen Zuschuss also 

bereits im Durchschnitt weitgehend aus. Bei über der Hälfte (52 %) aller bewilligten Weiterbildungsschecks 

lag der Anteil des ESF-Zuschusses an den Gesamtkosten bei 90 % und mehr. Bei einem weiteren Viertel 

(26 %) lag der ESF-Anteil zwischen 50 % und 90 %. Für das verbleibende knappe Viertel (22 %) lag der ESF-

Anteil bei bis zu 50 %. Die durchschnittlichen Gesamtkosten unterscheiden sich vor und nach Änderung der 

Richtlinien dabei kaum. Die Teilnehmer*innen tragen dementsprechend seit der Richtlinienänderung einen 

deutlich geringeren Teil der Weiterbildungskosten selbst. Im Durchschnitt betragen die Gesamtkosten 

1.000 Euro (Median) bzw. 1.393 Euro (Mittelwert), was auf ein recht großes finanzielles Spektrum der geför-

derten Weiterbildungen hindeutet. Für die mittlere Hälfte der Teilnehmer*innen (zweites und drittes Quartil) 

lagen die Gesamtkosten zwischen 626 Euro und 1.800 Euro.  

  

 
31 Für 61 der in Kapitel 5.1.1 genannten 530 Teilnehmer*innen im FG 2.3 lagen keine detaillierten Angaben zu Alter, Geschlecht etc. vor, 

weshalb sich die Auswertungen auf 469 Teilnehmer*innen beziehen. 
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Grundsätzlich können die Geförderten über verschiedene Kalenderjahre mehrere Schecks beantragen. Diese 

Möglichkeit wurde bisher aber nur selten genutzt. Die 469 bewilligten Weiterbildungsschecks entfallen auf 452 

unterschiedliche Personen. Für 436 Personen wurde ein Scheck bewilligt, für 15 Personen wurden zwei 

Schecks bewilligt und für eine Person drei Schecks. 

Beschreibung der Teilnehmer*innen 

Die geförderten Teilnehmer*innen im FG 2.3 sind zu 68 % weiblich. Damit ist die Geschlechterverteilung ver-

glichen mit dem FG 2.1 nahezu ins Gegenteil verkehrt. Wie bereits für den FG 2.1 dürfte dieses Verhältnis auf 

die Branchen der Beschäftigten zurückzuführen sein. Anders als für den FG 2.1 liegen für die Weiterbildungs-

scheckteilnehmer*innen aus dem ESF-Monitoring jedoch keine Informationen zur Arbeitgeberin bzw. zum Ar-

beitgeber vor. Daher wird auf die Befragungsergebnisse zurückgegriffen: Über die Hälfte (57 %) der Befragten 

arbeitete zum Zeitpunkt der Weiterbildung laut eigener Auskunft in einem der drei Wirtschaftszweige „Gesund-

heits- und Sozialwesen“, „öffentliche oder persönliche Dienstleistungen“ für das Sozialwesen oder „Unterricht 

und Erziehung“. Die befragten Frauen arbeiteten nochmals häufiger in den drei genannten Wirtschaftszweigen 

(76 %). 

Hinsichtlich der Art der Organisation, bei der die Befragten arbeiteten, gaben zwei Drittel an, in Wirtschaftsbe-

trieben (61 %) zu arbeiten. Etwa jeder Zehnte (14 %) arbeitete laut offener Angabe in einer sozialen Einrich-

tung oder einem Verein. Die weiteren Angaben verteilen sich auf weitere Einrichtungen, wozu Kindertages-

stätten und Schulen sowie Ärzte, Krankenhäuser und Apotheken zählen. Fast zwei Drittel (64 %) der Arbeit-

geber*innen beschäftigten insgesamt bis zu 50 Personen und zählen somit zu den kleinen Arbeitgeber*innen. 

Das verbleibende Drittel sind mittlere und große Arbeitgeber*innen, wobei (teilweise auch sehr) große Arbeit-

geber*innen etwas häufiger zu sein scheinen.  

Der Erwerbstatus der befragten Teilnehmer*innen wird in weiten Teilen durch die Richtlinie vorgegeben (sozi-

alversicherungspflichtige Beschäftigung mit einem zu versteuernden Jahreseinkommen zwischen 20.000 und 

40.000 Euro). Fast drei Viertel der Befragten waren zum Zeitpunkt der Weiterbildung vollzeitbeschäftigt, ein 

weiteres Viertel war (sozialversicherungspflichtig) teilzeitbeschäftigt. Die Teilzeitbeschäftigten sind dabei zu 

fast 90% weiblich. 

Die Teilnehmer*innen im FG 2.3 sind insgesamt deutlich jünger als die Teilnehmer*innen im FG 2.1 (siehe 

Abbildung 29). Insbesondere der Anteil der 30- bis 39-Jährigen (41 %) ist deutlich höher, aber auch generell 

ist die Verteilung weiter zugunsten der Jüngeren verschoben. Der Anteil der ab 50-Jährigen (14 %) ist vergli-

chen mit dem FG 2.1 weniger als halb so groß. Zudem besaßen die Teilnehmer*innen insgesamt eine ver-

gleichsweise höhere formale Bildung, insbesondere in Bezug auf einen höheren Anteil von Teilnehmer*innen 

mit einem akademischen Abschluss. In dieser Hinsicht besteht vermutlich ein wechselseitiges Verhältnis mit 

der Branche, in der die Teilnehmer*innen beschäftigt waren. Auch über den FG 2.3 werden dabei nur selten 

Personen mit keinem oder einem niedrigen Abschluss gefördert (4 %). Dass es sich bei den geförderten Wei-

terbildungsscheckteilnehmer*innen um eher Hochqualifizierte handelt, zeigen auch die Befragungsergeb-

nisse: 45 % aller Befragten gaben an, dass für die eigene berufliche Tätigkeit ein (Fach-)Hochschulabschluss 

erforderlich sei. Weitere 13 % gaben an, für die eigene Tätigkeit sei ein Fortbildungsabschluss (z. B. Meis-

ter*in/Techniker*in) notwendig. In 41 % der Fälle war ein anderer beruflicher Abschluss erforderlich. Lediglich 

ein*e Befragte*r (von insgesamt 135 Befragten) gab an, es sei kein Abschluss vorausgesetzt. Dementspre-

chend sind auch die Positionen der Befragten eher im mittleren bis oberen Bereich verortet. Bei den selbst-

eingeschätzten Positionen der Befragten können folgende Bereiche unterschieden werden: einfache Ange-

stellte oder Facharbeiter*innen (32 %), mittlere Angestellte (34 %) und Personen mit Leitungsfunktion, inklu-

sive Geschäftsführer*innen (26 %). Zehn Personen (7 %) gaben an, Erzieher*innen oder Lehrer*in zu sein, 

die somit eine eigene Gruppe bilden. 
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Alter und höchster Berufsabschluss der Teilnehmer*innen (FG 2.3) 

 

Abbildung 29: Alter und höchster Berufsabschluss der Teilnehmer*innen im FG 2.3 

Quelle: ESF-Monitoring (Stand: 30.04.2020), n = 469, eigene Berechnung. 

Die durch den Weiterbildungsscheck geförderten Teilnehmer*innen unterscheiden sich insgesamt deutlich von 

den Teilnehmer*innen des FG 2.1. Sie stammen eher aus Branchen, die im FG 2.1 unterrepräsentiert sind, 

die gleichzeitig aber eine allgemein eher hohe Weiterbildungsquote besitzen (siehe Kapitel 5.2.4). Die Teil-

nehmer*innen sind zudem durchschnittlich jünger und besitzen eine höhere formale Vorbildung. Es handelt 

sich somit zumindest teilweise um eine andere Beschäftigtenzielgruppe, deren Weiterbildungsbeteiligung – 

bezogen auf die gesamte Erwerbsbevölkerung – vermutlich überdurchschnittlich ist. 

Grund und Zugang zur Weiterbildung  

Als Grund für die Teilnahme wurde am häufigsten (nahezu drei Viertel) die Erweiterung von beruflichem inte-

ressantem Wissen genannt (siehe Abbildung 30). Fast ebenso häufig stand die Teilnahme im Zusammenhang 

mit dem Wunsch, die berufliche Tätigkeit besser ausüben zu können (zwei Drittel). Auch die Verbesserung 

beruflicher Chancen ist für viele ein Motivator für die Inanspruchnahme der Weiterbildung. Mit 8 % bzw. 4 % 

der Nennungen sind der Wunsch zur Selbständigkeit sowie organisatorische/technische Veränderungen am 

Arbeitsplatz nur vereinzelt als Teilnahmegrund genannt worden. Motivational handelt es sich somit für die 

meisten Teilnehmer*innen eher um eine Anpassungsqualifizierung als um eine Aufstiegsqualifizierung. Im 

Vergleich zu den Befragten des FG 2.1 spielen Berufswechsel und Aufstieg für die Teilnehmenden im FG 2.3 

jedoch eine größere Rolle. Von ihrer*m Arbeitgeber*in zur Teilnahme verpflichtet wurden nur zwei Personen. 

Verglichen mit dem Antwortverhalten der Teilnehmer*innen aus dem FG 2.1 wurde jeder der vorgeschlagenen 

Gründe (abgesehen von „um meine Tätigkeit besser ausüben zu können“ und „durch Arbeitgeber verpflichtet“) 

anteilig häufiger gewählt. Die Teilnehmer*innen an individuellen Weiterbildungsmaßnahmen zeigen also häu-

figer multiple Gründe für die Teilnahme. 
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Gründe für die Teilnahme an der Weiterbildungsmaßnahme 

 

Abbildung 30: Gründe für die Teilnahme an der Weiterbildungsmaßname im FG 2.3 

Quelle: Befragung von Teilnehmer*innen 2019 & 2020, n = 135, ungewichtet. Mehrfachnennung möglich. 

Auf die Weiterbildung aufmerksam geworden ist die Hälfte der Teilnehmer*innen durch Recherche im Internet 

bzw. durch einen Newsletter. Bei einem knappen Drittel erfolgte der Zugang durch das berufliche Umfeld in 

Form von Vorgesetzten und/oder Arbeitskolleg*innen. Nur selten wurden die Befragten von Berufskammern/-

verbänden sowie Freunden und Bekannten auf das Weiterbildungsangebot aufmerksam gemacht. Zeitungen 

und sonstige Presse spielten nur in drei Fällen eine Rolle. Es zeigt sich also – insbesondere auch im Vergleich 

zur beruflichen Weiterbildung (FG 2.1) –, dass der Zugang zur Weiterbildung sehr viel häufiger eher selbstor-

ganisiert war, also durch eigene Recherche und Vermittlung durch das persönliche Umfeld. Seltener war die 

Teilnahme durch andere, wie Vorgesetzte oder Weiterbildungsanbieter*in, motiviert. Dies lässt sich als Hin-

weis auf eine relativ hohe Eigeninitiative insgesamt höherqualifizierten Teilnehmer*innen deuten, die bei be-

stimmten Themen Weiterbildungsbedarf sehen und sich dementsprechend informieren. 

5.3.5 Outcome 

Rolle der ESF-Förderung 

Da die Teilnehmer*innen direkte finanzielle Zuwendungen für ihre selbstfinanzierte Weiterbildungsteilnahme 

erhalten, ist grundsätzlich davon auszugehen, dass die Förderung verglichen mit dem FG 2.1 eine gewichti-

gere Rolle für die Weiterbildungsteilnahme spielt. Wie bereits zuvor dargelegt, schöpfen die Teilnehmer*innen 

die maximale Fördersumme auch häufig aus und zahlen große Teile der Gesamtkosten aus ESF-Mitteln. Trotz 

dieses quantitativ hohen Gewichts der Förderung, gibt über die Hälfte der Teilnehmer*innen an, dass sie auch 

ohne die Förderung an der Weiterbildung teilgenommen hätte. Ein Viertel gibt an, dies „auf jeden Fall“ getan 

zu haben; laut einem weiteren Drittel sei dies „wahrscheinlich“ gewesen. Für die verbleibenden circa 40 % war 

die Förderung dagegen ein (mitentscheidender) Faktor, ohne den die Teilnehmer*innen „wahrscheinlich 

nicht“ teilgenommen hätten. Diese Verteilung unterscheidet sich nur leicht zugunsten einer etwas höheren 

Bedeutung vom Antwortverhalten der Teilnehmer*innen des FG 2.1. Wie bereits für den FG 2.1 dargestellt, 

bedeutet dies gleichzeitig nicht, dass die Förderung für einen relevanten Teil der Teilnehmer*innen keine Wir-

kungen mit Blick auf die Steigerung der gesamten Weiterbildungsbeteiligung besitzt. Die finanzielle Entlastung 

kann dazu beitragen, dass andere Weiterbildungen zusätzlich in Anspruch genommen werden. 

Bewertung der Weiterbildung 

Die Bewertung der Weiterbildungen durch die Teilnehmer*innen fiel insgesamt sehr positiv aus (siehe Abbil-

dung 31). Die Teilnehmer*innen im FG 2.3 bewerten die Weiterbildung nochmals deutlich positiver als die 

Teilnehmer*innen im FG 2.1, was auch darauf zurückzuführen sein dürfte, dass sie allgemein hinsichtlich Aus-

wahl und finanzieller Beteiligung stärker involviert sind und somit stärker auf Qualität und Passfähigkeit achten. 
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Leichte Abweichungen zur allgemein sehr guten Bewertung (um 90 % der abgefragten Dimensionen wurden 

eher oder voll positiv bewertet), zeigen sich bei der Vereinbarkeit von betrieblichen und familiären Verpflich-

tungen, bei der technischen Ausstattung und bei der Berücksichtigung von Branchenspezifika. Lediglich eine 

kleine Gruppe (17 %) gab an, die Weiterbildung habe sie nicht weitergebracht. 

Bewertung der Weiterbildungen 

Abbildung 31: Bewertung der Weiterbildungen in FG 2.3  

Quelle: Befragung von Teilnehmer*innen 2019 & 2020, n = 135, ungewichtet. 

Abschluss und Zertifizierung der ESF-Weiterbildung und Anwendbarkeit in der beruflichen Praxis 

Der Anteil der Teilnehmer*innen, der im Sinne des ESF-Ergebnisindikators eine Qualifizierung erlangt hat, 

unterscheidet sich nur marginal vom FG 2.1 und liegt mit 94 % auf einem sehr hohen Niveau. Deutlich höher 

ist dagegen der Anteil derjenigen, die ein externes Zertifikat erhalten haben. Nahezu zwei Drittel haben ent-

weder ein Kammerzertifikat, ein sonstiges Zertifikat bundesweiter Gültigkeit oder (eher selten) ein Herstel-

lerzertifikat erhalten (FG 2.1: 26 %). Die durch Bildungsschecks geförderten Weiterbildungen resultieren somit 

tendenziell eher in Zertifikaten mit höherer Signalwirkung, was auch dadurch zu erklären ist, dass sie im Durch-

schnitt deutlich umfangreicher sind. Der Erwerb dieses Zertifikats wurde zudem bei weniger als der Hälfte der 

Teilnehmer*innen durch die*den Arbeitgeber*in oder eine sonstige Institution verlangt (FG 2.1: 46 %). 

Die überwiegende Mehrheit der Teilnehmer*innen gab zudem an, die Kenntnisse und Fähigkeiten aktuell be-

reits sehr viel (43 %) oder recht viel (44 %) zu nutzen (siehe Abbildung 32). Nur eine Person gab an, das 

erlernte Wissen gar nicht anzuwenden. Mit Blick auf die zukünftig erwartete Anwendbarkeit des erworbenen 

Wissens ist eine leichte Veränderung der Verteilung festzustellen. So liegt der Anteil derjenigen Teilnehmer*in-

nen, die davon ausgehen die Weiterbildungsinhalte zukünftig sehr viel zu nutzen, bei 40 % wohingegen die 

Hälfte der Befragten denkt, das erlernte Wissen recht viel nutzen zu werden. Der direkte Vergleich beider 
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Fragen zeigt jedoch, dass 79 % von einem gleichbleibenden Nutzen ausgehen. Je etwa 10 % denken, dass 

sich der Anwendungsnutzen mit der Zeit verringert bzw. nehmen das Gegenteil an. Allgemein bewerten die 

Teilnehmer*innen im FG 2.3 die Anwendbarkeit der gewonnenen Kenntnisse deutlich besser als die Teilneh-

mer*innen im FG 2.1. Dies lässt sich dadurch begründen, dass die Teilnehmer*innen im FG 2.3 häufiger aus 

persönlichem Interesse und aus intrinsischer Motivation die Weiterbildung auswählen. 

Anwendbarkeit der Kenntnisse aus der Weiterbildung 

 

Abbildung 32: Anwendbarkeit der Kenntnisse aus der Weiterbildung im FG 2.3 

Quelle: Befragung von Teilnehmer*innen 2019 &2020, n = 135, ungewichtet. 

5.3.6 Impact 

Teilnahme am lebenslangen Lernen 

Auch die mit Weiterbildungsschecks geförderten Teilnehmer*innen haben weit überwiegend (91 %) ein großes 

Interesse daran, häufiger an Weiterbildungen teilzunehmen. Im Vergleich zu den Teilnehmer*innen, die über 

ihre Arbeitgeber*innen gefördert werden, geben sie jedoch häufiger an (56 %), dass ihnen hierbei gewisse 

Hindernisse entgegenstehen: Am häufigsten genannt wurden fehlende finanzielle Mittel (29 %) oder Zeitman-

gel aufgrund anderer beruflicher Anforderungen (24 %). In einigen Fällen würden Weiterbildungen zudem nicht 

durch die*den Arbeitgeber*in unterstützt (16 %). Demgegenüber geben nur einzelne an, sie hätten Probleme, 

passende Weiterbildungen zu finden oder die Teilnahme an diesen mit familiären Verpflichtungen zu verein-

baren. Es bleibt also festzuhalten, dass die Weiterbildungsambitionen unter den Teilnehmer*innen in FG 2.3 

generell sehr hoch sind, gleichzeitig aber teilweise Barrieren für eine erneute Teilnahme bestehen.  

Das große Interesse an Weiterqualifizierung bei den Teilnehmer*innen zeigt sich auch im Vorhaben zukünfti-

ger Teilnahmen. Etwa die Hälfte der Teilnehmer*innen (47 %) möchte in nächster Zeit erneut an mindestens 

einer Weiterbildung teilnehmen, wovon etwa drei Viertel eine Weiterbildung mit ähnlichem Inhalt und ein Viertel 

eine thematisch anders ausgerichtete Weiterbildung besuchen möchten. Mit etwa einem Viertel ist ein großer 

Teil der Teilnehmer*innen jedoch diesbezüglich noch unentschlossen. Auch nach Informationen über Weiter-

bildungsangebote hatten in den letzten zwölf Monaten mehr als die Hälfte der Befragten32 nach eigenen An-

gaben gesucht. Darunter findet sich ein Großteil derer, die in nächster Zeit bereits eine Weiterbildung geplant 

haben. Die Teilnehmenden des FG 2.1 zeigen dementsprechend auch hier eine relativ hohe Eigeninitiative. 

Unklar bleibt jedoch, ob zu Beginn der Informationssuche bereits der Wunsch zur Teilnahme an einer Weiter-

bildung besteht oder ob eine generelle Tendenz besteht, über Weiterbildungsangebote auf dem Laufenden zu 

bleiben. Sowohl das große Interesse an weiteren Weiterbildungen also auch die eigenverantwortliche Suche 

 
32 Teilnehmer*innen, deren Teilnahme an der Weiterbildung zum Zeitpunkt der Befragung weniger als 12 Monate zurück lag (n = 34), 

wurden hier nicht berücksichtigt.  



    

82   Evaluation der Thüringer Weiterbildungsrichtlinie 

nach Informationen deuten auf eine hohe Sensibilisierung des Themas Weiterbildung hin. Inwiefern die ESF-

geförderten Weiterbildungen zu dieser Sensibilisierung beigetragen haben, lässt sich jedoch aufgrund fehlen-

der Vergleichswerte nicht benennen. 

Von allen Teilnehmer*innen, die in den letzten zwölf Monaten nach Informationen zu Weiterbildungsmöglich-

keiten (inklusive der ESF-geförderten Weiterbildung) gesucht haben, wurde besonders häufig angegeben, 

bestimmte Themen (77 %), Kurse (55 %) und Weiterbildungsanbieter*innen (45 %) recherchiert zu haben 

(Abbildung 33). Mit geringen Anteilen an nicht gefundenen Informationen sind hier auch vergleichsweise gute 

Erfolgsquoten zu konstatieren. Dagegen scheinen Informationen zu Nutzen von Weiterbildung sowie zu den 

Möglichkeiten zur zeitlichen Umsetzung schwieriger zu finden zu sein. Allerdings werden diese Informationen 

auch seltener gesucht. Alles in Allem würde sich die Mehrheit der Teilnehmer*innen (67 %) jedoch mehr In-

formationen und Beratung über Bildungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten wünschen. 

Suche nach Informationen zu Weiterbildungen 

 

Abbildung 33: Suche nach Informationen zu Weiterbildungen bei Teilnehmer*innen im FG 2.3 

Quelle: Befragung von Teilnehmer*innen 2019 & 2020, n = 135 (Teilnehmer*innen, die in den letzten 12 Monaten nach Informationen 

gesucht haben: n = 79), gewichtet. Mehrfachnennung möglich. 

Veränderungen der beruflichen Situation 

Im Rahmen der Befragung wurden die Teilnehmer*innen um eine Einschätzung darüber gebeten, in welcher 

Hinsicht die Weiterbildung für ihre berufliche Situation nützlich sein kann und welche beruflichen Veränderun-

gen nach Abschluss der Weiterbildung bereits eingetreten sind.  

Abbildung 34 bildet die Ergebnisse zu beiden Fragen sowie die Differenzen zwischen als möglich wahrgenom-

menen und tatsächlich eingetretenen Veränderungen ab.  

Im Vergleich zu den Teilnehmer*innen im FG 2.1 sind die Teilnehmer*innen im FG 2.3 deutlich optimistischer, 

sowohl in Bezug auf eher tätigkeitsbezogene als auch eher positionsbezogene Veränderungen. Auch hier gilt 

jedoch, dass Aspekte, die sich auf die bessere Ausübung der Tätigkeit beziehen, häufiger als mögliche Ver-

änderungen gesehen werden als Verbesserungen des beruflichen Status. Die Differenz ist allerdings weniger 

deutlich, was – zusammen mit den zuvor dargestellten Befunden zum Grund für die Teilnahme – darauf hin-

deutet, dass die Teilnehmer*innen im FG 2.3 höhere Erwartungen an die berufliche Verwertbarkeit der Wei-

terbildung besitzen. In etwa zwei Drittel der Befragten geben jeweils an, dass die Auffrischung des Wissens 

(65 %), eine höhere persönliche Zufriedenheit (64 %), die Übernahme neuer Aufgaben (62 %) und die Anpas-

sung an den Arbeitsmarkt (61 %) kurz- bis langfristig möglich sei. Diese Anteilswerte liegen dabei in etwa 20 

Prozentpunkte über denen für die Teilnehmer*innen im FG 2.1. Auch die Erwartungen an eine höhere Leis-

tungsfähigkeit wird von der Hälfte der Befragten genannt, hier beträgt der Unterschied zu den Teilnehmer*in-

nen im FG 2.1 aber nur fünf Prozentpunkte. Auch die Möglichkeit, durch die Weiterbildung einen neuen Ar-

beitsplatz zu finden (39 %), eine höhere Position zu erlangen (38 %) oder das Gehalt zu verbessern (36 %), 
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beurteilen die Befragten im FG 2.3 als deutlich wahrscheinlicher als die Teilnehmer*innen im FG 2.1. Mit Ni-

veauunterschieden von ebenfalls etwa 20 Prozentpunkten schätzen sie die genannten Veränderungen als in 

etwa doppelt so wahrscheinlich ein. Auch tatsächlich eingetretene Verbesserungen werden für alle Aspekte 

(deutlich) häufiger berichtet als im FG 2.1. Besonders stark trifft dies auf die Erhöhung der persönlichen Zu-

friedenheit zu: Für gut ein Drittel (37 %) der Teilnehmer*innen im FG 2.1 hat sich die persönliche Zufriedenheit 

infolge der Weiterbildung verbessert. Für die Teilnehmer*innen im FG 2.3 trifft dies zu mehr als zwei Dritteln 

(69 %) zu. Der Unterschied liegt somit insgesamt bei über 30 Prozentpunkten. Die durch den Weiterbildungs-

scheck geförderten Teilnehmer*innen schätzen den Nutzen der Weiterbildung somit insgesamt als sehr hoch 

ein. 

Nutzen der Weiterbildung aus Sicht der Teilnehmer*innen 

 
 

Abbildung 34: Nutzen der Weiterbildung aus Sicht der Teilnehmer*innen im FG 2.3 

Quelle: Befragung von Teilnehmer*innen 2019 & 2020, n = 135, ungewichtet. Mehrfachnennung möglich. 

In Übereinstimmung mit diesen Ergebnissen sind die Teilnehmer*innen auch insgesamt außerordentlich zu-

frieden. 60 % gaben an, ihre Erwartungen seien voll und ganz erfüllt worden. Für weitere 35 % trifft dies über-

wiegend zu. Für 5 % haben sich die Erwartungen „teils/teils“ erfüllt. Dass die Erwartungen „überwiegend 

nicht“ bzw. „ganz und gar nicht“ erfüllt worden seien, gab in beiden Befragungswellen keine Person an. Auch 

wenn für die Teilnehmer*innen im FG 2.3 aufgrund der niedrigen Fallzahlen keine separate Wirkungsanalyse 

mithilfe eines Kontrollgruppenansatzes durchgeführt werden konnte (siehe Kapitel 4.4), deuten die selbstbe-

richteten Ergebnisse auf einen hohen Nutzen hin. Ein möglicher Grund kann die – im Vergleich zum FG 2.1 – 

stärkere Involvierung in die Auswahl und Beantragung der Weiterbildung sein. Da die Teilnehmer*innen zudem 

teils finanziell beteiligt sind, achten sie vermutlich auch stärker auf einen aus ihrer Sicht verwertbaren Nutzen. 

5.4 Vorhaben und Netzwerke (Fördergegenstand 2.2) 

Das Zentrum des Fördergeschehens im FG 2.2 bilden Projekte, die bei ihrer Bewilligung das Potenzial erken-

nen lassen, einen Beitrag zur Ausweitung der Weiterbildungsbeteiligung und/oder zur Fachkräftesicherung im 

Freistaat Thüringen zu leisten. Die folgenden Darstellungen geben einen breiten Überblick über die Elemente 

des Fördergeschehens im FG 2.2. Sie beginnen mit der Beschreibung des Wirkungsmodells (Kapitel 5.4.1) 

einschließlich einer Diskussion der Unterscheidung von Vorhaben und Netzwerken, die die Richtlinie den Pro-

jekten als mögliche Umsetzungswege aufzeigt. Daran schließt sich eine Darstellung der Maßnahmen und 

Aktivitäten an, die zur Auswahl und Förderung der Projekte umgesetzt wurden (Kapitel 5.4.2). Das nächste 

Kapitel 5.4.3 behandelt den Output als die unmittelbare Leistungsabgabe der Projekte an ihre Adressaten. 

Darauf folgt in Kapitel 5.4.3 die Diskussion der Outcomes, also der konkreten Ergebnisse, die die Projekte mit 

ihren jeweiligen Ansätzen in ihrem unmittelbaren Zielumfeld erreichen konnten. Das abschließende Kapi-

tel 5.4.5 behandelt schließlich den Impact der Förderung, also Nutzen und Wirkungen, die den geförderten 

Projekten für die Zielstellungen des FG 2.2 zugeschrieben werden können.  
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An dieser Stelle soll daran erinnert werden, dass die Evaluierung des FG 2.2 – wie oben beschrieben – in 

wesentlichen Teilen auf Fallstudien bei vier Projekten von zwei Trägern beruht (siehe Kapitel 4.7.1). Sie wur-

den bei zwei Zuwendungsempfängern mit je zwei geförderten Projekten durchgeführt. 

5.4.1 Wirkungsmodell 

Inhaltliche und methodische Zielvorgaben an die Projektkonzepte 

Zur Frage, wie die Förderung im FG 2.2 der Thüringer Weiterbildungsrichtlinie strategisch ausgerichtet und 

inhaltlich konkret ausgestaltet werden soll, liegen in den offiziellen Dokumenten nur wenige differenzierte Ziel-

vorgaben, Hinweise oder Begründungen vor. Im Strategieteil des OP lässt sich der FG 2.2. thematisch im 

Unterkapitel 1.1.2 verorten. Dort werden im Abschnitt „Schulische Bildung und Ausbildung sowie Bildungs-

stand und Weiterbildung“ Maßnahmen angesprochen, die auf eine „Verbesserung der primären und berufli-

chen Basisqualifikation abzielen, um einen kontinuierlichen Zufluss ausreichend qualifizierter und anpas-

sungsfähiger Fachkräfte zu gewährleisten.“ Darauf folgt als weitere Ausführung: „Ergänzend werden Konzepte 

zur Weiterentwicklung der Qualifizierungsangebote im Sinne des lebenslangen Lernens gefördert“ (TMWAT 

2014a: 21), worunter sich die im FG 2.2 geförderten Projekte subsumieren lassen. Die Beschreibung in Ab-

schnitt 2.3.2 des OP zur Investitionspriorität 10iii, in deren Rahmen die Weiterbildungsrichtlinie eingesetzt wird, 

enthält keine Aussagen speziell zum FG 2.2.  

Die Weiterbildungsrichtlinie selbst grenzt in Ziffer 2.2 die Förderfähigkeit der Projekte ein auf „Vorhaben und 

Netzwerke, die zur Ausweitung der Weiterbildungsbeteiligung und/oder zur Fachkräftesicherung beitragen“. 

Antragsberechtigt sind Thüringer Unternehmen und Bildungsträger mit Sitz in Thüringen (Ziffer 3.1 Weiterbil-

dungsrichtlinie). Über diese Festlegungen hinaus bestehen keine weiteren, zwingend anzuwendenden Zielbe-

stimmungen, so dass der Förderansatz den potenziellen Antragsteller*innen eine weitgehende Offenheit bie-

tet, in der sie ihre Vorhaben oder Netzwerke inhaltlich und methodisch konzipieren können. 

Zur Auswahl förderfähiger Projekte kann der Antragstellung im FG 2.2 ein Konzeptauswahlverfahren vorge-

schaltet werden, „das die Bewilligungsbehörde im Einvernehmen mit dem zuständigen Ministerium unter Zu-

grundelegung spezifischer fachlicher und bedarfsorientierter Auswahlkriterien durchführt“ (TMASGFF 2018b, 

Ziffer 7.1.2). Hierdurch ist es dem Zuwendungsgeber möglich, bestimmte Themenschwerpunkte zu definieren, 

zu denen die Projekte einen geeigneten Bezug herstellen sollen. Die Aufrufe zu den beiden bisher durchge-

führten Konzeptauswahlverfahren (KAV) in den Jahren 2017 und 2018 enthalten allerdings nur kaum weitere 

qualitative oder quantitative Zielvorgaben, die die Projekte in ihren Konzepten zu berücksichtigen hätten. 

Mit der Vorgabe, dass die Projekte entweder als „Vorhaben“ oder als „Netzwerk“ angelegt sein können, spannt 

die Weiterbildungsrichtlinie einen weiten Rahmen auf, in dem sie ihre Konzepte inhaltlich und methodisch 

anlegen können. Über diese Vorgaben hinaus stellt die Richtlinie keine expliziten Anforderungen an Inhalt 

oder Methodik der Projekte. Im Ergebnis sind die Antragsteller*innen der Projektförderung im FG 2.2 daher 

gehalten, ihre Ansätze so zu konzipieren, dass sie die Weiterbildungsbeteiligung, die Fachkräftesicherung33 

oder beide Ziele wirksam adressieren.  

Aus Sicht der Evaluierung lässt sich auf Grundlage der normativen Texte (OP, Weiterbildungsrichtlinie, KAV-

Aufrufe) und der Informationen aus Interviews mit den Expert*innen die strategische Zielstellung im FG 2.2 als 

eine zweifache verstehen: 

• Die Förderung soll zum einen die Möglichkeiten zur beruflichen Weiterbildung erweitern. Die geför-
derten Projekte sollen neue Methoden, Inhalte oder Abschlüsse für die Weiterbildung entwickeln und 
erproben, etwa zugunsten bisher nicht berücksichtigter Zielgruppen oder für besondere Qualifizie-
rungsschritte. Eine quantitative Ausweitung der Weiterbildungsbeteiligung wäre hierdurch nur vermit-
telt adressiert, indem die neuen Angebote zusätzliche Weiterbildungsnutzung induzieren oder bisher 
nicht erreichte Personen zur Weiterbildung führen könnten. 

  

 
33 In Abgrenzung zur Fachkräfte-Richtlinie, mit der vor allem Maßnahmen zur (transnationalen) Personalgewinnung gefördert werden, 

zielen die FG 2.2-Projekte im Rahmen der Weiterbildungsrichtlinie insbesondere darauf ab, Projekte zur Sicherung des vorhandenen 

Fachkräftebestands zu unterstützen. 
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• Die Fachkräftesicherung als zweites strategisches Ziel ist unmittelbar auf die Fähigkeit der Unterneh-
men und Betriebe in Thüringen ausgerichtet, ihren Bedarf an Fachkräften auch zukünftig adäquat 
decken zu können; dies auch unter besonderer Berücksichtigung des sich immer deutlicher abzeich-
nenden Fachkräftemangels und der demografischen Entwicklung. 

Beide Zielstellungen des FG 2.2 reagieren auf wichtige Anforderungen, die sich dem Beschäftigungssystem 

auf Grund der aktuellen Veränderungen des Arbeitsmarkts, in der Bevölkerungsstruktur und bei der Produktion 

von Gütern und Dienstleistungen stellen. Diese Veränderungen sind allgemein unbestritten und erfassen auch 

die Wirtschaft im Freistaat Thüringen in vollem Umfang. Der daraus resultierende Anpassungsbedarf berührt 

alle an der Wertschöpfung beteiligten Akteure, insbesondere jedoch die Arbeitgeber*innen und ihre Beschäf-

tigten, selbständig Erwerbstätige sowie die Wirtschaftspolitik des Bundeslandes, außerdem die Organisatio-

nen mit Expertise in der beruflichen Qualifizierung und der Beratung von Unternehmen, namentlich die Bil-

dungsträger. 

Wirkungsmodell 

Die Interventionslogik der Förderung folgt modellhaft in fünf aufeinander aufbauenden Schritten (siehe Abbil-

dung 35), wobei die Ausgangssituation durch die Ressourcen und Inputs geprägt ist, die dem FG 2.2 zur 

Verfügung stehen. Hierzu gehört vor allem die finanzielle Mittelausstattung des FG 2.2 für die laufende För-

derperiode, mit denen geeignete Projekte unterstützt werden können.  

Auf der nächsten Ebene greifen Aktivitäten und Maßnahmen, um tragfähige Projektvorschläge, die einen re-

levanten Beitrag zur Ausweitung der Weiterbildungsbeteiligung und/oder zur Fachkräftesicherung erwarten 

lassen, zu stimulieren und in einem geeigneten Bewertungs- und Auswahlverfahren zu identifizieren. Dies 

kann auf zwei Wegen erfolgen: Entweder durch ein KAV, in dem die interessierten Unternehmen und Bildungs-

träger vor der Antragstellung ihr Projekt skizzieren, oder indem an einer Förderung interessierte Organisatio-

nen eine Projektförderung direkt bei der Bewilligungsbehörde beantragen. Dabei können sich die Projektkon-

zepte entweder auf ein „klassisches“ Vorhaben ausrichten, möglich ist jedoch auch der Einsatz des Netzwerk-

ansatzes. Welche der beiden Projektarten, also Vorhaben oder Netzwerke, die Antragsteller*innen dabei rea-

lisieren wollen, eventuell auch in einer Kombination beider Elemente, ist fakultativ. 

Nach positiver Förderentscheidung setzen die bewilligten Projekte ihre Konzepte inhaltlich, technisch und or-

ganisatorisch um. Insofern sich das Instrumentarium des FG 2.2 von der Projektförderung gängiger Kursan-

gebote der Anpassungsqualifizierung in FG 2.1 abhebt, stehen hier vor allem innovative oder neu kombinierte 

Methoden, Verfahren, Ansätze oder Zielgruppenangebote im Vordergrund. Entsprechend der großen Offen-

heit, mit der die Projektkonzepte ausgestaltet werden können, kann hierbei auch der erzielte Output sehr un-

terschiedliche Formen annehmen. Solche Outputs können z. B. Maßnahmen zur Qualifizierung oder Kompe-

tenzvermittlung bei einzelnen Teilnehmer*innen darstellen, es kann sich um Beratungsvorgänge bei Unter-

nehmen oder Einrichtungen (z. B. zur Organisations- oder Personalentwicklung) handeln, oder es können 

Veranstaltungen zur Vernetzung interessierte Akteure, die an einer bestimmten Thematik mit Bezug zur Qua-

lifizierung oder Fachkräftesicherung interessiert sind, umgesetzt werden. 

Aus diesen Leistungen, die die geförderten Projekte an ihre Umwelt abgeben, sollen bei den erreichten Ad-

ressaten konkrete und verwertbare Ergebnisse im Sinne spezieller Outcomes entstehen. Durch geeignete 

Transfermechanismen sollen diese Ergebnisse dort einen verwertbaren Nutzen stiften, der sie dabei unter-

stützt, die ihnen aktuell oder zukünftig gestellten Anforderungen bezüglich der Weiterbildung oder Fachkräfte-

sicherung besser erfüllen zu können, insbesondere auf die Herausforderungen aus Qualifizierung und Fach-

kräftesicherung zu reagieren. Auch hier können, bedingt durch die Vielfalt der möglichen Projektansätze, die 

Outcomes bei den erreichten Unternehmen34 und Teilnehmer*innen, bei den Zuwendungsempfängern und im 

Umfeld der Akteure unterschiedliche Formen annehmen. 

Auf der letzten Stufe sollen diese Ergebnisse die mit der Förderstrategie anvisierten Wirkungen (Impact) auf 

Ebene der Adressaten spürbar werden und letztlich auch in ihrer Summe auf der Programmebene den anvi-

sierten Beitrag zur Weiterentwicklung der Qualifizierungsangebote und zum lebenslangen Lernen leisten. 

 
34 Die von den Projekten der Projekte des FG 2.2 erbrachten Leistungen richten sich im Wesentlichen an Unternehmen und zu einem 

kleineren Teil an gemeinnützige Einrichtungen bzw. an deren Beschäftigte. Andere Arten von Arbeitgeber*innen (wie z. B. Schulen) spie-

len im FG 2.2. anders als im FG 2.1. praktisch keine Rolle. In Kapitel 5.4 werden daher die Bezeichnungen „Unternehmen“ oder „Unter-

nehmen und Einrichtungen“ verwandt und anders als in den vorangegangenen Kapiteln nicht die Bezeichnung „Arbeitgeber*innen“. 
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Darstellung der Programmlogik der Förderung durch die Weiterbildungsrichtlinie 

 

 

 

Abbildung 35: Wirkungsmodell zum FG 2.2 

Quellen: TMWAT (2014a) TMASGFF (2018b), GFAW (2015), Expert*inneninterviews. Eigene Darstellung in Anlehnung an W.K. Kellog 

Foundation (2004). 
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Möglichkeiten für innovative und experimentell angelegte Projekte 

Die konzeptionelle Offenheit der Förderung im FG 2.2 bringt zwei Konsequenzen mit sich:  

• Es entsteht hierdurch eine Vielfalt unterschiedlicher Projekte im Hinblick auf die jeweiligen Ziele, In-
halte und Methoden, mit denen Weiterbildung und Fachkräftesicherung adressiert werden.  

• Der zulässige innovative oder sogar experimentelle Charakter der Projekte bietet nur eingeschränkt 
die Gewähr, dass sie die angestrebten Ziele und Wirkungen bezüglich Weiterbildungsbeteiligung und 
Fachkräftesicherung in der Praxis tatsächlich erreichen werden.  

Letzteres hängt nicht nur davon ab, inwieweit die von innovativen Projekten gefundenen Neuerungen (Inven-

tionen) für das übergeordnete Förderziel grundsätzlich funktional sind. Entscheidend ist auch, inwieweit sich 

die neuen Ansätze dauerhaft und strukturbildend im Handlungsfeld etablieren können. Dabei wird die Unsi-

cherheit einer erfolgreichen Etablierung neuer Konzepte umso größer sein, je ausgeprägter der experimentelle 

Charakter der neuen Ansätze ausfällt, also je weniger Erfahrungswerte über die Umsetzungsbedingungen, 

auf die das Konzept in der Praxis treffen wird, bei Projektbeginn bereits vorliegen. 

Daraus leitet sich aus Sicht der Evaluation ab, dass die Förderung einzelner innovativer Projekte im FG 2.2 

nicht unmittelbar und sofort zusätzliche Weiterbildungsteilnahmen generiert werden sollen; vielmehr soll die 

Förderung solcher Projekte in einem ersten Schritt eine qualitative Ausweitung der Weiterbildungsmöglichkei-

ten induzieren, die in einem zweiten Schritt – nach erfolgreicher Entwicklung und Erprobung der innovativen 

Ansätze – die Angebotslage für Qualifizierung auf eine Weise erweitern, dass perspektivisch mehr und pass-

fähigere Weiterbildung zur Absicherung des Fachkräftebedarfs stattfinden kann. Dies bedeutet, dass in der 

Evaluierung diese tendenziell lose Koppelung zwischen Projektförderung einerseits und ihren unmittelbaren 

Beiträgen zu den Zielen des FG 2.2 andererseits zu berücksichtigen ist.  

Bei der Bewertung betrifft dies zum einen den Projekt-Output (soweit er in quantitativen Outputindikatoren von 

Teilnehmer*innen gemessen wird), der um den qualitativen Aspekt der erfolgreichen Entwicklung neuer inhalt-

licher und methodischer Ansätze zu ergänzen ist. Zum anderen ist auch der Projekt-Impact danach zu diffe-

renzieren, inwieweit die innovativen Projekte das Potenzial entwickeln, die Qualifizierungsstrukturen zu erwei-

tern. 

Vorhaben und Netzwerke 

Um mit der Förderung im FG 2.2 einen Beitrag zur Ausweitung der Weiterbildungsbeteiligung und/oder Fach-

kräftesicherung zu leisten, bietet die Richtlinie den Antragstellern an, ihre Projekte als „Vorhaben“ oder „Netz-

werk“ anzulegen. Bei genauerer Betrachtung lässt sich diese Vorgabe als Öffnung in Richtung des Netzwerk-

ansatzes verstehen. Dies liegt nahe, weil solche Projekte per se und weitgehend synonym ein „Vorhaben“ dar-

stellen, in dem ein Konzept oder Programm planmäßig umgesetzt werden soll, so dass Aufbau und Betrieb 

eines Netzwerks ebenfalls als Vorhaben gelten können.  

Unter dieser Voraussetzung lässt sich die explizite Benennung dieser Variante in der Richtlinie als Hinweis 

verstehen, dass im Rahmen der Förderung des FG 2.2 Netzwerke durchaus erwünschte Elemente der Pro-

jektvorschläge darstellen können. Der Netzwerkaspekt lässt sich sowohl durch den Aufbau neuer Netzwerke, 

aber auch durch Nutzung bestehender Netzwerke realisieren, wenn sie Vorteile bieten, die zur Erweiterung 

der Weiterbildungsbeteiligung oder zur Fachkräftesicherung beitragen. Es erscheint daher sinnvoll, im Folgen-

den den Grundgedanken von Netzwerken und die ihnen zugedachte Funktion bei der Förderung von Weiter-

bildung und Fachkräftesicherung zu betrachten, um die der Evaluierung zugrundeliegenden Erwägungen be-

züglich des Netzwerkinstruments im FG 2.2 zu skizzieren. 
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Exkurs: Funktionsaspekte von Netzwerken 

Der Netzwerkgedanke hat sich in den sozialen Systemen von Arbeit, Beschäftigung, Bildung, Erziehung, Wis-

senschaft und Forschung seit etwa Mitte der neunziger Jahre quasi-paradigmatisch etabliert.35 Netzwerken 

und ihrer Netzwerkarbeit werden in diesen Handlungsfeldern seither eine eigene Qualität zugeschrieben, die 

die Effektivität der daran angeschlossenen Arbeits- oder Wertschöpfungsprozesse wesentlich steigern soll 

(Strahler et al. 2003). Allerdings bleibt das Konzept weiterhin recht unbestimmt, da Netzwerke in der Praxis in 

beinahe unbegrenzter Formenvielfalt auftreten können.36  

Als grundlegendes Element von Netzwerken kann jedoch durchgängig angenommen werden, dass sich dabei 

mehrere Akteure – also eine gewisse relevante Zahl von Personen oder Organisationen – um einen bestimm-

ten Sachverhalt herum in eine kontextbezogene Interaktion begeben; charakteristisch ist dabei, dass kein 

wesentliches Über- und Unterordnungsverhältnis zustande kommt, wie es z. B. bei einem Verhältnis zwischen 

Auftraggeber und Auftragnehmer oder bei vorgesetzten und nachgeordneten Organisationseinheiten der Fall 

ist. Dies führt zu dem Anspruch, dass die Akteure gleichberechtigt am Netzwerkgeschehen teilnehmen kön-

nen, also jeder Beitrag gleich willkommen sein soll. 

Dies wird sicherlich dadurch begünstigt, dass Netzwerke einen relativ hohen Grad an Informalität aufweisen. 

In diesem Aspekt unterscheiden sie sich von anderen, ebenfalls weitgehend hierarchiefreien oder -armen Zu-

sammenschlüssen, die jedoch formell (vertraglich oder anderweitig privatrechtlich) gefasst sind; dies betrifft 

etwa Organisationsverbünde, Arbeitsgemeinschaften, Konsortien, Forschungs- und Entwicklungspartner-

schaften oder entsprechende Cluster, die durch verabredetes Vorgehen gemeinsam definierte Ziele verfolgen 

(Sydow 2008: 56). Die Verbindung einzelner Akteure in solchen formellen Zusammenschlüssen soll daher 

nicht als Netzwerk betrachtet werden. 

Der informelle Charakter von Netzwerken begünstigt, dass der Grad der Zugehörigkeit der damit in Kontakt 

stehenden Akteure in manchen Fällen diffus sein kann. Denn aus der Perspektive einzelner Akteure erfolgt 

die Teilnahme am Netzwerk vielleicht eher bewusst und möglicherweise sogar taktisch oder strategisch moti-

viert; andere Akteure beteiligen sich dagegen eher beiläufig und ohne weitere Interessen oder Nutzenerwar-

tungen. Von außen betrachtet kann es daher unklar sein, ob alle an einer Netzwerk-Interaktion Beteiligten sich 

selbst als Mitglieder des Netzwerks betrachten, oder ob sich manche Beteiligte trotz eigener Mitwirkung eher 

nicht zugehörig, sondern vielleicht eher als Konsumenten oder „Kiebitze“ am Geschehen teilnehmen. Aus der 

Perspektive der anderen Beteiligten kann es daher auch unterschiedliche Auffassungen darüber geben, wel-

che Akteure „wirklich“ zum Netzwerk gehören und welche nicht. Daraus folgt, dass ein Netzwerk durchaus 

Kern- und Randbereiche haben kann. 

Will man die mögliche Praxis von Netzwerken und Netzwerkarbeit genauer beschreiben, stößt man auf eine 

Vielfalt von Merkmalen, deren Ausprägungen ein großes Kombinationspotenzial bereitstellen, in denen sich 

die Einzelfälle darstellen können (siehe Abbildung 36). 

Folgende vier Dimensionen von Netzwerken können voneinander abgegrenzt werden: 

• Allgemeine Netzwerkstrukturen, 

• Akteure und ihr Verhalten in Netzwerken, 

• Organisation und Steuerung der Netzwerkarbeit, 

• Ergebnisse der Netzwerke und ihrer Aktivitäten. 

  

 
35 Als eine der früheren Arbeiten zum Netzwerk-Thema vgl. Schmid: 1994. 
36 Andere Anwendungsfelder des Konzepts von Netzwerk, etwa in Technik, Betriebswirtschaft (z. B. Logistik, Produktionsabläufen), Politik 

oder in Theoriegebäuden (z. B. Systemtheorie) sollen hier der Einfachheit halber außer Betracht bleiben. 
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Ein im Kontext der Weiterbildungs- und Beschäftigungspolitik aktives Netzwerk wird daher, indem es die viel-

fältigen Charakteristika individuell kombiniert, ein eigenes Profil entwickeln, das es nahezu einzigartig macht. 

Sicherlich teilen verschiedene Netzwerke spezielle Profilmerkmale (z. B. wenn ähnliche Akteursgruppen be-

teiligt sind, in denen sich regelmäßig ein spezifischer Arbeitsstil herausbildet), gleichwohl ist davon auszuge-

hen, dass Netzwerke in der Praxis in sehr unterschiedlicher Gestalt anzutreffen sind. 

Merkmale von Netzwerken und Netzwerkarbeit 

Netzwerkaspekte Ausprägung der Merkmale 

Allgemeine Netzwerkstrukturen 

Bestandsgeschichte existiert zum gegebenen Zeitpunkt wird erst aufgebaut 

Themenreichweite, Scope eingegrenzt, fokussiert weit, offen 

Inhaltliche Zielsetzung/en, Agenda eingegrenzt, definiert wechselnd unbestimmt, vage 

Akteurszielgruppe/n weit gefasst eng gefasst 

Zugangsmöglichkeit für Akteure offen geschlossen 

Akteure und ihr Verhalten in Netzwerken 

Interessen der Akteure identisch divers 

Komplementarität von Funktionen und Aufga-

ben der Akteure im Handlungsfeld 
ergänzend überlappend homogen 

Teilnahme der Akteure häufig unregelmäßig, ad hoc selten 

Kontinuität der Mitwirkung allgemein hoch themenbezogen allgemein gering 

Interaktionsformen der Akteure Kooperation Koordination Information 

Interaktionsdichte der Akteure hoch unterschiedlich gering 

Zugehörigkeit, Commitment der Akteure allgemein hoch ungleich allgemein gering 

Organisation und Steuerung der Netzwerkarbeit 

Leitung vorhanden, klar definiert fehlend, nicht definiert 

Management etabliert, stringent fehlend, diffus 

Gliederung in Themen, Untergruppen stark fehlend 

Ressourcenverbrauch hoch gering 

Ressourcenabhängigkeit selbsttragend abhängig von externem Mittelzufluss 

Arbeitsweise geplant, methodisch ungeplant, zufällig 

Produkt- und Ergebnisorientierung  hoch gering 

Dauerhaftigkeit langwährend kurzlebig 

Ergebnisse der Netzwerke und ihrer Aktivitäten 

Bekanntheit im Handlungsfeld hoch gering 

Relevanz im Handlungsfeld hoch gering 

Effektivität, Zielerreichung  hoch gering 

Nutzen, Wirkung für die Akteure hoch unterschiedlich gering 

Nutzen, Wirkung für das Handlungsfeld hoch punktuell gering 

Abbildung 36: Merkmale von Netzwerken und Netzwerkarbeit 

Quelle: eigene Darstellung. 
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5.4.2 Maßnahmen und Aktivitäten 

Konzeptauswahlverfahren 

Bisher fanden zwei KAV in den Jahren 2017 und 2018 statt. In den Jahren 2015 und 2016 wurden im Rahmen 

der Weiterbildungsrichtlinie zum FG 2.2 keine KAV durchgeführt, im Jahr 2019 fand ebenfalls kein KAV für 

neue Projektvorschläge statt. Das KAV-2017 hat die Thematik von Digitalisierung und Automatisierung in den 

Mittelpunkt gestellt (siehe Abbildung 37). Das KAV-2018 bezog den Aufruf allgemein auf die beiden strategi-

schen Ziele des FG 2.2, schlug in den beispielhaft genannten Themenfeldern jedoch fünf konkrete Ansatz-

punkte vor (Digitalisierung und neue Technologien, altersgerechte Arbeitsplätze und -abläufe, Vereinbarkeit 

von Arbeit und Familie, familienfreundliche Personalpolitik und Gesundheitsmanagement).  

Konzeptauswahlverfahren im FG 2.2 in den Jahren 2017 und 2018 

Konzeptauswahlverfahren 2017:  

„Vorhaben zur Entwicklung von Weitebildungsformaten, welche den Anforderungen der  

digitalisierten und automatisierten Arbeitswelt (Wirtschaft 4.0) gerecht werden“ 

Als Beispiele für mögliche Projektvorschläge wurden folgende Themenfelder genannt: 

a. Vermittlung von Prozesswissen über digitalisierte Technik bzw. Arbeitsabläufe in den verschiedenen Branchen der  

Thüringer Wirtschaft; 

b. Verarbeitung und Auswertung von digitalen Prozessdaten in Entwicklung, Produktion, Verwaltung und Vertrieb; 

c. Einführung in die Funktionsweise sich selbst regulierender, vernetzter Prozesse; 

d. Digitalisierte Kommunikation zwischen Anlagen, Werkstücken und Arbeitskräften; 

e. Umgang mit neuen Assistenzsystemen für Arbeitskräfte, z. B. Daten-Brillen; 

f. Entwicklung von hybriden Beschäftigungsmodellen, welche Arbeiten und Lernen verbinden oder Lernen beim Arbeiten ermöglichen; 

g. Entwicklung von flexiblen und familiengerechten Arbeitsformen, die z. B. neue Vereinbarkeitslösungen ermöglichen und zu mehr 

Selbstbestimmung und Zeitsouveränität der Beschäftigten beitragen; 

h. Entwicklung altersgerechter Arbeitsplätze und -abläufe unter dem Aspekt der Digitalisierung von Produktion, Verwaltung  

und Vertrieb; 

i. passgenaue Qualifizierungsangebote zur Anwendung neuer digitaler und/oder vernetzter Techniken in Unternehmen; 

j. Entwicklung von Qualifizierungsangeboten für Personal- und/oder Arbeitnehmervertretungen zur betrieblichen Mitbestimmung bzw. 

Mitgestaltung unter den Bedingungen der digitalisierten Arbeitswelt. 

Konzeptauswahlverfahren 2018:  

„Vorhaben zur Erhöhung der Weiterbildungsbeteiligung von Beschäftigten und zur Verbesserung der Fach-

kräftesituation in der Thüringer Wirtschaft“ 

Als Beispiele für mögliche Projektvorschläge wurden folgende Themenfelder genannt: 

Passgenaue Qualifizierungsangebote zur Anwendung neuer digitaler und/oder vernetzter Techniken in Unternehmen; 

Entwicklung altersgerechter Arbeitsplätze und -abläufe zum Erhalt der Arbeitsfähigkeit und des Erfahrungswissens; 

Entwicklung von flexiblen und familiengerechten Arbeitsformen, die z. B. neue Vereinbarkeitslösungen ermöglichen und zu mehr Selbstbestim-

mung und Zeitsouveränität der Beschäftigten beitragen; 

Familien- bzw. Lebensphasenorientierte Personalpolitik; 

Gute und gesunde Führung – Wandel des betrieblichen Gesundheitsmanagements im Wandel der Arbeitswelt; 

Abbildung 37: Konzeptauswahlverfahren im FG 2.2 in den Jahren 2017 und 2018 

Quelle: TMASGFF (2017b, 2018c). 

Im Prozess des KAV werden die eingegangenen Vorhabenbeschreibungen von einer Fachjury bewertet, die 

aus Vertretern des TMASGFF, der Bewilligungsbehörde GFAW und ggf. anderer Institutionen bzw. Organisa-

tionen37 besteht. In der Prüfung wird zuerst die Erfüllung formaler Kriterien an die Projektvorschläge geprüft. 

Danach prüft die Jury zuerst die allgemeine Qualität der Projektvorschläge (Ordnungsmäßigkeit, Relevanz 

und Präzision der Zielstellung); daran anschließend wird mittels eines gewichteten Punkteschemas die Eig-

nung der Interessenten, die Wirksamkeit des Vorhabens, Methodik und Empowerment, das Qualitätsmanage-

ment sowie die Berücksichtigung der drei ESF-Querschnittsziele geprüft. Die Jury gleicht die Einzelbeurteilun-

gen ihrer Mitglieder ab und bringt die in der Wertung befindlichen Vorschläge in eine Rangfolge. Auf dieser 

Grundlage gibt die Jury der Bewilligungsbehörde Empfehlungen zu den einzelnen Projektvorschlägen; die 

Unternehmen und Bildungsträger, deren Projekte eine positive Empfehlung erhalten haben, werden daraufhin 

zur Antragstellung aufgefordert. 

 
37 Bisher des Thüringer Kompetenzzentrums Wirtschaft 4.0 und der Regionaldirektion (RD) Sachsen – Sachsen-Anhalt – Thüringen der 

Bundesagentur für Arbeit (BA). 
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Zuwendungsempfänger und Projekte 

Antragsberechtigt für eine Förderung im FG 2.2 sind Unternehmen und Bildungseinrichtungen mit Sitz oder 

Betriebsstätte im Freistaat Thüringen (TMASGFF 2018b). Die Förderung der bis einschließlich April 2020 be-

willigten 37 Projekte hat insgesamt 24 Träger erreicht (vgl. Tabelle 13). Davon erhielten 15 Träger die Förde-

rung für ein Projekt, weitere sechs Träger für zwei Projekte, zwei Träger haben die Förderung für jeweils drei 

Projekte erhalten, und ein Träger erhielt die Förderung für inzwischen vier Projekte. 

Zuwendungsempfänger und Zahl der bewilligten Projekte 

Art der Zuwendungsempfänger 

Zuwendungs- 

empfänger 

Bewilligte 

Projekte 

Anzahl Anteil Anzahl Anteil 

Vereinigungen der Wirtschaft  

(Kammern, Verbände, Vereine, Fördergesellschaften) 
8 33,3% 14 37,8% 

Gewerbliche Wirtschaftsunternehmen (ohne Bildungsträger) 3 12,5% 3 8,1% 

Bildungsträger von privaten Gesellschaften und Verbänden 9 37,5% 12 32,4% 

Hochschulen 2 8,3% 4 10,8% 

Sonstige Träger  

(soziale Stiftungen und Vereinigungen mit sozialer Ausrichtung) 
2 8,3% 4 10,8% 

Insgesamt 24 100,0% 37 100,0% 

Tabelle 13: Zuwendungsempfänger und Zahl der bewilligten Projekte 

Quelle: ESF-Monitoring (Stand 30.04.2020), eigene Kategorisierung und Berechnung. 

Dieses Ergebnis zeigt, dass ein relativ kleiner Kreis von lediglich 24 Organisationen von der Förderung im 

FG 2.2 erreicht wird bzw. diese für ihre Projektdurchführung in Anspruch nimmt.  

Ansätze und Zielbereiche der Projekte  

Für eine differenzierte Auswertung der Förderung wurden die Projekte nach ihrer Charakteristik als „Vorha-

ben“ und „Netzwerke“ sowie nach ihrem Zielbereich „Ausweitung der Weiterbildungsbeteiligung“ bzw. „Fach-

kräftesicherung“ unterschieden. Einschließlich der jeweiligen Mischformen entstanden auf diese Weise sechs 

Merkmale, die die geförderten Projekte strukturell kennzeichnen. Hierfür wurden die Projektkurzbeschreibun-

gen dahingehend geprüft, ob der Netzwerkaspekt im Titel oder im Text erscheint, und anschließend, ob das 

Netzwerk die tragende Rolle im Projekt erhalten soll. In gleicher Weise wurde untersucht, ob die Projekte eher 

zur Ausweitung der Weiterbildungsbeteiligung oder zur Fachkräftesicherung beitragen sollten. 

Bewilligte Projekte im FG 2.2 nach Projektansatz und Zielbereich 

Charakteristika der bewilligten Projekte 
Bewilligte Projekte 

Anzahl Anteil 

Projektansatz nur Vorhaben 23 62,2% 

 nur Netzwerk 6 16,2% 

 Vorhaben und Netzwerk(-anteile) 8 21,6% 

 Insgesamt 37 100,0% 

Zielbereich/e nur Ausweitung der Weiterbildungsbeteiligung 8 21,6% 

 nur Fachkräftesicherung 19 51,4% 

 Ausweitung der Weiterbildungsbeteiligung und Fachkräftesicherung 10 27,0% 

 Insgesamt 37 100,0% 

Tabelle 14: Bewilligte Projekte im FG 2.2 nach Projektansatz und Zielbereich 

Quelle: ESF-Monitoring (Stand 30.04.2020), eigene Kategorisierung und Berechnung. 

Die Auswertung hat ergeben, dass mit rund 62 % die Mehrheit der bewilligten Projekte sich als reine „Vorha-

ben“ einordnen lassen, bei denen der Netzwerkaspekt keine Rolle spielen sollte (vgl. Tabelle 14). Der Aufbau 

oder die Nutzung von Netzwerken bildete bei rund 16 % der Projekte den – mehr oder minder ausschließlichen 

– Mittelpunkt. Rund 22 % der Projekte ließen sich als „Vorhaben“ einordnen, bei denen der Netzwerkaspekt 

jedoch eine gewisse Funktion übernehmen, allerdings nicht das tragende Element des Projektkonzepts, bilden 
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sollte. Nimmt man beide Formen der Netzwerkanwendung zusammen, verfolgen mit rund 38 % mehr als ein 

Drittel der Projekte in engerer oder weiterer Form den Netzwerkgedanken. 

Im Hinblick auf die beiden Zielbereiche der Weiterbildungsrichtlinie bezogen sich rund 22 % ausschließlich auf 

die Ausweitung der Weiterbildungsbeteiligung, rund die Hälfte der Projektkonzepte (51 %) zielte auf die Fach-

kräftesicherung. Etwas mehr als einem Viertel der Projektbeschreibungen (27 %) war zu entnehmen, dass 

sowohl die Ausweitung der Weiterbildungsbeteiligung als auch die Fachkräftesicherung angesteuert werden 

sollten. Danach steht bei den bewilligten Projekten eindeutig die Fachkräftesicherung im Fokus ihrer Konzepte. 

Konkrete Ziele und Vorgehensweisen der Vorhaben und Netzwerke 

Im Hinblick auf die Ausweitung der Weiterbildungsbeteiligung zielen die Projekte wie dargestellt nicht auf 

eine Vermehrung von Weiterbildungsteilnahmen in unmittelbar quantitativem Sinne. Vielmehr richten die Pro-

jekte ihre Konzepte – wie es auch in der Förderstrategie des FG 2.2 angelegt ist – ganz überwiegend auf neue 

Methoden, spezielle Zielgruppen und noch nicht erfasste Gegenstände der Weiterbildung aus. Eine über-

blicksartige Auswertung der Beschreibungen der Projekte hat gezeigt, dass ihre Ansätze diverse Richtungen 

verfolgen (wobei im Einzelfall Kombinationen auftreten können): 

• Entwicklung neuer Weiterbildungsformate, -methoden oder -techniken (z. B. Aufbau unternehmensin-
terner Wikis38 oder „digitale Teambooks“, Weiterbildung mit mobilen Geräten, Qualifizierung mit Tech-
niken des Virtual Reality/Augmented Reality39), 

• Anpassung und Erweiterung bereits existierender Weiterbildungsformate (insbesondere Einsatz und 
Konfiguration von Blended Learning, Aufbau virtueller Lernplattformen), 

• gezielte Ausrichtung der Weiterbildung auf spezielle Zielgruppen (z. B. Langzeitarbeitslose, Gering-
verdiener, „Aufstocker“, besonders leistungsstarke Auszubildende, „Best Ager“, Führungskräfte, Un-
ternehmensleitungen, Arbeitnehmervertretungen), 

• Gestaltung neuer Curricula für spezielle Themen (z. B. Anforderungen der Digitalisierung und Wirt-
schaft 4.0, betriebliches Gesundheitsmanagement, Mitbestimmung in Unternehmen).  

Zur Unterstützung der Fachkräftesicherung setzen die Projekte vor allem Ansätze der Beratung und Beglei-

tung, Coaching sowie die Durchführung von Veranstaltungen ein:  

• Die Beratungen zielen in der Regel auf eine Organisationsentwicklung oder Personalentwicklung in 
den teilnehmenden Unternehmen und Einrichtungen; hiermit werden vornehmlich Führungskräfte und 
Inhaber*innen angesprochen, mitunter richtet sich diese auch an Mitarbeiter*innen, die auf die Über-
nahme besonderer Funktionen (etwa betriebliches Gesundheitsmanagement, Mitbestimmung) vorbe-
reitet werden sollen. 

• Die Begleitungen beinhalten, dass die Teilnehmer*innen in den Unternehmen und Einrichtungen von 
den Projekten eine (im Vergleich zur Beratung) intensivere Betreuung erhalten, indem der angestrebte 
Entwicklungsprozess stärker individuell reflektiert wird;  

• Schließlich führen einige Projekte, vor allem solche mit einem Netzwerkansatz, spezielle Veranstal-
tungen (Workshops, Vortragsreihen, Konferenzen etc.) durch, in denen sie Teilnehmer*innen anspre-
chen, die sie für ihr Thema gewinnen oder denen sie dadurch eine Austauschplattform bieten wollen. 

Im Mittelpunkt dieser Ansätze stehen dabei vor allem einzelne Unternehmen bzw. Einrichtungen und ihre Lei-

tungen, seltener einzelne Personen bzw. Beschäftigte. Dabei wird im Rahmen der Konzepte angestrebt, bei 

den Adressat*innen die angestrebten Entwicklungsprozesse zu initiieren und sie auf dem Weg zur betriebli-

chen Implementation zu unterstützen. Die Intensität der Interventionen durch die Projekte (bzw. ihrer Mitarbei-

ter*innen) kann dabei recht unterschiedlich ausfallen: Sie kann von der Sensibilisierung der Unternehmen und 

 
38 Auf Basis einer Website (Organisation von Internetseiten mit zugehörigen Inhalten) zusammengestellte Sammlung von Informationen, 

die von den Nutzern über einen Browser bearbeitet, d. h. ergänzt, verändert, gelöscht werden können; Wikis in Unternehmen fungieren 

dort als Instrument zum Wissensmanagement. 
39 Als „Virtual Reality“ (VR) versteht man eine technikunterstützte Darstellung und subjektive Wahrnehmung von Ausschnitten der physi-

schen Wirklichkeit in einer virtuellen, computererzeugten Umgebung, in die die Nutzer*innen durch spezielle Hilfsmittel (z. B. Brillen) 

„eintauchen“ können; bei „Augmented Reality“ (AR) erfolgt eine Mischung aus realer physischer und virtuell erzeugter Realität. 
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Einrichtungen für Subthemen der Fachkräftesicherung (Zielgruppenansprache, Diversity, Gesundheitsma-

nagement, Demografie etc.) über die Aufbereitung, Präsentation und Diskussion betriebsinterner Informatio-

nen bis zu Formen einer relativ stringenten Unternehmensberatung reichen. Einzelne Projekte stellen den 

teilnehmenden Unternehmen und Einrichtungen – wenn sie bestimmte Kriterien des Beratungsansatzes erfüllt 

haben – ein Zertifikat (Gütesiegel) aus, das sie zur Außendarstellung und zu personalpolitischen Marketing-

zwecken nutzen können.  

Detaillierte Informationen zu den Zielen und Vorgehensweisen der vier Projekte der zwei Träger, die mit den 

Fallstudien näher betrachtet wurden, stellt Abbildung 38 dar. 

In die Fallstudien einbezogene Träger und Projekte des FG 2.2 

 Träger A Träger B 

 
Wirtschaftsnahe Organisation mit der Zielsetzung, für ihre Mit-

glieder als Informationsrelais, Servicestelle, Organisationsent-

wickler, wissenschaftlicher Dienstleister und Vernetzungs-

instanz zu fungieren. 

Dienstleistungsgesellschaft für die Sozialwirtschaft mit individu-

ellen Angeboten der Management-, Organisations-, Grün-

dungs- und Finanzierungsberatung sowie Zertifikatskursen und 

Inhouse-Fortbildungsangeboten 

 Projekt 1 (Laufzeit 12 Monate) Projekt 1 (Laufzeit 24 Monate) 

Typus Netzwerk (und Vorhaben) Vorhaben 

Zielsetzungen 

Fachkräftesicherung durch 

Befähigung von Unternehmen zur Entwicklung und Umset-

zung demografieorientierter Personalstrategien 

Vernetzung von Unternehmen und Führungskräften 

 

Weiterbildung durch 

Flexibilisierung der Weiterbildungsmöglichkeiten in der Sozial-

wirtschaft mit Blended Learning und digitalen Lerneinheiten 

incl. betrieblicher Multiplikation der Inhalte 

 

Methoden 

Analyse, Beratung und Unterstützung einzelner KMU zur The-

matik „Demografiefestigkeit der Beschäftigung“ 

Entwicklung von Materialien zur Handlungsorientierung 

Gütesiegelvergabe 

Vernetzungsveranstaltungen 

Öffentlichkeitsarbeit 

Entwicklung neuer Lerneinheiten für Betriebliches Gesund-

heitsmanagement als Blended Learning-Angebot 

Modellhafte Erprobung des Weiterbildungsangebots mit einem 

Zertifikatskurs für interessierte Unternehmen 

Organisationale Verankerung des Ansatzes durch betriebliche 

Umsetzung und Anwendung des Konzepts bei und mit den  

Beschäftigten 

 Projekt 2 (Laufzeit 36 Monate) Projekt 2 (Laufzeit 36 Monate) 

Typus Vorhaben (mit Netzwerkanteilen) Vorhaben (mit Netzwerkanteilen) 

Zielsetzungen 

Fachkräftesicherung durch 

Sensibilisierung für Rekrutierungspotenziale (50+, MmB,  

Migrant*innen inkl. Geflüchtete, Teilzeitbeschäftigte) 

Befähigung von KMU zur Entwicklung und Umsetzung demo-

grafieorientierter Personalstrategien 

Transfer und Vernetzung von Unternehmen 

Fachkräftesicherung durch 

Förderung von Digitalisierungsstrategien in Unternehmen der 

Sozialwirtschaft 

Exemplarische Umstellung von Geschäftsprozessen auf  

digitalisierte Verfahren und Instrumente 

 

Methoden 

Wissenschaftlich-statistische Analyse und Monitoring der  

Beschäftigungssituation in Thüringer IHK-Bezirken 

Unternehmensberatung für Organisations- und Personalent-

wicklung zu demografieorientierten Prozessen 

Gütesiegelvergabe 

Vernetzungsveranstaltungen 

Öffentlichkeitsarbeit 

Analyse von Geschäftsprozessen im Hinblick auf ihr  

Digitalisierungspotenzial 

Modellhafte Entwicklung und Erprobung von Weiterbildungs-

formen zur Einführungsbegleitung digitalisierter Geschäfts- 

prozesse (Blendend Learning) 

Organisationsberatung einzelner Unternehmen der  

Sozialwirtschaft bei der Implementierung digitalisierter  

Geschäftsprozesse 

Abbildung 38: In die Fallstudien einbezogene Träger und Projekte des FG 2.2 

Quelle: Vorhabenbeschreibungen, eigene zusammenfassende Darstellung. 

Bedeutung der ESF-Querschnittsziele 

Für die Betrachtung der Rolle, die in den geförderten Projekten die ESF-Querschnittziele spielen, soll auf die 

Projektdaten im Monitoringsystem zurückgegriffen werden (vgl. Tabelle 15). Im Hinblick auf das Querschnitts-

ziel „Förderung der Gleichstellung von Männern und Frauen“ gaben die Projektträger zum Zeitpunkt der An-

tragstellung für zwei Projekte an (5 %), dass dieses Querschnittsziel im Vordergrund des Projekts stehe, nach 

den Konzepten der 35 anderen Projekte (95 %) ist dieses Querschnittsziel wichtig, stand bzw. steht jedoch 

nicht im Vordergrund der Arbeiten. 
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ESF-Querschnittsziele in den Projekten im FG 2.2 

ESF-Querschnittsziele 

Gesamt 

Anzahl Anteil 

Querschnittsziel: Förderung der Gleichstellung Männer und Frauen 

… steht im Vordergrund des Vorhabens 2 5,4% 

… ist für das Vorhaben wichtig, das Thema steht aber nicht im Vordergrund 35 94,6% 

Gesamt 37 100,0% 

Abbau geschlechtsspezifischer Ausbildungs- und Berufswahlmuster  

(z. B. stärkere Orientierung von Frauen auf technische Berufe bzw. Studienfächer) 
4 10,8% 

Bekämpfung von geschlechterspezifischen Stereotypen 5 13,5% 

Unterstützung familienfreundlicher Formen der Arbeitszeit und Arbeitsorganisation 8 21,6% 

Verbesserung d. Beschäftigungschancen von arbeitslosen bzw. unterbeschäftigten Frauen 2 5,4% 

Weitere Maßnahmen zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Erwerbs- und Privatleben und zur Förderung 

einer gleichen Verteilung von Betreuungsmaßnahmen zw. Männern und Frauen 
4 10,8% 

Sonstiges 14 37,8% 

Gesamt 37 100,0% 

Querschnittsziel: Nachhaltige Entwicklung und Schutz der Umwelt 

… hat für das Vorhaben eine große Bedeutung 1 2,7% 

… hat für das Vorhaben eine gewisse Bedeutung 14 37,8% 

… hat für das Vorhaben keine Bedeutung 22 59,5% 

Gesamt 37 100,0% 

Tabelle 15: ESF-Querschnittsziele in den Projekten im FG 2.2 

Quelle: ESF-Monitoring (Stand 30.04.2020), eigene Berechnung. 

Bei der Frage, in welcher Hinsicht das Projekt zum Querschnittsziel „Gleichstellung“ beiträgt, wird relativ am 

häufigsten (bei 22 %) als Ziel genannt, familienfreundliche Formen der Arbeitszeit und Arbeitsorganisation zu 

unterstützen. Am häufigsten (38 %) wurde die Kategorie „Sonstiges“ gewählt, was keinen Aufschluss darüber 

bietet, ob diese Projekte spezielle inhaltliche Ansätze in Richtung dieses Querschnittsziels verfolgen oder ob 

sie das Ziel nicht ansteuern. 

Das Querschnittsziel „Klima- und Umweltschutz“ hat bei lediglich einem der bewilligten Vorhaben (3 %) eine 

„große Bedeutung“, für 14 weitere Projekte (38 %) hat das Ziel eine „gewisse Bedeutung“. Bei der Mehrheit 

von 22 Projekten (60 %) haben die Antragsteller angegeben, dass Klima- und Umweltschutz im Projektansatz 

keine Bedeutung habe. 

Dauer der Vorhaben 

Die im FG 2.2 bewilligten Projekte sehen zu fast zwei Dritteln (65 %) eine Förderdauer über zwei Jahre bis zu 

einschließlich drei Jahren vor (vgl. Tabelle 16). Bei der Mehrheit der Projekte (54 %) beträgt die bewilligte 

Laufzeit genau drei Jahre. Lediglich vier Projekten (11 %) wurde eine längere Laufzeit als drei Jahre bewilligt. 

Eine Förderungsdauer bis zu einschließlich zwei Jahren trifft für rund ein Viertel (24 %) der bewilligten Projekte 

zu. Tendenziell weisen die später in die Förderung des FG 2.2 aufgenommenen Projekte eine längere Laufzeit 

auf, als dies bei den „frühen“ Projekten der Jahre 2015 und 2016 der Fall ist. 
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Förderdauer der bewilligten Projekte 

Förderdauer der Projekte Anzahl Anteil 

bis einschließlich 1 Jahr 3 8,1% 

über 1 Jahr bis einschließlich 2 Jahre 6 16,2% 

über 2 Jahre bis einschließlich 3 Jahre 24 64,9% 

über 3 Jahre 4 10,8% 

Gesamt 37 100,0% 

Mittelwert der geförderten Projektdauer 31,0 Monate 

Tabelle 16: Förderdauer der bewilligten Projekte 

Quelle: ESF-Monitoring (Stand 30.04.2020), eigene Berechnung. 

5.4.3 Output 

Quantitative Outputs 

Zur Analyse des Outputs kann auch für die Förderung im FG 2.2 auf die im Monitoringsystem erfassten Daten 

der Teilnehmer*innen und Arbeitgeber*innen zurückgegriffen werden. Allerdings liefern diese Daten weniger 

aussagekräftige Informationen zu den Leistungen der geförderten Projekte, als es bei den anderen beiden 

Fördergegenständen der Fall ist. Da die im FG 2.2 geförderten Projekte in der Regel innovative „Unikate“ dar-

stellen, die vor allem neue Wege zur Ausweitung der Weiterbildungsbeteiligung und zur Fachkräftesicherung 

erproben sollen, haben sie eine stark qualitative Ausrichtung und sind als Prototypen nicht auf die Qualifizie-

rung größerer Gruppen von Beschäftigten aus einer großen Zahl von Arbeitgeber*innen angelegt. 

Zum Stand 30.04.2020 sind Eintritte von 639 Teilnehmer*innen zu verzeichnen. Ein Teil der Eintritte hat an 

mehr als einem Projekt teilgenommen, die Zahl der mit dem FG erreichten unterschiedlichen Personen liegt 

bei 626. Zugleich sind für die Projekte in den ESF-Monitoringdaten 263 teilnehmende Arbeitgeber*innen er-

fasst. Ein Teil von ihnen hat von mehr als einem Projekt profitiert. Die Zahl der erreichten unterschiedlichen 

Arbeitgeber*innen liegt bei 238. 

Im Durchschnitt entfielen auf ein FG 2.2-Projekt 11,4 Arbeitgeber*innen und 57,8 Teilnehmer*innen. Die Un-

terscheidung nach den Zielbereichen der Förderung zeigt hinsichtlich der Zahl der Arbeitgeber*innen und Teil-

nehmer*innen merkliche Unterschiede: Projekte aus dem Bereich Ausweitung der Weiterbildungsbeteiligung 

erreichten im Mittel 6,5 Arbeitgeber*innen, wohingegen die Projekte zur Fachkräftesicherung im Mittel 15,8 

Arbeitgeber*innen ansprachen. Die Projekte mit Mischformen beider Zielbereiche verzeichneten durchschnitt-

lich 11,3 Arbeitgeber*innen und liegen damit ziemlich genau in der Mitte beider Werte. 

Im Hinblick auf die erfassten Eintritte erreichten diese Mischformen von Projekten, die sowohl auf die Auswei-

tung der Weiterbildungsbeteiligung als auch die Fachkräftesicherung zielen, mit 36,6 Eintritten pro Projekt den 

höchsten Wert. Die Projekte mit ausschließlicher Orientierung auf die Weiterbildungsbeteiligung folgten mit im 

Mittel 27,0 Eintritten pro Projekt. Mit 22,6 Eintritten erreichten die Projekte, die nur die Fachkräftesicherung 

anvisierten, die geringste durchschnittliche Teilnehmer*innenzahl (vgl. Tabelle 17). 
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Erreichte Teilnehmer*innen nach Zielbereich 

 

Erreichte  

Teilnehmer*innen 

Teilnehmer*innen 

pro Projekt 

Anzahl Anteil Ø-Anzahl 

nur Ausweitung der Weiterbildungsbeteiligung 216 31,8% 27,0 

nur Fachkräftesicherung 203 33,8% 22,6 

Ausweitung der Weiterbildungsbeteiligung und Fachkräftesicherung 220 34,4% 36,6 

Insgesamt 639 100,0% 27,8 

   

 
Erreichte  

Arbeitgeber*innen 

Arbeitgeber*innen 

pro Projekt 

 Anzahl Anteil Ø-Anzahl 

nur Ausweitung der Weiterbildungsbeteiligung 52 19,8% 6,5 

nur Fachkräftesicherung 142 54,2% 15,8 

Ausweitung der Weiterbildungsbeteiligung und Fachkräftesicherung 68 26,0% 11,3 

Insgesamt 262 100,0% 11,4 

Tabelle 17: Von Projekten im FG 2.2 erreichte Teilnehmer*innen nach Zielbereich 

Quelle: ESF-Monitoring (Stand 30.04.2020), eigene Kategorisierung und Berechnung. 

Männer machten 61 % der im Monitoring erfassten Teilnehmer*innen aus (siehe  

Abbildung 39). Frauen stellten mit 39 % die Minderheit der Eintritte, waren beim FG 2.2 aber in geringerem 

Maß unterrepräsentiert als beim FG 2.1 (Frauenanteil von 27 %), was vor allem auf Unterschiede in der Struk-

tur der erreichten Wirtschaftszweige (s. u.) zurückgeht.40 

Soziodemografische Merkmale der Teilnehmer*innen 

 

Abbildung 39: Soziodemografische Merkmale der Teilnehmer*innen 

Quelle: ESF-Monitoring (Stand 30.04.2020), n = 639. 

51 % der Eintritte wiesen einen hohen Berufsabschluss auf (Hochschulabschluss, Abschluss Meister*in oder 

Techniker*in). Der Anteil dieser Qualifikationsgruppe fiel damit beim FG 2.2 um 23 Prozentpunkte höher aus 

 
40 In den im Monitoring erfassten Wirtschaftszweigen, die dem Bereich „Dienstleistungen“ zuzuordnen sind, sind die Männeranteile unter 

den Teilnehmer*innen hoch: bei „Bildung und Erziehung“ liegt dieser bei fast 47%, bei „sonstigen Dienstleistungen“ bei 67%. Damit spie-

gelt sich die generelle Dominanz von Frauen im Dienstleistungsbereich in der Struktur der Teilnehmer*innen im FG 2.2 nicht wider, was 

auf die kleinen Fallzahlen der Arbeitgeber*innen im FG 2.2 zurückzuführen sein dürfte. 
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als im FG 2.1. Dies dokumentiert, dass mit dem FG 2.2 zu erheblichen Teilen Inhalte unterstützt werden, die 

sich an die Führungsebene der Unternehmen bzw. an Spezialist*innen und Expert*innen richten.  

Betrachtet man die Verteilung der Eintritte nach Größe der Unternehmen und Einrichtungen (siehe  

Abbildung 40), so zeigt sich ein Schwerpunkt der Förderung aus dem FG 2.2 bei den kleinen und mittleren 

Unternehmen. 63 % der Teilnehmer*innen kamen aus Unternehmen der entsprechenden Größenklassen. Auf 

Großunternehmen entfielen 24 % der Eintritte. Kleinstunternehmen stellten lediglich 13 % der Eintritte in die 

Projekte des FG 2.2. 

Die Verteilung der Teilnehmer*innen auf die Wirtschaftszweige zeigt eine Dominanz der Dienstleistungen. 

63 % der Eintritte in FG 2.2-Projekte sind den Dienstleistungen zuzurechnen. Innerhalb der Dienstleistungen 

hatte der Wirtschaftszweig Erziehung und Unterricht das größte Gewicht (21 % aller Eintritte), gefolgt vom 

Sozial- und Gesundheitswesen (11 %). Auch in der Branchenstruktur unterscheidet sich der FG 2.2 damit vom 

FG 2.1, bei dem die die Mehrzahl der Eintritte aus dem produzierenden und verarbeitenden Gewerbe stammte. 

Teilnehmer*innen nach Strukturmerkmalen des Unternehmens 

 

Abbildung 40: Teilnehmer*innen nach Strukturmerkmalen des Unternehmens 

Quelle: ESF-Monitoring (Stand 30.04.2020), n = 639. 

Differenziert nach den Zielbereichen der Förderung aus dem FG 2.2 zeigen sich in der Branchenstruktur ge-
wisse Unterschiede: 

• Bei Projekten zur Erhöhung der Weiterbildungsbeteiligung dominieren Unternehmen/Einrichtungen 
und Teilnehmer*innen aus den Dienstleistungen in noch etwas stärkerem Maße als bei den Projek-
ten zur Fachkräftesicherung. 

• Unternehmen/Einrichtungen und Teilnehmer*innen aus den Branchen Erziehung und Unterricht so-
wie Gesundheits- und Sozialwesen wurden in erster Linie mit den Projekten zur Erhöhung der Wei-
terbildungsbeteiligung bzw. mit den Projekten erreicht, die die Erhöhung der Weiterbildungsbeteili-
gung mit Fachkräftesicherung verbinden. Bei den reinen Projekten der Fachkräftesicherung verteilen 
sich Unternehmen/Einrichtungen und Teilnehmer*innen insgesamt gleichmäßiger auf die im Monito-
ring unterschiedenen 24 Branchen. 

Qualitative Outputs 

Über die Feststellung rein quantitativer Outputs an erreichten Teilnehmer*innen hinaus gehören nach der In-

terventionslogik der Weiterbildungsrichtlinie im FG 2.2 zum Programm-Output auch die Durchführung der Vor-

haben sowie der Aufbau neuer bzw. die Nutzung vorhandener Netzwerke und die daraus resultierenden Ent-

wicklungsprodukte. Durch den weitgehend offenen und innovativen Charakter des Förderansatzes ist die Leis-

tungsabgabe der Projekte in dieser Hinsicht äußerst vielfältig, so dass sich – auf Basis der Fallstudienergeb-

nisse – der Output der Projekte in quantitativer Hinsicht nicht genau erfassen lässt. 
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Die Auswertung der Projekt(kurz)beschreibungen hat jedoch gezeigt, dass die Durchführung curricular struk-
turierter Fortbildungen (in Form von Präsenzveranstaltung, Blended Learning-Formaten oder als Distance 
Learning) nur bei einem Teil dieser Projekte der Output sein soll. Viele Projekte im FG 2.2 erbringen ihre 
Outputs in anderer, ganz unterschiedlicher Form, etwa durch 

• die Anzahl der für eine Teilnahme angesprochenen und erreichten Personen, um sie anschließend 
fortzubilden oder in Beschäftigungsmöglichkeiten (z. B. Praktika) zu vermitteln,  

• Vorgänge der Beratung oder Begleitung bei Unternehmen, Einrichtungen oder Einzelpersonen,  

• die bei Teilnehmer*innen abgenommenen Prüfungen unterschiedlicher Art, 

• Zusammenführen von Akteuren in Workshops, Informations- und Transferveranstaltungen, Konfe-
renzen oder Netzwerk-Treffen, und auch die Teilnahme an solchen Zusammenkünften,  

• Fertigstellung neuer oder angepasster Curricula, 

• Fertigstellung neuer Lehr-/Lernmaterialien,  

• Fertigstellung neuer oder angepasster Lernplattformen oder Einsatz anderer Qualifizierungstechno-
logien, 

• Fertigstellung neu erstellter Informationsportale oder Internetseiten, 

• Bereitstellung von Software, die an spezielle Unternehmens-/Einrichtungsbedürfnisse angepasst 
wurde, 

• Fertigstellung von Publikationen oder anderen Dokumenten, die aus den Projekten zu Untersu-
chungsergebnissen, Praxiserfahrungen oder Handlungsempfehlungen entstanden sind, 

• bei Unternehmen und Einrichtungen durchgeführte Audits über bestimmte Voraussetzungen der Be-
triebsorganisation (z. B. für die Verleihung eines Gütesiegels). 

Diese Formen der Leistungsabgabe treten in unterschiedlichen Kombinationen auf, so dass eine große Vielfalt 

an projektspezifischen Zusammenstellungen des Outputs entsteht. In manchen Fällen ist die Leistungsabgabe 

zwar an konkrete, formell organisierte Fortbildungen gekoppelt, die in diesen Fällen dann jedoch nur einen 

Teil der Outputs liefern. Hinzu kommt, dass es bei diesen qualitativen Outputs der Projekte schwierig ist, cur-

ricular untersetzte Fortbildungen von einem eher informellen Kompetenzerwerb abzugrenzen. Solche Formen 

informeller Qualifizierung finden speziell in den Projekten, die ihren Teilnehmer*innen Leistungen der Beratung 

und Begleitung anbieten, durchaus statt. 

Sämtliche hier angesprochenen Leistungen der Projekte sind im Grunde als ihre Outputs zu betrachten, die in 

ihrer Summe – neben den Teilnahmen an Qualifizierungsmaßnahmen – einen Teil des gesamten Programm-

Outputs im FG 2.2 bilden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass sich zahlreiche der bewilligten Projekte zum 

Zeitpunkt der Evaluierung noch in der Umsetzung befanden, sie also möglicherweise relevante Outputs, die 

sie nach ihrem Projektkonzept bereitstellen wollen, noch nicht (vollständig) erarbeitet hatten.  

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass der offene Innovationscharakter der Förderstrategie im FG 2.2 

bei den Projekten zu sehr unterschiedlichen und im Einzelfall kleinteilig konfigurierten Outputs führt bzw. füh-

ren wird. Aus Sicht der Programmlogik besitzen die erfolgreich erstellten Outputs ein Potenzial, nach ihrer 

Erprobung (im Zuge der Förderung des FG 2.2) in die Breite zu wirken. Dies setzt jedoch voraus, dass die 

Ergebnisse in Form ihrer jeweiligen Ansätze, Methoden, Werkzeuge etc. anschließend in die Regelpraxis 

transferiert und dort mit den erforderlichen materiellen, personellen und finanziellen Ressourcen ausgestattet 

werden, um nachhaltig angewendet zu werden. Unter dieser Voraussetzung kommt diesen vielfältigen Projekt-

Outputs eine wichtige Funktion für die Wirksamkeit des gesamten Förderansatzes zu. 
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Einzelaspekte der aus der Projektarbeit resultierenden Outputs 

Die im Zuge der Fallstudien angesprochenen Outputs bezogen sich thematisch auf unterschiedliche Hand-

lungsfelder, vor allem die Digitalisierung von Geschäftsprozessen, die Entwicklung neuer Fortbildungsange-

bote im Blended Learning-Format, betriebliches Gesundheitsmanagement und Anpassungen in der Personal-

entwicklung unter dem Vorzeichen demografischer Entwicklungen. Insgesamt entstand der Eindruck, dass die 

Qualität der Outputs nicht nur von den Konzepten und den materiellen Bedingungen, sondern zu einem großen 

Teil von den Kompetenzen der Projektleitung bzw. der im Projekt eingesetzten Einzelpersonen bestimmt wird. 

In den untersuchten Projekten, die zu einem wesentlichen Anteil mit Ansätzen der Organisations- und Perso-

nalentwicklung arbeiteten, war festzustellen, dass die Qualität der Projektaktivitäten ganz wesentlich von die-

sen personalen Kompetenzen abhängt, insbesondere wenn von den teilnehmenden Unternehmen/Einrichtun-

gen gefordert wird, Strukturen und Abläufe ihrer Organisation zumindest teilweise offenzulegen und 

(selbst-)kritisch zu betrachten.  

Gleiches gilt für die Einführung von Teilnehmer*innen in für sie neue IT-gestützte Weiterbildungs- oder Ko-

operationsformen; hier kommt es nicht nur auf die Vermittlung der Technikaspekte an, sondern ebenso auf 

den erfolgreichen Abbau ggf. vorhandener Vorbehalte gegenüber dieser ungewohnten Qualifizierungsme-

thode. Die Fallstudien-Projekte, in denen Blendend Learning-Methoden eingesetzt wurden, haben aus Sicht 

der befragten Teilnehmer*innen auch diesen Schritt erfolgreich begleitet. 

Output der Netzwerke: Beispiele aus den Fallstudien 

Zur Illustration, wie im Rahmen der geförderten Projekte des FG 2.2 Netzwerke eingesetzt werden und welche 

Leistungen sie erbringen, werden im Folgenden die Ergebnisse aus den untersuchten Fallstudien dargestellt. 

Aufgrund der qualitativen Erhebungsmethode kann es sich nur um exemplarische Beschreibungen handeln, 

die möglicherweise auf andere Fälle nicht oder nur mit mehr oder weniger starken Einschränkungen zutreffen 

können. Die Darstellungen beanspruchen daher nicht, für die Praxis der Netzwerke in den Projekten des 

FG 2.2 repräsentativ zu sein. 

Grundsätzlich ist zu berücksichtigen, dass die hier betrachteten Outputs aus Netzwerkaktivitäten vor allem 

qualitativ gelagert sind, was sich insbesondere aus ihrem stark informell geprägten Charakter ergibt (vgl. Ka-

pitel 5.4.1). Dies zeigt sich etwa im Unterschied zu formellen Qualifizierungsmaßnahmen, deren Teilnahmen 

und Teilnehmer*innen numerisch gezählt werden können, ebenso lässt sich dort relativ einfach quantitativ 

erfassen, welchen Stundenumfang die Fortbildung umfasste und wie viele Zertifikate ausgestellt wurden, 

wodurch sich anhand solcher Kennziffern dann auch weitere zahlenmäßige Vergleiche anstellen lassen. 

Derartige Möglichkeiten einer quantitativen Output-Analyse bieten sich bei den Outputs, wie sie aus Netzwerk-

aktivitäten hervorgehen, in der Regel nicht. Sicherlich lassen sich auch hier Mengen durchgeführter oder be-

suchter Netzwerkveranstaltungen zählen, jene Zahlen bilden jedoch keine sinnvolle Einheit für die Beschrei-

bung der Eigenschaften solcher qualitativen Outputs. Diese bestehen eher in der Intensität der Kommunikati-

ons- und Interaktionsvorgänge, die die Netzwerkbeteiligten (Initiator*innen, Netzwerkmanager*innen oder -

moderator*innen, Input-Lieferant*innen, Rezipient*innen, andere an der Thematik interessierte Akteure etc.) 

miteinander verbinden und zu neuem oder anderem Handeln in ihrem Aufgabenfeld befähigen. 

Netzwerke bei Träger A: Bei dem ersten in die Fallstudien einbezogenen Träger standen den Leistungen der 

beiden Projekte speziell konzipierte Netzwerkelemente, die beim Träger bereits längere Zeit bestanden, flan-

kierend zur Seite. Dieses Netzwerk ist weitgehend stabil durch die Organisationen, die aus der Trägerland-

schaft, Verwaltung, Politik, Wirtschaft und anderen Institutionen stammen und an ihm – neben dem untersuch-

ten Träger – mehr oder weniger permanent mitwirken. Zwischen ihnen besteht über geteilte Interessen an 

bestimmten wirtschaftspolitischen Fragestellungen eine inhaltliche Verbindung.  

Unter dieser Voraussetzung fungiert das Netzwerk vor allem als Instrument, um die übergreifenden Belange 

der Kern-Beteiligten am Netzwerk – unabhängig von den konkreten Projekten des Zuwendungsempfängers – 

abzustimmen und um sich gegenseitig über neue oder besonders aktuelle Themen zu informieren. Hierzu 

werden in gewissen Abständen verschiedene Veranstaltungen (Vorträge, Workshops, Diskussionsrunden 

etc.) durchgeführt, zu denen sich die enger am Netzwerk Beteiligten treffen, die aber auch für Akteure offen 

sind, die eher am Rand oder außerhalb des Netzwerks stehen. Die Organisationen, die an den Projekten des 

Zuwendungsgebers teilnehmen, werden zu den Veranstaltungen des Netzwerks standardmäßig eingeladen, 

zum Teil werden sie dort auch für eine Teilnahme am Projekt angesprochen. 
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Die Leistung des Netzwerks für die im FG 2.2 geförderten Projekte besteht insofern vor allem darin, den am 

Projekt teilnehmenden Personen eine Plattform für den Austausch über dessen Rahmen hinaus zu bieten. Die 

konkreten Outputs des Netzwerks (Veranstaltungen, Broschüren, Handouts, Informationen etc.) stehen in eher 

losem Zusammenhang zur Thematik der Projekte, in denen die eigentlichen inhaltlichen Outputs zur Projekt-

thematik erstellt werden. Für die Teilnahme an den Netzwerkangeboten besteht für die Teilnehmer*innen le-

diglich eine Einladung, keine Verpflichtung. Die Organisation der Träger ist daran interessiert, die am Projekt 

teilnehmenden Personen in das Netzwerk zu integrieren, nicht nur um ihnen mit den dort erstellten Outputs 

einen Zusatznutzen zum Projekt zu bieten, sondern auch um hierdurch die Basis und Reichweite des Netz-

werks zu vergrößern. 

Netzwerke bei Träger B: Bei dem zweiten Träger bestand in den zwei untersuchten Projekten eine fachliche 

Verbindung unter den Adressaten, die derselben Branche angehören. In diesem Fall ist es fraglich, ob dieser 

strukturelle Zusammenhang als „Netzwerk“ gelten kann oder nicht lediglich eine grundsätzliche Übereinstim-

mung bezüglich spezieller Themen, fachlicher Standards und Erfahrungen abbildet; möglicherweise spiegeln 

sich darin auch ähnlich gelagerte Interessen unter den Teilnehmer*innen (etwa über ähnliche Beschäftigungs-

situationen, Vergütungsstrukturen, Aufstiegsmöglichkeiten, Rekrutierungswege etc.). Festzuhalten ist, dass 

die Projekte den Teilnehmer*innen diesen Zusammenhang nicht explizit als „Netzwerk“ etikettiert, sondern vor 

allem dazu genutzt haben, potenziell an einer Projektteilnahme interessierte Organisationen anzusprechen. 

In der praktischen Umsetzung der Projekte wird jedoch dem Austausch der Teilnehmer*innen in den Qualifi-

zierungsveranstaltungen eine besondere Bedeutung beigemessen. Dies ist hier möglich, da innerhalb des 

Projekts Präsenzveranstaltungen stattfinden, bei denen sich die Teilnehmer*innen treffen und austauschen 

können. Die Teilnehmer*innen werden angeregt, eigene Erfahrungen aus ihren Betrieben und mit der Fortbil-

dung bzw. Entwicklungsberatung einzubringen. Dies lässt sich jedoch allenfalls als klassische Seminarme-

thode einer konkreten, themenbezogenen Reflexionsarbeit verstehen, die nicht die Qualität eines Netzwerks 

erreicht. Darüber hinaus werden die Teilnehmer*innen ermuntert, sich auch unabhängig von den Präsenzver-

anstaltungen auszutauschen, etwa über die für das Projekt bereitgestellte Lernplattform oder selbstgesteuert 

auf anderen Wegen. Hier könnte schon eher von einem Netzwerkansatz gesprochen werden, welcher auf 

einen dauerhaften Austausch zielt, der über das Situative der individuellen Teilnahme am selben Projekt hin-

ausgeht; allerdings fehlt auch hier die erforderliche strukturelle Beständigkeit eines Netzwerks. 

In der Summe kann daher nicht davon gesprochen werden, dass diese Austausche unter den Teilnehmer*in-

nen eine Struktur- und Prozessqualität erreichen, bei der von einem „Netzwerk“ gesprochen werden kann. Da 

diese Austausche in den Interviews relativ vage blieben, lässt sich auch der daraus resultierende Output kaum 

bemessen. 

5.4.4 Outcome 

Die im FG 2.2 geförderten Projekte können mit ihren Leistungen praktisch relevante Ergebnisse (Outcome) 

auf unterschiedliche Art und Weise erzielen. Da die Zielstellungen und Ansätze der Projekte jedoch recht 

heterogen sind, können auch ihre Ergebnisse bei unterschiedlichen Gruppen von Adressaten und in vielfältiger 

Form in Erscheinung treten. Jedoch lassen sich die Ergebnisse entlang des dargestellten Wirkungsmodells 

für den FG 2.2 drei Ebenen grob zuordnen. 

Dies betrifft erstens die erreichten Unternehmen als Organisation und die erreichten Personen als Beschäf-

tigte, Unternehmensleitungen, Studierende, Auszubildende, Arbeitsuchende etc.; bei ihnen kann sowohl die 

organisationale als auch die individuelle Kompetenz und Aufmerksamkeit in Bezug auf moderne Beschäfti-

gungsbedingungen gestärkt werden. Zweitens können die Ergebnisse dazu führen, dass die Zuwendungs-

empfänger mittels der Projekte ihr Portfolio an erprobten oder auch neuen Qualifizierungs- und Beratungs-

möglichkeiten für Unternehmen und Einrichtungen bzw. ihre Beschäftigten erweitern konnten. Und drittens 

können die Ergebnisse zur Modernisierung der Ansätze und Verfahren beitragen, in dem unternehmensnahe 

Qualifizierungsprozesse (für das Handlungsfeld der Weiterbildungsrichtlinie) angeboten werden. 
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Unter dieser Voraussetzung soll sich der Outcome der Förderung daran beurteilen lassen, 

• inwieweit die Projekte die im Antrag beschriebenen Ziele erreicht haben; 

• inwieweit die Projekte die Erwartungen der erreichten Unternehmen und Einrichtungen und die ihrer 
Beschäftigten erfüllen;  

• ob und wie die Projekte zur Kompetenzerweiterung der Zuwendungsempfänger beitragen, ihr Leis-
tungspotenzial zur Qualifizierung und Fachkräftesicherung zu erweitern. 

Darüber hinaus spielt für die Beurteilung des Outcomes eine Rolle, welche Bedingungen die Ergebnisse der 

Projekte positiv oder negativ beeinflussen können und inwiefern es ihnen gelingt, die ESF-Querschnittsziele 

als wahrnehmbares (Teil-)Ergebnis zu integrieren. 

Zielerreichung und Qualität der in den Projekten vorgesehenen Leistungselemente  

Die Erstellung der diversen Leistungsaspekte gelingt den in den Fallstudien untersuchten Projekten durchweg 

in der vorgesehenen Art. Dies bezieht sich etwa auf die Entwicklung von Curricula oder Beratungswerkzeugen, 

die Anpassung von Software-Lösungen, z. B. für Blendend Learning oder andere Lernwerkzeuge, die Ent-

wicklung von Content für Lernplattformen oder Informationsseiten im Internet, die Erstellung von Untersuchun-

gen und Dokumentationen und dergleichen. Soweit dies im Rahmen der Fallstudien und der Auswertung an-

derer Informationen feststellbar war, wurden bzw. werden diese Leistungen planmäßig erbracht und von den 

Adressaten als nützlich eingeschätzt. 

Die Durchführungsqualität, in der die vier in den Fallstudien untersuchten Projekte ihre Konzepte und Leistun-

gen realisieren, haben die befragten Teilnehmer*innen durchweg als positiv bis sehr gut eingeschätzt. Dies 

betraf sowohl die Kompetenz der Dozent*innen bzw. Berater*innen und der Projektleitung, die Relevanz der 

Qualifizierungsinhalte als auch die Eignung der dabei eingesetzten Methodik und Instrumente (z. B. Lernplatt-

form), schließlich auch die Beratungsleistungen und die dabei eingesetzten Materialien bis hin zur Möglichkeit 

für die Teilnehmer*innen, ihre individuellen Bedürfnisse und Bedingungen in die Projekte einbringen konnten.  

Aufgreifen relevanter Bedarfslagen der Adressat*innen 

Sowohl die befragten Projektverantwortlichen als auch die an den Projekten Teilnehmenden haben durchgän-

gig betont, dass Weiterbildung und Fachkräftesicherung für die Thüringer Unternehmen allgemein, aber auch 

für ihre eigenen Betriebe und Einrichtungen grundsätzlich wichtige Handlungsbereiche darstellten. Das Ange-

bot einer Projektteilnahme entsprach insofern einem tatsächlich vorhandenen Bedarf der Adressat*innen an 

einer Kompetenzentwicklung in diesen Feldern. Hieraus lässt sich schlussfolgern, dass die Projekte bei den 

Unternehmen und Einrichtungen überwiegend auf eine bereits vorhandene Sensibilität gegenüber diesen The-

men stoßen, die sie durch ihre Angebote stärken und ausbauen können. Es gelingt ihnen insofern, an aktuelle 

Bedarfslagen, die die Adressaten in dieser Hinsicht haben, anzuknüpfen. 

Dabei konnte jedoch festgestellt werden, dass die Bedarfslagen bei den Unternehmen und Einrichtungen 

durchaus unterschiedlich intensiv sein können. Mitunter war die Projektteilnahme auch mit einem anders ge-

lagerten Interesse verknüpft, z. B. das Interesse, eine allgemeine Restrukturierung im Unternehmen zu flan-

kieren, die aus unterschiedlichen Gründen anstand. Andere Unternehmen wiederum wollten mit ihrer Teil-

nahme am Projekt gezielt Modernisierungsprozesse anstoßen, die der Fachkräftesicherung dienen und allge-

mein ihre organisatorische Handlungsfähigkeit absichern sollten. 

Die Intensität, die Qualifizierungsangebote der Projekte anzunehmen, spannte sich von einem drängenden 

Bedarf (etwa im betrieblichen Gesundheitsmanagement) über die grundsätzliche, aber eher neutrale Bereit-

schaft und Offenheit, das Qualifizierungsangebot in Anspruch zu nehmen (etwa PE-Beratung), bis hin zu 

Schwellenproblemen, sich in eine neue und als unbekannt erlebte Thematik hinein zu begeben (etwa bei der 

Digitalisierung von Geschäftsprozessen).  

Anhand des letztgenannten Beispiels wurde deutlich, dass es wichtig sein kann, in der Förderung auch neue 

Themenstellungen anzubieten, auch (und vielleicht gerade) wenn sie unter Umständen von den Adressat*in-

nen als schwierig eingeschätzt werden. Im genannten Beispiel wurde dies auch auf eine inhaltliche und me-

thodische Distanz mancher Entscheidungsträger*innen in den Unternehmen und Einrichtungen zurückgeführt, 
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ihre Organisation in einen solchen technikorientierten Modernisierungsprozess der Digitalisierung von Ge-

schäftsprozessen eintreten zu lassen. Hier befinden sich die Träger in einer Pionierrolle, in der sie den Nutzen 

und die Machbarkeit der Qualifizierungsprozesse in besonderer Weise deutlich machen müssen. 

Dagegen ist die Bereitschaft, andere und ebenfalls neuere, technikgestützte Qualifizierungsformen (Blended 

Learning) zu nutzen, bei den Nutzer*innen durchaus gegeben. Diese Qualifizierungsformen greifen aktuelle 

Bedarfslagen der Teilnehmer*innen auf, da sie dadurch flexibler lernen und einige Reisen zum Seminarort 

vermeiden können. 

Ergebnisse der Projekte für die teilnehmenden Unternehmen und Einrichtungen 

Mit den aus den Projekten gewonnenen Erkenntnissen einschließlich der dort erarbeiteten Materialien sowie 

mit dem Prozess der Beratung waren die erreichten Organisationen durchweg sehr zufrieden. Die meisten 

berichteten, dass sie durch das Projekt wertvolle neue Perspektiven auf die Personalsituation und  

-entwicklung ihres Unternehmens bzw. ihrer Einrichtung gewonnen hätten. Die parallel zur Beratung zur Per-

sonalentwicklung angebotenen Netzwerkstrukturen haben die befragten Teilnehmer*innen bzw. ihre Organi-

sationen jedoch nur wenig genutzt, und auch für die Bearbeitung am Projektthema haben sie dies als nicht 

besonders relevant eingeschätzt. 

Bei den Projekten, bei denen es z. B. um eine Qualifizierung des Personals für neue Aufgaben (hier für das 

betriebliche Gesundheitsmanagement) oder die Anpassung von Geschäftsprozessen (hier im Rahmen der 

Digitalisierung) ging, brachten Teilnehmer*innen eher aktiv die Erwartung ein, damit konkrete Verbesserungen 

in der Organisation einleiten oder flankieren zu können. Hiermit verknüpfte sich die Erwartung, dass sich dies 

auch auf Produktivität und Kompetenzen der Beschäftigten auswirken sollte. Aus dieser Perspektive versprach 

die Teilnahme am Projekt, die hierfür erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten im Unternehmen bzw. in der 

Einrichtung dort gezielt entwickeln zu können. Die Teilnehmer*innen auch dieser Projekte haben den (bisher) 

erreichten Nutzen als durchaus positiv eingeschätzt. 

Ergebnisse der Projekte für die Beschäftigten in den teilnehmenden Unternehmen 

Die in die Fallstudien einbezogenen Projekte arbeiteten vor allem an der Weiterentwicklung verschiedener 

Organisationsaspekte in den beteiligten Unternehmen und Einrichtungen, für die die Teilnehmer*innen quali-

fiziert wurden (z. B. ein neues Konzept zum betrieblichen Gesundheitsmanagement zu implementieren, 

Grundlagen für eine demografieorientierte Personalentwicklung zu schaffen oder einzelne Geschäftsprozesse 

exemplarisch zu digitalisieren). In diesen Fällen war die Qualifizierung eher auf den relativ kleinen Kreis der 

unmittelbar am Projekt Teilnehmer*innen angelegt, die den Modernisierungsimpuls im Unternehmen voran-

treiben sollten. Da bei diesen Ansätzen der Organisationsaspekt im Vordergrund stand, wurde die Mehrzahl 

der Beschäftigten der Unternehmen und Einrichtungen (vorläufig) nur mittelbar von dieser Qualifizierung er-

reicht.  

Eines der vier Projekte sah jedoch vor, dass die nicht am Projekt teilnehmenden Mitarbeiter*innen bereits 

während der Entwicklungsarbeiten über einen Multiplikatoransatz zum Projektthema qualifiziert werden soll-

ten, so dass der Weiterbildungseffekt direkt aus dem Projekt in die Gesamtbelegschaft der beteiligten Unter-

nehmen und Einrichtungen getragen werden sollte. Die betriebsinterne Vervielfältigung der Ergebnisse wurde 

zwar im Projekt vorbereitet, ihre Realisierung hängt in der Praxis jedoch stark vom Umsetzungsengagement 

der teilnehmenden Unternehmen ab, was in den Fallstudienunternehmen anscheinend nicht überall gelungen 

ist. Hier zeigt sich, dass die aktive und engagierte Mitwirkung der teilnehmenden Unternehmen und Personen 

eine unabdingbare Voraussetzung für den Qualifizierungserfolg der Projekte darstellt. 

Gleichwohl haben auch die Teilnehmer*innen an den Projekten mit Fokus auf Organisationsentwicklung ihre 

individuelle Kompetenz ausbauen können, insofern bei ihnen ein Lerneffekt bezüglich der jeweiligen Themen-

stellungen oder der hierbei einzusetzenden Methodiken eintreten konnte. Hierüber haben ehemalige Teilneh-

mer*innen mitunter berichtet, dass sie durch die Qualifizierungsprozesse – auch wenn sie organisationale 

Strukturen und Abläufe behandelt haben – neue Kenntnisse und Fähigkeiten erworben hätten. Eine befragte 

teilnehmende Person schätzte den Zuwachs an Erkenntnissen bezüglich des Beratungsgegenstandes (Per-

sonalentwicklung) als nicht besonders hoch ein, weil die behandelten Verhältnisse intern bereits weitgehend 

bekannt gewesen seien. 
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Ergebnisse der Projekte aus Sicht der Zuwendungsempfänger 

Die Zuwendungsempfänger blicken auf die Ergebnisse der Projektdurchführung aus mehreren Perspektiven. 

Einen hohen Stellenwert nehmen die formalen und finanziellen Gesichtspunkte der Förderung ein, deren Be-

achtung der Bewilligungsbehörde in Form von Verwendungsnachweisen darzulegen ist. Das Kriterium für ein 

erfolgreiches Ergebnis ist hierbei, dass bei der Projektdurchführung die formalen und administrativen Vorga-

ben ohne Beanstandungen umgesetzt wurden. 

Im Hinblick auf die inhaltlichen Gesichtspunkte ist ein Projekt für die Zuwendungsempfänger in erster Linie 

dann erfolgreich verlaufen, wenn der in der Vorhabenbeschreibung definierte „Arbeitsplan“41 realisiert und die 

dort aufgeführten „Indikatoren der Projekterfolgskontrolle“42 erreicht wurden. Aus Sicht der Evaluierung er-

scheint hier problematisch, dass die von den Projekten in der Vorhabenbeschreibung für die Erfolgskontrolle 

anzugebenden Indikatoren sich anscheinend vornehmlich (wenn nicht ausschließlich) auf Output-Faktoren, 

also die Durchführung einzelner Aktivitäten beziehen. Demgegenüber erscheint es, dass die Dimension der 

Ergebnisse, die die Projektdurchführung für die „Kunden“ und ihre Kompetenzentwicklung bzw. die Fachkräf-

tesicherung in den Betrieben oder das Zielsystem der Förderung insgesamt erbracht hat, bei den Zuwen-

dungsempfängern nicht immer den wünschenswerten Stellenwert hat. 

In diesem Zusammenhang haben die Zuwendungsempfänger thematisiert, dass sie sich für eine hochwertige 

und ergebnisorientierte Umsetzung der geförderten Projekte wünschen, dass auch die Qualifizierung der ei-

genen Projektmitarbeiter*innen Teil der förderfähigen Kosten sein sollte. Gerade bei Vorhaben, die auch für 

die Zuwendungsempfänger inhaltliches oder methodisches Neuland erschließen sollen, sei eine spezielle 

Qualifizierung des Beratungs- oder Weiterbildungspersonals zu Beginn der Projektlaufzeit oftmals unabding-

bar. Im Rahmen der Fallstudien wurde dieser Qualifizierungsbedarf am Beispiel der Beratungstechniken und 

-methoden, des Umgangs mit Computer-Lerntechnologie und verschiedener Digitalisierungsaspekte festge-

macht. 

Ein weiteres Erfolgsmerkmal für ein Projekt stellt die Zahl der Teilnehmer*innen dar, die akquiriert werden 

können. Denn erreicht diese Zahl an Teilnahmen nicht eine kritische Größe, droht ein Projekt unter die Wirt-

schaftlichkeitsschwelle zu geraten, da die vorgesehenen Teilnahmebeiträge nicht im kalkulierten Umfang ge-

neriert werden können. Darüber hinaus sind die als mehr oder minder intensive Gruppenprozesse angelegten 

Entwicklungsprojekte aus inhaltlichen Gründen darauf angewiesen, dass sich genügend viele Teilnehmer*in-

nen zum Projektthema zusammenfinden; denn dies ist erforderlich, damit in den Seminaren, Workshops etc. 

– ergänzend zu den curricular vorbereiteten Inputs – ein sachlich-fachlich gehaltvoller Austausch unter den 

Teilnehmer*innen entstehen kann, der eine eigene Qualität für eine ergebnisorientierte Bearbeitung des The-

mas liefert. 

Für die Projekte scheinen auch die Teilnehmer*innen eine Instanz zur Feststellung des Ergebnisses zu sein. 

So führen manche Projekte am Ende der Umsetzung gezielt Befragungen bei den Teilnehmer*innen durch, 

um eine Erfolgsbewertung der „Kund*innen“ zu ermitteln. In den untersuchten Beratungsprojekten erfolgt am 

Ende eine Abschlussbesprechung, in der Verlauf und Ergebnisse des Projekts mit den beratenen Unterneh-

men erörtert werden. 

Wichtige Erfolgsfaktoren der Projekte 

Als wichtige Faktoren für eine erfolgreiche Umsetzung der im FG 2.2 geförderten Projekte betrachten die Or-

ganisator*innen, dass es ihnen gelingt, die aktuellen Bedarfe der Zielgruppen möglichst genau zu erheben, 

um darauf mit ihrem Angebot möglichst passgenau antworten zu können. Des Weiteren müssen die Projekte 

aus ihrer Sicht zeitlich, preislich und methodisch attraktiv sein, um von den Teilnehmer*innen angenommen 

zu werden.  

Im Hinblick auf die zu vermittelnden Inhalte wurde als Erfolgsfaktor genannt, dass diese sich qualitativ unter-

scheiden müssten von anderweitig in diversen Medien zu findenden Informationen zum selben Gegenstand; 

gleichzeitig dürften sie jedoch nicht zu komplex oder zu fachwissenschaftlich präsentiert werden. Danach 

müsste ein beträchtlicher Aufwand in die didaktisch-methodische Aufbereitung der Informationen investiert 

 
41 Punkt 4.1 im Merkblatt zur Vorhabenbeschreibung. 
42 Punkt 5.2 im Merkblatt zur Vorhabenbeschreibung. 
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werden; gleichermaßen müssten auch die Dozent*innen und Berater*innen sorgfältig auf ihre Aufgabe vorbe-

reitet werden, um die Projekte erfolgreich umsetzen zu können. 

Aus Sicht der Unternehmen und Einrichtungen liegt ein wesentlicher Erfolgsfaktor ihrer Projektteilnahme in 

der Kompetenz der Projektleitung, der Dozent*innen und der anderen Mitarbeiter*innen, die das Projekt mit 

ihnen durchführen. Dies betrifft nicht nur ihre fachliche und methodische Kompetenz, sondern auch ihre Funk-

tion als Beratungsinstanz, die nicht direkt der Geschäftsführung untersteht und so aus Sicht der Mitarbeiter*in-

nen des Unternehmens eine unabhängige Position einnehmen kann. Dabei erweist es sich als unterstützend, 

dass die Leitung des Projekts erreichbar und offen für Nachfragen und weitere Unterstützungsleistungen ist.  

Schließlich wurde aus Sicht der Unternehmen und Einrichtungen als nicht zu vernachlässigender Erfolgsfaktor 

erwähnt, dass ihnen durch die Teilnahme am Projekt nur ein relativ geringer finanzieller Aufwand entsteht, 

wodurch das Angebot zusätzlich an Attraktivität gewinnen würde. 

Für den Projekterfolg potenziell hinderliche Faktoren 

Den Projekterfolg möglicherweise hindernde Faktoren können nach den Aussagen der Befragten sowohl in-

nerhalb als auch außerhalb des konkreten Projektes angesiedelt sein. Als Beispiel für interne Störfaktoren 

wurde eine nicht funktionierende Kooperation mit den Teilnehmer*innen genannt. Dies scheint vor allem kom-

plexe Projekte zur Organisationsentwicklung zu betreffen, in denen die Teilnehmer*innen zu einem hohen 

Anteil in ihrer Organisation eigene Entwicklungsleistungen erbringen sollen, etwa konkrete Aufgabenstellun-

gen zu bearbeiten haben. Hier können Schwierigkeiten entstehen, wenn sich die Teilnehmer*innen – aus wel-

chen Gründen auch immer – in solche Entwicklungsarbeiten nicht wie geplant einbringen. In solchen Fällen, 

wenn einzelne teilnehmende Unternehmen und Einrichtungen über einen längeren Zeitraum keinen Fortschritt 

in der Sache erreichen können, müssen sie von der Projektleitung unter Umständen intensiver betreut werden, 

wobei ggf. erst Hemmnisse und Störungen auf anderen Gebieten aufgelöst werden müssen, um das eigentli-

che Projektthema weiter erfolgreich bearbeiten zu können. 

Als weiterer, dem Erfolg einzelner Projekte hinderlicher Faktor, wurde von einzelnen Befragten eingeschätzt, 

dass das Angebot einzelner Weiterbildungs- und Beratungsangebote zu groß sei. Zum einen gelte dies für 

Themen von Seminaren, Workshops, Weiterbildungsreihen etc., für die vielfach ähnliche Angebote unter-

schiedlicher Organisationen im Markt verfügbar seien. Zum anderen gelte dies auch für den Markt von Güte-

siegeln und anderen Betriebszertifikaten, die in Thüringen den Unternehmen gegen entsprechende Bera-

tungsleistungen angeboten werden. Angesichts dieses „Überangebots“ sei es mitunter schwierig, die erforder-

liche „kritische Masse“ an Teilnehmer*innen für die eigenen Angebote zu erreichen. 

Außerdem treten externe, von den Projekten nicht steuerbare, Einflüsse auf, die den Projekterfolg negativ 

beeinflussen können. Hierüber wurde etwa im Zusammenhang mit einem Wechsel der Geschäftsführung oder 

Eigentümerstruktur bei den teilnehmenden Unternehmen berichtet, was sich vor allem dann negativ bemerk-

bar mache, wenn diese Unternehmen eigene Beiträge in den Projektzusammenhang einbringen sollen. Diese 

Probleme betreffen solche Projekte am ehesten, deren methodischer Ansatz ein hohes Maß an Beratung zur 

Organisations- oder Personalentwicklung bei wenigen Unternehmen bzw. Einrichtungen enthält. 

Speziell für die Bereitschaft der Unternehmen, sich in Digitalisierungsprojekten zu engagieren, wurde der Hin-

weis gegeben, dass Bedeutung und Dringlichkeit dieser Thematik in vielen Unternehmensführungen noch 

nicht wirklich „angekommen“ seien. Dies habe auch damit zu tun, dass es verbreitet sei, dass die handelnden 

Personen in Unternehmensleitungen auf Grund ihres Alters selbst nur wenig Kontakt mit IT-Strukturen, -Ge-

räten und digitalen Anwendungsmöglichkeiten gehabt hätten und daher Probleme zeigen, sich in die Digitali-

sierung ihrer Leistungsangebote und Betriebsabläufe hineinzudenken. Hier sei es schwierig, die Potenziale, 

aber auch die Anforderungen an die Digitalisierung in der notwendigen Breite und Tiefe so weit zu vermitteln, 

dass sich daraus eine Projektteilnahme ergibt. 

Bearbeitung der ESF-Querschnittsziele 

Nach den Daten des Monitoringsystems weist lediglich eine Minderheit der im FG 2.2 geförderten Einzelpro-

jekte den ESF-Querschnittszielen eine höhere Bedeutung zu.43 Für fast alle Projekte ist die Förderung der 

Gleichstellung von Männern und Frauen zwar wichtig, ohne jedoch im Vordergrund des Ansatzes zu stehen. 

 
43 Vgl. Tabelle 15 in Kapitel 5.4.2. 
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Nachhaltige Entwicklung und Schutz der Umwelt haben für fast 60 % der Projekte keine Bedeutung. Im Hin-

blick auf „Chancengleichheit und Nichtdiskriminierung“ scheinen allenfalls einzelne Subziele die Mehrheit der 

Projekte zu tangieren.  

Für die Zielsetzung der Gleichstellung von Männern und Frauen lässt sich auf Basis der Fallstudienergebnisse 

sagen, dass die Bedeutung dieses Querschnittsziels in der Projektdurchführung immer wieder aufgegriffen 

wurde bzw. einen eigenen Bearbeitungspunkt in der jeweiligen Thematik darstellte. Die Teilnehmer*innen bzw. 

die Unternehmen und Einrichtungen wurden demnach mit dieser Zielsetzung durchgängig in Berührung ge-

bracht, sei es in projektbegleitenden Netzwerkveranstaltungen, durch das standardmäßige Aufrufen der The-

matik in Beratungen zur Personalentwicklung (z. B. im Hinblick auf Stellenausschreibungen und -besetzungen, 

Benennung von Gleichstellungsbeauftragten) oder durch die Behandlung in Weiterbildungsprozessen. Selbst 

im Projektkontext der Digitalisierung von Geschäftsprozessen wurden solche Inhalte berührt, da durch eine 

solche Modernisierung der Arbeitsabläufe auch besondere Bedürfnisse von Frauen im Hinblick auf eine bes-

sere Vereinbarkeit von Beruf und Familie tangiert sein können. 

Das Querschnittsziel von Chancengleichheit und Nichtdiskriminierung scheint dagegen vor allem in den Pro-

jekten mit Fokus auf Personalentwicklung standardmäßig thematisiert zu werden. Die betreffenden Inhalte 

sind in die Beratungspläne der Projekte integriert und werden daher in den beratenen Unternehmen und Ein-

richtungen gezielt abgefragt, wodurch die Unternehmen und Einrichtungen Impulse erhalten, sich mit den Po-

tenzialen dieses Querschnittsziels explizit zu befassen. Aber auch in den Weiterbildungsinhalten wird die The-

matik aufgegriffen, lediglich in dem Projekt mit Schwerpunkt auf der Digitalisierung von Geschäftsprozessen 

ließ sich eine gezielte Behandlung dieser Thematik nicht eindeutig nachweisen. 

Aspekte des Querschnittsziels „Nachhaltige Entwicklung und Umweltschutz“ werden in den Projekten dagegen 

kaum oder nur sehr vereinzelt angesprochen. Dies lässt sich auch dadurch erklären, dass die strategische 

Zielsetzung der Förderung im FG 2.2 zur Ausweitung der Weiterbildungsbeteiligung und zur Fachkräftesiche-

rung nur wenige direkte inhaltliche Berührungspunkte zur ökologischen Nachhaltigkeit und zum Umweltschutz 

aufweist. 

5.4.5 Impact 

Die Evaluierung der Impact-Dimension der Förderung von Projekten im FG 2.2 betrachtet das Erreichen der 

übergeordneten Zielstellungen der ESF-Intervention, also inwieweit die Projektförderung dazu beiträgt oder 

beitragen kann, die Weiterbildungsbeteiligung der Unternehmen und Einrichtungen sowie Beschäftigten in 

Thüringen auszuweiten und/oder die Gewinnung der für Wachstum und Anpassung der Wirtschaft benötigten 

Fachkräfte zu sichern. Dieses Wirkungsfeld ist relativ komplex, d. h. die Beziehungen zwischen Förderimpuls 

und Wirkung verlaufen nur selten ganz direkt, sondern häufig vermittelt über Zwischenelemente und auch 

zeitlich versetzt, zudem können sie mit anderen Faktoren im Handlungsfeld interagieren. Außerdem ist es 

möglich, dass von der Förderung nicht vorhergesehene oder nicht beabsichtigte Wirkungen ausgehen, die 

das mit der Förderung zu erreichende Handlungsfeld an einzelnen Stellen in unterschiedlicher Weise beein-

flussen können. 

Da die Evaluierung des FG 2.2 empirisch im Kern auf vier Fallstudien aufbaut, konnte dieses Wirkungsgeflecht 

nur ausschnittsweise und mit qualitativ begründeten Annahmen beleuchtet werden. Auch ist zu berücksichti-

gen, dass die bei den Befragten zur Wirkung gewonnenen Informationen oftmals eine subjektive und anekdo-

tische Qualität hatten. Die Auswertung der Erkenntnisse aus den Fallstudien wirft daher eher Schlaglichter auf 

die Impact-Dimension der Projektförderung im FG 2.2, die eine Verallgemeinerung dieser Ergebnisse kaum 

zulassen. Mit entsprechender Zurückhaltung sind daher diese qualitativen Bewertungen formuliert, was auch 

für ihre Interpretation gelten sollte.  

Im Folgenden werden einige solche Aspekte beleuchtet, die einen Einblick in mögliche Wirkungszusammen-

hänge der Projekte geben können. Es wird hierbei auf die Kernpunkte des spezifischen Wirkungsmodells für 

den FG 2.2 zurückgegriffen, andere Wirkungsaspekte werden jedoch ebenfalls angesprochen. 

Erschließen neuer Möglichkeiten zum Kompetenzaufbau 

Indem der FG 2.2 den Trägern die Möglichkeit bietet, über die thematischen Bedarfe, die in ihrem Handlungs-

feld aktuell sind, selbst zu befinden, werden die bei den Projekten liegenden Kreativitäts- und Innovationspo-

tenziale auf sinnvolle Weise aktiviert. Der offene Rahmen führt tatsächlich dazu, dass die geförderten Projekte 
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im Quervergleich eine große inhaltliche Vielfalt aufweisen. Die Entwicklung innovativer Lösungen ermöglicht 

ebenso, dass auch Entwicklungsprojekte, bei denen der experimentelle Anteil besonders groß ist, zugelassen 

sind. Auf diese Weise werden in den Projekten augenscheinlich neue Lösungen erprobt und auch für Zielgrup-

pen zugänglich gemacht, die hierzu bisher kaum Zugang hatten. Beispiele dieser Art sind etwa die Ansätze 

zur Digitalisierung von Geschäftsprozessen, Fortbildungsmethoden speziell für kleine Unternehmen oder An-

sätze des betrieblichen Gesundheitsmanagements. 

Die Auswertung der Projektansätze der Vorhaben hat jedoch gezeigt, dass der methodische Innovationscha-

rakter nicht immer explizit verfolgt wird, also auch eher die Anpassung bestehender Lösungen, z. B. für die 

Begleitung kleinerer Unternehmen, verfolgt wird.  

Bei der Entwicklung digitalisierter Lernplattformen, die in den untersuchten Fallstudien ebenfalls eine Rolle 

gespielt haben, besteht die Innovation weniger in dem Aufbau entsprechender Infrastrukturen (die als metho-

discher Ansatz seit geraumer Zeit marktgängig sind), sondern vor allem in der Entwicklung neuer Curricula 

und Einsatzgebiete für neue Qualifizierungsangebote für spezielle Gruppen und Themen (hier am Beispiel der 

Zielgruppe der Sozialwirtschaft beobachtet). Die Entwicklung und Erprobung dieser Plattformen haben tat-

sächlich dazu beigetragen, die existierenden Weiterbildungsmöglichkeiten zukunftsgerecht zu erweitern; wo-

bei die technischen Möglichkeiten der Lernplattformen das Potenzial haben, hinsichtlich der damit zu bearbei-

tenden Inhalte und Qualifizierungsziele universell einsetzbar zu sein, sobald zu anderen Themen fundierte 

Curricula entwickelt und kompetente Dozent*innen eingesetzt werden können. 

Verbesserung der Personalsituation 

Ein befragtes Unternehmen berichtete, dass sich im Nachgang zur Teilnahme an einem Projekt zur Personal-

entwicklung die Fluktuation der Mitarbeiter*innen verringert habe; inwieweit sich dies direkt auf die Projektteil-

nahme zurückführen lässt, muss offenbleiben. Denn grundsätzlich ist zu erwarten, dass positive Effekte in 

breiterer Form eher mittelfristig eintreten, wenn die im Zuge der Projektteilnahme aufgebauten Strukturen in 

den Unternehmen und Einrichtungen implementiert und die dabei entwickelten Instrumente dauerhaft einge-

setzt werden. An den untersuchten Beispielen des betrieblichen Gesundheitsmanagements, des Aufbaus de-

mografieorientierter Personalplanung und -entwicklung oder der Einführung digitalisierter Geschäftsprozesse 

ist dies durchaus zu erwarten; dies jedoch nur dann, wenn das Unternehmen die betriebliche Neuerung prak-

tiziert und den daraus resultierenden Bedarf an Qualifizierung der Mitarbeiter*innen mit geeigneten Mitteln 

aufgreift. 

Dieser Faktor mag in anderen geförderten Projekten anders gelagert sein, wenn dort speziell die fachliche 

Qualifizierung oder die Vermittlung von Beschäftigten im Mittelpunkt stand, so dass der Kompetenzaufbau von 

Arbeitskräften vom geförderten Projekt unmittelbar abgedeckt wird. Da die Mehrheit der im FG 2.2 geförderten 

Projekte jedoch eher auf den Aufbau von Strukturen zielt, wird die Ausweitung der Weiterbildungsbeteiligung 

in den Unternehmen wahrscheinlich nur zeitversetzt und auf dem Umweg über die durch das Projekt neu 

eingeführten Organisationsstrukturen und -abläufe eintreten können. 

Einen positiven Einfluss auf die Wirksamkeit der Förderung haben auch solche Ansätze, die eine Multiplikation 

der Weiterbildungsergebnisse in die teilnehmenden Unternehmen vorsehen, wofür in den Fallstudien ein ex-

plizit in dieser Richtung ausgelegtes Curriculum untersucht wurde. Es ist anzunehmen, dass sich solche Mul-

tiplikatorenansätze bei teilnehmenden Unternehmen positiv sowohl auf die betrieblichen Strukturen (hier: Ge-

sundheitsmanagement) auswirken und auch dem größeren Kreis von innerbetrieblichen Adressaten zumin-

dest konkrete Impulse geben, sich in der jeweiligen Thematik zu qualifizieren. 

Die Evaluierung hat in den Fallstudien durchaus Anzeichen gefunden, dass die Teilnehmer*innen einen sol-

chen Transfer der Projektergebnisse in ihre Unternehmen umsetzen. Dies scheint allerdings nicht durchgängig 

und in unterschiedlichem Maße zu geschehen, auch weil ein gelungener und nachhaltiger Transfer von be-

stimmten Randbedingungen, insbesondere in Form von Unterstützung in den Unternehmensleitungen ab-

hängt (siehe oben). Dennoch lässt sich feststellen, dass der von diesen Projekten angestrebte Multiplikatoref-

fekt (in jeweils unterschiedlichem Maße) in die Belegschaften hineinwirkt und die Förderung daher in der Regel 

mehr Personen erreicht, als die Zahl der direkt geförderten Teilnehmer*innen ausweist.44  

 
44 Abgesehen von der Schwierigkeit, die mögliche Reichweite eines solchen Multiplikatoreneffekts zu bestimmen, würde sich auch das 

Problem stellen, dass im Monitoringsystem Daten über die Beschäftigtenzahlen in den erreichten Unternehmen und Einrichtungen nicht 

für alle Einzelprojekte vorliegen. 
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Erhalt und Steigerung der Beschäftigungs- und Innovationsfähigkeit 

Die Unternehmen, die im FG 2.2 die Digitalisierung ihrer Geschäftsprozesse vorbereiten, sehen dieses Vor-

gehen ganz wesentlich als Teil ihrer Strategie, bereits mittel- oder sogar kurzfristig jüngeres Personal gewin-

nen zu können. Nach ihren Erfahrungen bringen diese Bewerber*innen bereits grundlegend eine große Affini-

tät zu Internet und digitalen Techniken mit und erwarten, in den Unternehmen und Einrichtungen solche mo-

dernen Arbeitsmittel einsetzen zu können. Für diese Anforderungen der jüngeren Bewerber*innen müssten 

die bestehenden (häufig papiergestützten) Geschäftsprozesse dringend an digitale Abläufe angepasst wer-

den. Aus dieser digitalen Umstellung der Geschäftsprozesse, mit der häufig ihre Restrukturierung einhergeht, 

ergeben sich besondere Anforderungen an die Qualifizierung des Stammpersonals; diese Beschäftigten müs-

sen auf diesem Weg qualifiziert und begleitet werden, wofür die Projekte der Fallstudien entsprechende the-

matische Inputs anbieten. 

Fortsetzung und Verstetigung der Ansätze in den Unternehmen und Einrichtungen 

Für den Gesamterfolg der Projekte hat die Verstetigung ihrer Ergebnisse eine entscheidende Bedeutung. 

Hierfür ist es erforderlich, dass die in den Projekten entwickelten Ansätze in den teilnehmenden Unternehmen 

und strukturell verankert und angewendet werden. Dabei kommt es ganz wesentlich auf die Transferstrategie 

an, die das Projektkonzept verfolgt. In der Evaluierung haben sich in dieser Hinsicht unterschiedliche Resultate 

gezeigt. 

Insgesamt stellt sich den Entwicklungsprojekten im FG 2.2, die in die Organisationsstrukturen und -abläufe 

der teilnehmenden Unternehmen eingreifen, dieselben Anforderungen, die sich auch Projekten zur Organisa-

tionsentwicklung der klassischen Unternehmensberatung stellt: Auf jeden Fall müssen die „Kunden“ am Ent-

wicklungsprozess mitwirken, um den Erfolg sicherzustellen. Auch die am Projekt im FG 2.2 teilnehmenden 

Betriebe und Einrichtungen müssen sich dem Entwicklungsprozess öffnen sowie bereit sein, die angestrebten 

Veränderungen in ihrem Verantwortungsbereich einzuführen und mit den erforderlichen Ressourcen auszu-

statten. Diese Voraussetzungen bei den Teilnehmer*innen können von der Organisation, die das Projekt als 

Zuwendungsempfänger im FG 2.2 durchführt, nicht garantiert, sondern von den Unternehmen und Einrichtun-

gen allenfalls gefordert werden.  

In einem der untersuchten Fälle verläuft der Prozess, in dem einzelne Unternehmen zur Personalentwicklung 

beraten werden, über einen gewissen Zeitraum bis die dabei angeregten Maßnahmen implementiert wurden. 

Hat die Personalentwicklung des Unternehmens damit einen gewissen Reifegrad erreicht, erfolgt seine for-

melle Zertifizierung mit Verleihung eines entsprechenden Gütesiegels. Das Projektmodell sieht vor, dass der 

Beratungs- und Gütesiegelprozess im Rhythmus von drei Jahren wiederholt wird, was auch die Unternehmen 

dazu anregt, die einmal etablierten Maßnahmen zur Personalentwicklung und Weiterbildung aktuell zu halten. 

Die Fallstudie hat gezeigt, dass einige der Unternehmen sich weiter in diesem Prozess halten wollen oder 

sogar einige der Elemente weiter ausgebaut haben. Andere dagegen hielten nach der erstmaligen Qualifizie-

rung den erarbeiteten Entwicklungsstand für ausreichend und wollen sich später anderen Themen der Orga-

nisationsentwicklung zuwenden (genannt wurde z. B. Digitalisierung). Dabei spielt auch eine Rolle, welche 

Funktion die Unternehmensleitung dem Gütesiegel und den erarbeiten Dokumentationen zur Personalent-

wicklung beimisst. 

Ebenso hat sich deutlich gezeigt, dass die Verstetigung von Projektergebnissen, die unmittelbar auf eine struk-

turelle Änderung in den teilnehmenden Organisationen zielen, bestimmte Voraussetzungen benötigt. Hierzu 

gehört etwa, dass sich einzelne Personen für das Thema engagieren oder ein Aktionsplan aufgestellt wird, 

nach dem – auch mit kleinen Aktivitäten – das Thema im Unternehmen immer wieder aufgegriffen und hier-

durch aktuell gehalten wird. Ganz wesentlich scheint die Verstetigung solcher strukturellen Veränderungen 

jedoch vom Verhalten der Leitung der teilnehmenden Betriebe und Einrichtungen abzuhängen. Dabei kommt 

es darauf an, dass die Geschäftsführung den Entwicklungsprozess, für den sich die Teilnehmer*innen im Pro-

jekt qualifizieren, fördert und sich für den Erfolg verantwortlich zeigt. Als Leitung muss sie aktiv Maßnahmen 

ergreifen, um die Ergebnisse in den Unternehmensstrukturen zu verankern, wozu in der Regel nur sie selbst 

die Befugnis hat. Übernimmt die Leitung diese Führungsrolle nicht (z. B. wenn das Thema auf Leitungsebene 

an Priorität verliert) oder fällt sie etwa durch einen Wechsel in der Geschäftsführung als Akteur selbst aus, 

drohen die Ergebnisse im Unternehmen zu versanden.  

In den beiden befragten Unternehmen, die an einem solchen Projekt teilgenommen haben, trat ein solcher 

Wechsel in der Geschäftsführung ein, so dass die Ergebnisse dort letztlich nicht in dauerhafte Strukturen 
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überführt wurden; dennoch wurde der Erkenntnisgewinn aus diesem Entwicklungsprozess nicht als verloren 

eingeschätzt, sondern hat auf anderen Wegen in der Organisation Fuß fassen können. 

Bei einem anderen untersuchten Projekt (zum Digitalisierungsthema) hat sich gezeigt, dass die neuen Instru-

mente in den Unternehmen sehr zeitnah zu den Entwicklungsarbeiten eingeführt wurden. Die Implementierung 

wurde also mit der Entwicklung neuer Lösungen in Workshops und lokalen Beratungen möglichst eng ver-

zahnt, so dass damit schnell erste Erfahrungen gesammelt und ggf. Korrekturen angebracht werden konnten. 

Dies ist sicherlich ein Vorgehen, das die Verankerung der Ergebnisse im teilnehmenden Unternehmen wir-

kungsvoll unterstützen kann. 

Bei einem der in der Fallstudie befragten Zuwendungsempfänger erfolgte ein Transfer der Projektergebnisse 

zu einem Weiterbildungsträger im selben Unternehmensverbund. Die Verstetigung der Projektergebnisse er-

folgte, indem die in den Projekten entwickelten Methoden (Blended Learning) und Inhalte in nachfolgenden 

Kursen erneut angeboten werden konnten. 

Qualitative Wirkungen von Netzwerken  

Zusätzliche qualitative Effekte durch den Aufbau und die Verfestigung von Netzwerken sind in erster Linie von 

den sechs FG 2.2-Projekten zu erwarten, die sich explizit als Netzwerke bezeichnen. Für die acht weiteren 

geförderten Einzelprojekte, die nominell als Vorhaben auftreten, aber in ihrem Titel oder ihren Vorha-

ben(kurz)beschreibungen den Netzwerkaspekt ansprechen, scheint die Vernetzung eher ein begleitendes Ele-

ment zum inhaltlichen oder methodischen Kernanliegen des jeweiligen Vorhabens darzustellen.  

Bei einem Projekt aus der Gruppe der sechs Netzwerkprojekte, das im Rahmen der Fallstudien betrachtet 

wurde, konnte festgestellt werden, dass es sich im Kern um ein „Vorhaben“ gehandelt hat, dessen Leistungs-

abgabe vor allem in der individuellen Begleitung von Unternehmen zum Themenkreis Personalentwicklung 

bestand. Die Netzwerkaspekte (Tagungen, Workshops, Vorträge und andere Veranstaltungen) hatten für die 

Zielgruppe der Unternehmen eher flankierende Bedeutung und konnten als spezielles Angebot fakultativ ge-

nutzt werden; hiervon haben die Unternehmen jedoch nur begrenzt Gebrauch gemacht. Bei den fünf weiteren 

Netzwerkprojekten ließ sich mit dem der Evaluation zur Verfügung stehenden Mittel nicht genauer ermitteln, 

inwieweit in der Praxis die Netzwerk-Funktion ihren zentralen Modus operandi darstellt.  

Im Rahmen des Fallstudienansatzes der Evaluierung erscheinen mögliche qualitative Wirkungen von Netz-

werken und Netzwerkaspekten als zu wenig fassbar, um ein gesichertes Urteil über ihre Funktionalität und 

ihren Beitrag zu den strategischen Förderzielen im FG 2.2 der Weiterbildungsrichtlinie abgeben zu können. 

Es müsste hierfür auf empirischer Basis genauer analysiert werden, worin genau der Mehrwert solche Ansätze 

im Vergleich zur Durchführung klassischer „Vorhaben“ liegen soll bzw. liegt.  

In diesem Kontext wäre die historische Herkunft des Netzwerkgedankens aus den neunziger Jahren in Rech-

nung zu stellen, als es vordergründig darum ging, das in vielen (betrieblichen und öffentlichen) Handlungsfel-

dern noch bestehende „Silodenken“ der Akteure aufzulösen und für neue Formen einer organisationsüber-

greifenden Zusammenarbeit und gegenseitigen Abstimmung zu öffnen. In den letzten fünfundzwanzig Jahren 

hat sich in dieser Hinsicht eine deutlich erkennbare positive Entwicklung vollzogen. Dies führte dazu, dass 

viele Akteure inzwischen für die Anforderungen ihres Handlungsfelds an Transparenz, gegenseitige Informa-

tion, Koordination und Kooperation ein deutlich höheres Bewusstsein entwickelt haben und dies auch in der 

Praxis anwenden. 

Impulse für die Realisierung der Querschnittsziele 

Anhand der Informationen aus den Fallstudien ließ sich erkennen, dass die von den Projekten erreichten Un-

ternehmen einzelne Impulse, die sie zur Realisierung der Querschnittsziele erhalten haben, durchaus in ihre 

internen Strukturen integriert haben. So wurde etwa berichtet, dass im Gefolge der Projektteilnahme ein Un-

ternehmen betriebliche Dokumente auf gendersensible Formulierungen umgestellt hätten. Naturgemäß ließ 

sich der Transfer von Querschnittszielen mit Bezug zur Gleichstellung von Männern und Frauen sowie zur 

Chancengleichheit und Nichtdiskriminierung bei den Projekten mit hohem Beratungsanteil zur Personalent-

wicklung eher feststellen, als dies bei den Projekten etwa zur Digitalisierung der Fall gewesen ist, wo diese 

Thematiken nicht mit hoher Priorität behandelt wurden. 

Allerdings haben Befragte auch darauf verwiesen, dass in ihren Unternehmen gerade die Gleichstellung von 

Frauen und Männern keiner besonderen Aufmerksamkeit (mehr) bedürfe. Dies wurde mit mehreren Faktoren 
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begründet: Etwa seien dort bereits entsprechende Mechanismen installiert (z. B. Gleichstellungsbeauftragte); 

die Gleichstellung sei dort bereits gelebte Praxis, auch durch eine entsprechende Vertretung von Frauen in 

Führungspositionen; oder die Beschäftigten des Unternehmen seien zu einem ganz überwiegenden Teil 

Frauen (vor allem bei Unternehmen der Sozialwirtschaft), so dass geschlechtsspezifische Benachteiligungen 

dort kein nennenswertes Problem darstellen würden. 

Im Hinblick auf das Querschnittsziel „Chancengleichheit und Nichtdiskriminierung“ ergab die Evaluierung, dass 

die Impulse zur Verwirklichung in der unternehmerischen Praxis nur bedingt auf die Projektförderung zurück-

geführt werden können. So werden etwa Ältere, Personen mit Migrationshintergrund oder Arbeitnehmer*innen 

ohne formale Qualifikationen auch wegen des spürbar werdenden Fachkräftemangels nun vornehmlich aus 

betrieblichen Erwägungen als potenzielle Beschäftigte betrachtet und auch eingestellt. Ein Unternehmen hat 

intern die Position „Ausländer-/ Minderheitenbeauftragte*r“ geschaffen. 

Für eine konkrete Realisierung des Querschnittsziels „Nachhaltige Entwicklung und Umweltschutz“ bei den 

erreichten Unternehmen, die auf Impulse aus den Projekten zurückzuführen wären, ließen sich keine aussa-

gekräftigen Belege finden. 

Transfer und Nachhaltigkeit der Projektansätze 

Transfer und Nachhaltigkeit der Projektergebnisse sind wichtige Dimensionen der qualitativen Wirkung der 

Förderung. In der Evaluierung des FG 2.2 wurde dieser Aspekt nach zwei Gesichtspunkten differenziert:  

• Transfer bedeutet, dass die Projektergebnisse dauerhaft gesichert werden, so dass sie auch nach 
Projektende weiterhin zur Nutzung bereitstehen. Sie können herangezogen und angewendet wer-
den, da die Projektergebnisse in Form geeigneter Instrumente (z. B. Internetplattform) oder Doku-
mentationen vorliegen. Dabei unterstützt es den Transfer, wenn die Ergebnisse nicht nur beim Zu-
wendungsempfänger zur weiteren Nutzung vorliegen, sondern auch anderen interessierten Anwen-
der*innen zugänglich gemacht werden.  

• Nachhaltigkeit im Sinne der Förderung bedeutet, dass der Projektansatz weiterhin umgesetzt wird, 
wobei die hierfür benötigten Ressourcen ohne erneute öffentliche Förderung beschafft werden kön-
nen; dies kann z. B. durch Beiträge der Adressaten oder „Kunden“ geschehen. Üblicherweise ist 
dies der Fall, wenn die Zuwendungsempfänger den in der Förderung entwickelten und erprobten An-
satz in ihr Regelangebot überführen und dort erfolgreich zum Einsatz bringen. Möglich ist jedoch 
auch, dass andere interessierte Dritte den Ansatz übernehmen und ihn in ihrem Bereich weiter und 
möglichst dauerhaft praktisch umsetzen. 

Bezüglich des Transfers ließ sich anhand der Fallstudien feststellen, dass die Instrumente und Methoden zur 

Umsetzung der Ansätze, die aus den Projekten im FG 2.2 hervorgegangen sind, im Prinzip weitgehend gesi-

chert sind oder werden. In einem Fall ist dies bereits dadurch gegeben, dass der im Projekt angewendete 

Ansatz zur Personalberatung in vielen Teilen auf einem Konzept und den Instrumenten beruht, die bereits seit 

längerer Zeit veröffentlicht und bundesweit frei zugänglich sind. Im anderen Fall sind die Methoden und Inhalte 

in Form eines Blended Learning-Ansatzes in die Weiterbildungsangebote des Bildungsträgers eingeflossen, 

so dass dort eine weitere und nachhaltige Nutzung gegeben ist. Darüber hinaus werden alle Vorhabensbe-

schreibungen und die Ergebnisse der Projekte im FG 2.2 auf der Homepage der GFAW veröffentlicht.45  

5.5 Regionale Aspekte der ESF-Weiterbildungsförderung von Beschäftigten 

Im Folgenden werden regionale Aspekte der Förderung nach der Weiterbildungsrichtlinie beleuchtet. Hierbei 

wird in zwei Schritten vorgegangen: Zunächst wird auf Basis einer Auswertung der Monitoringdaten betrachtet, 

in welchem Ausmaß die Förderung in den einzelnen Regionen in Anspruch genommen wird (Kapitel 5.5.1). 

Sodann werden die Ergebnisse der regionalen Fallstudien vorgestellt, die in den Planungsregionen Nordthü-

ringen und Mittelthüringen durchgeführt wurden (Kapitel 5.5.2). 

 
45 Die Informationen finden sich unter: https://www.gfaw-thueringen.de/cms/?s=gfaw_esf_aktuell&pid=14&fid=28&#downloads. 
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5.5.1 Regionale Verteilung der Förderung  

Im Folgenden wird beschrieben, wie sich die Förderung durch die Weiterbildungsrichtlinie innerhalb Thürin-

gens verteilt. Hierbei werden die vier Planungsregionen sowie die Kreise betrachtet. Zunächst wird auf die 

Verteilung der ESF-Mittel auf die Regionen eingegangen. Im Anschluss wird die regionale Verteilung der Teil-

nehmer*innen dargestellt, wobei sich die Darstellung auf den Fördergegenstand 2.1 beschränkt, auf den der 

überwiegende Anteil aller im Rahmen der Weiterbildungsrichtlinie geförderten Teilnehmer*innen entfällt. 

Regionale Verteilung der ESF-Mittel nach Durchführungsort 

Tabelle 18 stellt dar, wie sich die für die gesamte Weiterbildungsrichtlinie und die drei Fördergegenstände 

bewilligten ESF-Mittel auf die vier Planungsregionen verteilen. Die regionale Zuordnung erfolgt hierbei über 

die Durchführungsorte der bewilligten Projekte. Deutlich werden die folgenden Muster: 

• Die Förderung aus der Weiterbildungsrichtlinie erreicht Nordthüringen nur unterproportional: So ent-
fallen 7,8 % der bewilligten ESF-Mittel auf Projekte mit Durchführungsort in Nordthüringen. Bei den 
Maßnahmen zur Anpassungsqualifizierung (FG 2.1) gelangen lediglich 5,6 % der ESF-Mittel zu einem 
Durchführungsort in Nordthüringen.  

• Die Region Mittelthüringen ist in die Förderung aus der Weiterbildungsrichtlinie dagegen gut einbezo-
gen. Von den bewilligten ESF-Mitteln entfallen 43,0 % auf Projekte mit Durchführungsort in Mittelthü-
ringen. Der Anteil der ESF-Mittel für Projekte im FG 2.1 liegt in Mittelthüringen mit 39,4 % ebenfalls 
vergleichsweise hoch. Bei dieser Konzentration wirken sich vor allem die Stadt Erfurt und ihre Umge-
bung aus, wo viele Weiterbildungsträger ihre Maßnahmen durchführen. Die Träger erreichen mit die-
sen Maßnahmen zu erheblichen Anteilen auch Teilnehmer*innen, die in einer anderen Planungsre-
gion wohnen oder dort arbeiten.  

• Die Region Ostthüringen partizipiert an der Förderung der Weiterbildungsrichtlinie mit 31,9 % der ESF-
Mittel. In Bezug auf die Maßnahmen des FG 2.1 mit Durchführungsort in Ostthüringen fällt dieser An-
teil der bewilligten Mittel etwas geringer aus (28,2 %). 

• Der Anteil der bewilligten Mittel, die auf Durchführungsorte in Südwestthüringen entfallen, liegt mit 
17,3 % niedriger als die Anteile von Mittelthüringen und Ostthüringen. Ein merklich höherer Anteil 
ergibt sich, wenn nur die Projekte des FG 2.1 betrachtet werden (Anteil von 26,8 % der bewilligten 
ESF-Mittel). Hier macht sich die große Zahl der Projekte und Teilnehmer*innen bemerkbar, die für 
Maßnahmen von Beschäftigten der Opel Automobile GmbH (Eisenach) bewilligt wurden. 

Verteilung der bewilligten ESF-Mittel auf die Planungsregionen nach Durchführungsort 

 
Nord- 

thüringen 

Mittel- 

thüringen 

Ost- 

thüringen 

Südwest-

thüringen 

Thüringen 

gesamt 
Weiterbildungsrichtlinie insgesamt 

darunter 
7,8% 43,0% 31,9% 17,3% 100,0% 

- Fördergegenstand 2.1 5,6% 39,4% 28,2% 26,8% 100,0% 

- Fördergegenstand 2.2 9,9% 46,3% 35,7% 8,1% 100,0% 

- Fördergegenstand 2.3 6,8% 59,1% 22,5% 11,6% 100,0% 

Tabelle 18: Verteilung der bewilligten ESF-Mittel auf die Planungsregionen nach Durchführungsort 

Quelle: ESF-Monitoring (Stand 30.04.2020), eigene Berechnung, ohne Projekte mit Durchführungsort außerhalb Thüringens. 

Regionale Teilnahmedichten der Förderung im Fördergegenstand 2.1 

Um zu analysieren, wie die Förderung aus dem Fördergegenstand 2.1 die vier Planungsregionen und die 

einzelnen Kreise erreicht, wurde der Indikator „mittlere Teilnahmedichte“ berechnet. Hierzu wurde die Zahl der 

Eintritte im Zeitraum 2015 bis 2019 auf 1.000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort bezogen 

und – entsprechend der Zahl der erfassten Jahre – durch fünf dividiert. Die regionale Zuordnung der Eintritte 

erfolgte über den Sitz des Arbeitgebers bzw. der Arbeitgeberin. 

Im Durchschnitt der fünf Jahre 2015 bis 2019 ergibt sich für Thüringen insgesamt eine mittlere Teilnahmedichte 

von 5,1 Eintritten in Weiterbildungen des FG 2.1 pro Jahr bezogen auf 1.000 Beschäftigte am Arbeitsort (im 
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Juni 2019) zum 30.04.2020 (siehe Abbildung 41). In der räumlichen Differenzierung ergeben sich Unterschiede 

in den Teilnahmedichten, die im Wesentlichen die oben dargestellte Verteilung der ESF-Mittel widerspiegeln. 

Am geringsten wird die FG 2.1-Förderung in der Region Nordthüringen in Anspruch genommen, wo ein Mit-

telwert von lediglich 1,9 Eintritten pro Jahr und 1.000 Beschäftigten festzustellen ist. Etwas höher liegen die 

Werte der mittleren Teilnahmedichte in Mittelthüringen und Ostthüringen (4,5 bzw. 4,4 Einritte pro Jahr und 

1.000 Beschäftigten).  

Für Südwestthüringen zeigt die Auswertung mit 9,7 Eintritten pro Jahr auf 1.000 Beschäftigte den höchsten 

Wert der vier Regionen. Die Teilnahmedichte fällt in Südwestthüringen somit fünf Mal höher als in Nordthürin-

gen aus und liegt mehr als doppelt so hoch wie Mittelthüringen und Ostthüringen. 

Bei Betrachtung des Indikators auf Kreisebene fällt jedoch auf, dass der hohe Wert für Südwestthüringen allein 

durch den Einzelfall der Stadt Eisenach und die qualifizierten Opel-Beschäftigten erzeugt wird: Denn während 

die mittleren Teilnahmedichten in den fünf anderen Kreisen Südwestthüringens zwischen 1,4 Eintritten (Stadt 

Suhl) und 6,2 Eintritten pro Jahr (LK Hildburghausen) schwanken, liegt in der Stadt Eisenach der Wert mit 

53,6 Eintritten pro Jahr und 1.000 Beschäftigten rund zehn Mal höher als für Thüringen insgesamt. Lässt man 

die Stadt Eisenacht unberücksichtigt, so ergibt sich für Südwestthüringen eine mittlere Teilnahmedichte von 

2,9 Eintritte pro Jahr und 1.000 Beschäftigten. 

Mittlere Teilnahmedichte im Fördergegenstand 2.1 pro Jahr (Eintritte pro 1.000 Beschäftigte am Arbeitsort in den 
Jahren 2015-2019) 

 

Abbildung 41: Mittlere Teilnahmedichte im Fördergegenstand 2.1 pro Jahr (Eintritte pro 1.000 Beschäftigte am 

Arbeitsort in den Jahren 2015-2019) 

Quelle: ESF-Monitoring (Stand 30.04.2020), eigene Berechnung, ohne Projekte mit Durchführungsort außerhalb Thüringens. 

Ohne Einbezug von Eisenach schwanken die regionalen Werte der Teilnahmedichten zwischen den Kreisen 

von 0,8 Eintritten pro 1.000 Beschäftigten (Landkreis Eichsfeld) bis 9,5 (Landkreis Weimarer Land). Auch wenn 

diese statistische Spreizung auf den ersten Blick recht beträchtlich erscheint, ist zu berücksichtigen, dass sich 

die Gesamtheit der Weiterbildungsteilnahmen im Promillebereich der Gesamtzahl der am Arbeitsort Beschäf-

tigten bewegt. Dies bedeutet, dass auch relativ geringe Veränderungen in den absoluten Zahlen der Eintritte 

die Werte der „Teilnahmedichten“ schnell verändern können. Unter dieser Prämisse sollte den Unterschieden 

in den Teilnahmedichten nicht zu große Interpretationslasten aufgebürdet werden, weil die lokalen Verhält-

nisse häufig durch wenige Einzelfaktoren (z. B. das besondere Engagement eines speziellen Arbeitgebers/ei-

ner speziellen Arbeitgeberin oder Bildungsträgers) geprägt sein können. 
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Zum Bild der letztlich begrenzten regionalen Unterschiede passt, dass die in den Fallstudien-Interviews be-

fragten Expert*innen (siehe unten) für die regional etwas geringere Inanspruchnahme in Nordthüringen keine 

zwingenden Erklärungen finden konnten, die mit spezifisch regionalen Bedarfen an betrieblicher Weiterbildung 

in Verbindung stehen würden. Auf vertiefende Nachfragen zu diesem Punkt wurde angeführt, dass in Nord-

thüringen die durchschnittlich geringeren Betriebsgrößen und die höhere Gewichtung des Handwerks (was 

jedoch auch mit kleineren Betriebsgrößen korreliert) mögliche Ursachen für eine geringere Inanspruchnahme 

der Förderung der Anpassungsqualifizierung nach dem FG 2.1 darstellen könnten. 

Regionale Verteilung der Anpassungsqualifizierung im Zeitverlauf 

Betrachtet man die Verteilung der Eintritte in die aus dem Fördergegenstand 2.1 geförderte Weiterbildung 

nach Einzeljahren (siehe Abbildung 42), so wird deutlich, dass der Anteil Südwestthüringens ab dem Jahr 

2018 sprunghaft angestiegen ist: So erreichte in den ersten drei Jahren des Beobachtungszeitraums die För-

derung vornehmlich Beschäftigte von Arbeitgeber*innen Mittelthüringens (etwa 40 % der jährlichen Eintritte) 

und Ostthüringens (im Mittel 37 % der jährlichen Eintritte). Diese beiden Regionen – geprägt durch Verstäd-

terungsansätze – hatten demnach in jedem Jahr zusammen jeweils rund drei Viertel der Einritte zu verzeich-

nen. Die Arbeitgeber*innen in den beiden eher ländlich geprägten Regionen Nordthüringen und Südwestthü-

ringen stellten dagegen einen deutlich geringeren Anteil der Eintritte in Maßnahmen des FG 2.1: Auf Betriebe 

Nordthüringens entfielen 2015 bis 2017 durchschnittlich etwa 6 % der Eintritte, auf Betriebe aus Südwestthü-

ringen im Mittel 17 % der Eintritte. 

Diese regionale Verteilungsstruktur änderte sich grundlegend ab dem Jahr 2018, als etwas mehr als die Hälfte 

der Eintritte (im Mittel 53 %) in Unternehmen Südwestthüringens beschäftigt war. Entsprechend reduzierten 

sich die Anteile aus den drei anderen Regionen; vor allem gingen die Anteile der Eintritte aus Unternehmen 

Mittelthüringens (23 %) und Ostthüringens (19 %) zurück. Auf Unternehmen Nordthüringens entfielen in die-

sen beiden Jahren im Mittel 5 % der Eintritte. 

Eintritte in aus dem FG 2.1 geförderte Weiterbildung nach Planungsregionen 2015-2019 

 

Abbildung 42: Eintritte in aus dem Fördergegenstand 2.1 geförderte Weiterbildung nach Planungsregionen 2015-

2019 

Quelle: ESF-Monitoring (Stand 30.04.2020), eigene Berechnung, ohne Projekte mit Durchführungsort außerhalb Thüringens. 
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Regionale Verteilung der Anpassungsqualifizierung nach Wirtschaftszweigen 

Deutliche Unterschiede bestehen zwischen den vier Planungsregionen im Hinblick auf die wirtschaftsstruktu-

relle Zusammensetzung der mit der Weiterbildungsförderung im FG 2.1 erreichten Arbeitgeber*innen und Be-

schäftigten. In der Fallstudien-Region Nordthüringen kommen zusammen mehr als die Hälfte der Eintritte aus 

dem „Sonstigen verarbeitenden Gewerbe“ (29 %) sowie dem Baugewerbe (27 %). Auf die sonstigen Dienst-

leistungen entfallen hier 37 % der Eintritte. In der zweiten Fallstudien-Region Mittelthüringen erreicht die För-

derung vor allem die Arbeitgeber*innen der vielfältigen „Sonstigen Dienstleistungen“ (44 % der Eintritte); ein 

weiterer wesentlicher Anteil der Eintritte kommt aus dem Baugewerbe (31 %). Auffällig ist hier auch der relativ 

hohe Anteil der Eintritte von Arbeitgeber*innen, die in der Dienstleistungswirtschaft im Informations- und Kom-

munikationsbereich tätig sind. Das sonstige verarbeitende Gewerbe hat bei den Eintritten in die Weiterbildung 

mit 5 % eine weitaus geringere Bedeutung als in Nordthüringen (siehe Abbildung 43). 

In Südwestthüringen entfallen fast drei Viertel (74 %) der Eintritte auf den Fahrzeugbau. In Ostthüringen 

schließlich stammten 35 % der Eintritte aus der Bauwirtschaft, das sonstige produzierende Gewerbe und die 

sonstigen Dienstleistungen stellten jeweils ungefähr ein Viertel der Eintritte. 

Verteilung der Eintritte in die aus dem FG 2.1 geförderte Weiterbildung nach Wirtschaftszweigen in den  
Planungsregionen 2015-2019 

 

Abbildung 43: Verteilung der Eintritte in die aus dem FG 2.1 geförderte Weiterbildung nach Wirtschaftszweigen in 

den Planungsregionen 2015-2019 

Quelle: ESF-Monitoring (Stand 30.04.2020), eigene Berechnung, ohne Projekte mit Durchführungsort außerhalb Thüringens. 
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5.5.2 Ergebnisse der regionalen Fallstudien zu Nordthüringen und Mittelthüringen 

Gegenstand der Fallstudien und Fallstudienregionen 

Zielstellungen und Gegenstände 

Mit den beiden Fallstudien werden die Ergebnisse und Wirkungen, die die Förderung durch die Weiterbil-

dungsrichtlinie erzielt, auch in ihren räumlichen Zusammenhängen und auf qualitativer Basis herausgearbeitet. 

Inhaltlich fokussierten die Fallstudien vor allem den Fördergegenstand 2.1 (Anpassungsqualifizierung). Der 

Fördergegenstand 2.3 (Weiterbildungsscheck) wurde ebenfalls berührt, stand jedoch nicht im Zentrum dieser 

Teilanalyse. Der Fördergegenstand 2.2 (Vorhaben und Netzwerke) hat in diesem Zusammenhang keine Be-

deutung, da die dort geförderten Projekte kaum regionale Wirkungszusammenhänge aufweisen, sondern in 

der Regel landesweit agieren.46 

Vornehmliches Ziel dieses Untersuchungsteils ist es, die Erkenntnisse aus den quantitativen Erhebungsschrit-

ten und Methoden (Befragung von Teilnehmer*innen und Arbeitgeber*innen, Auswertung der Monitoringdaten, 

kontrafaktische Wirkungsanalyse) zu ergänzen und zu vertiefen. Zudem nehmen die regionalen Fallstudien 

Ergebnisse und Wirkungen der Förderung in den Blick, die die regionale Ebene betreffen, dabei jedoch über 

den*die einzelne*n Arbeitgeber*in und über die einzelnen Teilnehmer*innen hinausgehen. Außerdem verspra-

chen die regionalen Fallstudien Erkenntnisse über die Praxiserfahrungen, die die Akteure – unabhängig von 

regionalen Faktoren – mit dem Förderangebot der Weiterbildungsrichtlinie machen und die insofern vor allem 

übergreifende Hinweise auf die Realisierungsbedingungen des Förderinstruments geben können. Solche Teil-

ergebnisse sind auch in andere Teile dieser Evaluationsstudie eingeflossen, zu denen sie thematisch einen 

engeren Bezug haben. 

Um dieses Untersuchungsprogramm umzusetzen, wurden verschiedene Dimensionen der Förderung durch 

die Weiterbildungsrichtlinie thematisiert, die – wo immer möglich – bezüglich ihrer regionalen Spezifik erkundet 

wurden, insbesondere in den Leitfadeninterviews, die mit verschiedenen Akteursgruppen des regionalen 

Handlungsfelds geführt wurden. Gegenstände der Untersuchung waren dabei 

• die wirtschaftliche Situation der Unternehmen und Betriebe47 in den Regionen, auch in verschiede-
nen Branchen und nach anderen Strukturmerkmalen (Betriebsgröße, Eigentümer*instrukturen etc.), 

• regionale Rahmenbedingungen der Fachkräftesituation, der Fachkräftebedarfe und der Fachkräfte-
gewinnung bzw. -sicherung, 

• die Bedeutung der wirtschaftlichen bzw. beruflichen Weiterbildung aus Perspektive der regional an-
sässigen Betriebe und ihrer Beschäftigten, 

• regional ausgerichtete Konzepte, Initiativen oder Maßnahmen mit Bezug zur Fachkräftesicherung 
und Weiterbildung von Beschäftigten, 

• Präsenz und Angebote der Bildungsträger im regionalen Weiterbildungsgeschehen, 

• die Rolle der Förderung aus der Weiterbildungsrichtlinie im regionalen Kontext und ihr Zusammen-
wirken mit anderen Förderinstrumenten und -initiativen, 

• die regionale Wahrnehmung von Implementation und Administration der Weiterbildungsrichtlinie, 

• Einschätzungen zur weiteren Perspektive der Förderung mit der Weiterbildungsrichtlinie. 

  

 
46 Siehe zum FG 2.2 Kapitel 5.4 dieses Berichts. 
47 Im Rahmen der Fallstudien wurde auf Ebene der Arbeitgeber*innen ausschließlich mit Vertreter*innen von Unternehmen und Betrieben 

gesprochen wurde. Dies wird bei der Darstellung der Ergebnisse entsprechend berücksichtigt. 
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Fallstudienregionen 

Als unabhängige Faktoren der regionalen Handlungsbedingungen, in denen auch die Weiterbildungsförderung 

agiert, dienen die unterschiedlichen Bevölkerungs- und Wirtschaftsstrukturen. Zur vergleichenden Übersicht 

und Einordnung der beiden in den Fallstudien näher untersuchten Regionen zeigt Tabelle 19 zentrale Struk-

turindikatoren für alle vier Planungsregionen. 

Strukturindikatoren der Thüringer Planungsregionen 

 
Nord- 

thüringen 

Mittel- 

thüringen 

Ost- 

thüringen 

Südwest-

thüringen 

Thüringen 

gesamt 

Verstädterungsgrad (Regionstyp BBSR) 
Ländliche Re-

gion 

Region mit Ver-

städterungsan-

sätzen 

Region mit Ver-

städterungsan-

sätzen 

Ländliche Re-

gion 
–– 

Entwicklung Bevölkerung zwischen 15 und 64 Jahren 

2014 bis 2018 
-5,3% -2,0% -5,6% -5,8% -4,5% 

Bruttoinlandsprodukt je Erwerbstätigem 2018 
57.086 59.879 63.458 59.589 59.208 

Veränderungen sozialversicherungspflichtig Beschäf-

tigte am Arbeitsort Juni 2014 bis Juni 2019 
1,8% 5,1% 2,0% 1,5% 2,9% 

Sozialversicherungspflichtige am Arbeitsort pro 1.000 

Einwohner zwischen 15 und 65 Jahren 
55 64 61 61 61 

Arbeitslosenquote 2019 6,6% 5,3% 5,6% 4,3% 5,3% 

Arbeitslose je gemeldete 100 offene Stellen im De-

zember 2019 
645 332 226 188 280 

Tabelle 19: Strukturindikatoren für die Thüringer Planungsregionen 

Quellen: Thüringer Landesamt für Statistik, Bundesagentur für Arbeit, eigene Berechnungen. 

Summarisch lässt sich im Vergleich der vier Planungsregionen in Thüringen feststellen: 

• Nordthüringen erscheint als die am strukturschwächste der Planungsregionen: Die Bevölkerung 
schrumpft und das BIP pro Einwohner sowie die Beschäftigungsquote sind dort am geringsten, die 
Arbeitslosenquote dagegen am höchsten; ebenso ist dort das Verhältnis der Arbeitslosenzahlen zur 
Zahl gemeldeten offenen Stellen am ungünstigsten. 

• Mittelthüringen verfügt über eine relativ robuste Wirtschaftskraft. Der Verlust an Bevölkerung ist dort 
am geringsten, das BIP pro Einwohner liegt auf dem Durchschnittswert für Thüringen. Mit der Zu-
nahme an Beschäftigung von 2014 bis 2019 liegt die Region an der Spitze der vier Regionen. Aller-
dings bewegen sich die Indikatoren für Arbeitslosigkeit nur im Durchschnittsbereich für den gesamten 
Freistaat Thüringen. 

Eine etwas ausführlichere Skizze der Strukturbedingungen, die in den beiden Untersuchungsregionen anzu-

treffen sind, enthält Tabelle 20. 
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Regional- und Wirtschaftsstrukturen in Nordthüringen und Mittelthüringen 

Planungsregion Nordthüringen 

Landkreis Nordhausen, Landkreis Eichsfeld,  

Kyffhäuserkreis, Unstrut-Hainich-Kreis 

Planungsregion Mittelthüringen 

Landkreis Gotha, Ilmkreis, Landkreis Weimarer Land, 

Landkreis Sömmerda, Stadt Erfurt, Stadt Weimar 

Kenndaten 

Bei Nordthüringen handelt es sich um eine stark ländlich 

geprägte Region (Raumtyp „Ländliche Region“ des Bun-

desinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR)). 

Sie ist die wirtschaftsschwächste Thüringer Planungsre-

gion. Das BIP pro Einwohner liegt erheblich unter dem Lan-

desdurchschnitt.  

Der Arbeitsplatzbesatz (sozialversicherungspflichtige Be-

schäftigte am Arbeitsort pro 1.000 Einwohner im erwerbs-

fähigen Alter) ist der niedrigste und die Arbeitslosenquote 

die höchste der vier Regionen Thüringens.  

Nordthüringen hat in den letzten Jahren überdurchschnitt-

lich stark an Menschen im erwerbsfähigen Alter verloren. 

Nach dem Indikator „Arbeitslose pro 100 offene Stellen“ ist 

der Fachkräftemangel deutlich weniger ausgeprägt als in 

den anderen drei Regionen. 

Kenndaten 

Mittelthüringen weist für die Verhältnisse im Freistaat Thü-

ringen einen relativ hohen Verstädterungsgrad auf (Region 

mit Verstädterungsansätzen in BBSR-Typologie).  

Das BIP pro Einwohner liegt leicht über dem Landesdurch-

schnitt, die Arbeitslosenquote entspricht dem Landeswert.  

Die prozentuale Steigerung der sozialversicherungspflichtig 

Beschäftigten fiel ungefähr doppelt so hoch aus wie in den 

drei anderen Regionen. Zugleich ging die Bevölkerung in 

erwerbsfähigem Alter weniger stark zurück.  

Beim Indikator „Arbeitslose pro 100 offene Stellen“ liegt der 

Wert allerdings höher als für Thüringen insgesamt. 

Wirtschaftsstruktur 

Die Struktur der Wirtschaftsunternehmen ist eher kleinteilig 

angelegt. Lediglich in Nordhausen und seinem Umfeld gibt 

es eine (eher geringe) Konzentration größerer Industrie- 

und Logistikunternehmen, die auch überregionale Bedeu-

tung haben und als Wachstums- und Beschäftigungsmotor 

fungieren könnten.  

Außerhalb der öffentlichen Verwaltung und der Gesund-

heitsversorger gibt es kaum größere Dienstleistungsunter-

nehmen, gewerbliche Handwerks- und Kleinunternehmen 

dominieren die Wirtschaftsstruktur.  

Der Dienstleistungssektor sucht im Tourismusbereich nach 

Entwicklungsmöglichkeiten, die Attraktionen in Natur und 

kulturellen Sehenswürdigkeiten sind vorhanden, die touris-

tische Entwicklung scheint jedoch hinter den Möglichkeiten 

zurückzubleiben.  

Im Hinblick auf soziale Dienstleistungen im Bereich von Ge-

sundheit, Betreuung und Pflege lassen sich keine wesentli-

chen Unterschiede zu anderen Regionen feststellen, da 

diese Strukturen vor allem durch demografische Faktoren 

induziert werden. 

Wirtschaftsstruktur 

Die Wirtschaftsstruktur ist überwiegend mittelständisch ge-

prägt, jedoch gibt es einige größere Unternehmen. Das „Er-

furter Kreuz“, mit 160 ha das größte Gewerbegebiet in Thü-

ringen im Nahbereich von Arnstadt, Gotha und Erfurt, bildet 

einen soliden Wachstumskern, vor allem im gewerblich-

technischen Bereich und in der Logistik.  

Daneben konzentrieren sich größere Einrichtungen der öf-

fentlichen Verwaltung (Landesregierung, Landeshauptstadt 

Erfurt) und der öffentlichen Gesundheitsversorgung. Auch 

sind mit der TU Ilmenau, der Universität Erfurt, der Bau-

haus-Universität Weimar und den beiden Fachhochschulen 

in Erfurt und Weimar fünf der Thüringer Hochschulen ange-

siedelt, die hochwertige Beschäftigungsmöglichkeiten bie-

ten und hochqualifiziertes Nachwuchspersonal bereitstellen 

können. 

Landesweit operierende Verbände und Niederlassungen 

bundesweiter Institutionen sind hier ebenfalls tätig, was die 

regionale Bedeutung Mittelthüringens weiter steigert. 

Der Tourismussektor ist vergleichsweise stark und hat so-

wohl mit den Kulturstätten in Weimar, Erfurt und Gotha als 

auch mit den naturnahen Erholungsgebieten am Fuß des 

Thüringer Waldes eine starke Position im regionalen Ver-

gleich. 

Tabelle 20: Regional- und Wirtschaftsstrukturen in Nordthüringen und Mittelthüringen  

Quelle: eigene zusammenfassende Darstellung 

Insgesamt unterscheidet sich die jeweilige Gesamtlage bezüglich Demographie, Wirtschaftskraft, Beschäfti-

gung, Arbeitsmarkt in Nordthüringen und Mittelthüringen nicht so stark, dass von einem gravierenden struktu-

rellen Gefälle zwischen den beiden Fallstudien-Regionen gesprochen werden könnte. Wirtschaftskraft und 

Besatz an Unternehmen und Arbeitsplätzen fallen nur insoweit unterschiedlich aus, als in Mittelthüringen das 

Dreieck zwischen Gotha – Arnstadt – Weimar eine vergleichsweise hohe wirtschaftliche Leistungskraft entwi-

ckelt hat, wobei die Landeshauptstadt Erfurt noch zusätzlich einen hohen Dienstleistungsanteil (vor allem in 

öffentlicher und privater Verwaltung, Bildung und Versorgung) aufweist. Die anderen Gebiete in Mittelthürin-

gen, abseits dieser wirtschaftlichen Kerne, sind strukturell durchaus vergleichbar mit den vier Kreisen Nord-

thüringens, die alle eher ländlich geprägt sind. Die strukturellen Vorteile, die einzelne Teile Mittelthüringens 

aufweisen, sind nicht automatisch als charakteristisch für die gesamte Region zu werten. 
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Wirtschaftliche Situation der Unternehmen und Betriebe  

Wirtschaftliche Situation und Wachstumsperspektiven 

Die wirtschaftliche Situation der in den beiden untersuchten Regionen ansässigen Unternehmen und Betriebe 

haben die befragten Expert*innen – für die Zeit vor Beginn der Covid-19-Pandemie – als überwiegend gut bis 

sehr gut beschrieben. Zahlreiche Unternehmen hätten Schwierigkeiten, ihre Aufträge vollständig und fristge-

recht abzuarbeiten. Hierfür haben die Befragten durchweg den Mangel an bedarfsgerecht qualifiziertem Fach-

personal verantwortlich gemacht, der in vielen Wirtschaftsbereichen bestehe und in manchen Fällen auch die 

Wachstumsmöglichkeiten von Unternehmen einschränke. 

Der Fachkräftemangel betraf nach den Befragungen nicht nur Klein- und Kleinstunternehmen, vielmehr hätten 

auch mittlere und größere Unternehmen Schwierigkeiten, einsatzfähiges Personal für Fachtätigkeiten zu fin-

den. Regionale Unterschiede in diesen Einschätzungen waren nicht festzustellen. Darüber hinaus, so die Be-

fragten, verschärfe sich die Personalsituation – und somit die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit – zahlreicher 

Betriebe im gewerblich-technischen Bereich, im Handwerk und für kleinere Unternehmen durch einen tenden-

ziellen Verlust von Arbeitskräften; diese wanderten auf Arbeitsplätze ab, die ihnen ein höheres Lohnniveau 

bieten könnten, etwa in der Industrie, in größeren Unternehmen anderer Branchen (z. B. Logistik) oder in 

anderen Bundesländern.  

Perspektivische Folgen der Covid-19-Situation für Unternehmen und Betriebe 

Die direkten und zeitnahen wirtschaftlichen Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf die Unternehmen, be-

schrieben die Gesprächspartner*innen differenziert nach einzelnen Wirtschaftszweigen. Danach sei die Ge-

schäftstätigkeit in manchen Branchen (Gastgewerbe, Tourismus, personenbezogene Dienstleistungen, Ver-

anstaltungsgewerbe) so stark eingeschränkt, dass desaströse Auswirkungen auf die Unternehmen zu erwar-

ten seien, was in einen gravierenden Abbau von Arbeitsplätzen münden könne. Da andere Branchen von den 

Gegenmaßnahmen zur Eindämmung der Infektionslage bisher weniger betroffen waren (z. B. Bau, verarbei-

tendes Gewerbe, Energie- und andere Infrastrukturversorgung), wirkten sich dort die verfügten Einschränkun-

gen des gesellschaftlichen Lebens – bis zum Erhebungszeitpunkt (Sommer 2020) – weniger negativ auf die 

Fachkräftesituation aus.  

In manchen Bereichen des produzierenden Gewerbes würden inzwischen jedoch Auswirkungen der Ein-

schränkungen in den Lieferbeziehungen spürbar. Bei der Personalsituation verhielten sich nach den Aussagen 

der Befragten daher viele Unternehmen tendenziell abwartend und verzichteten soweit wie möglich auf Neu-

einstellungen, auch von Auszubildenden.  

Wo besonders betroffene Branchen wie etwa das Gastgewerbe, ihre Geschäftstätigkeit zeitweise komplett 

einstellen mussten, wird sogar der Verlust eines ganzen Ausbildungsjahrgangs befürchtet. 

Eine Vorhersage, wie sich die Arbeitsmarktlage und Fachkräftesituation nach Überwindung der Covid-19-Pan-

demie entwickeln werden, haben die meisten Gesprächspartner*innen als weitgehend unsicher bezeichnet, 

da dies in hohem Maße abhängig vom weiteren Verlauf der Pandemie sei; ihre Einschätzungen wollten sie 

insofern eher als Spekulation denn als Prognose verstanden wissen. Insgesamt schätzten die Befragten die 

perspektivische Wirtschaftsentwicklung in den Regionen nach Überwindung der Covid-19-Situation eher opti-

mistisch ein. Mehrfach wurde die Meinung vertreten, dass sich dann die konjunkturellen Bedingungen wieder 

soweit erholen würden, dass eine baldige Rückkehr zur vorherigen Wirtschaftslage zu erwarten sei. In man-

chen Bereichen sei dies bereits im Sommer 2020 zu erkennen gewesen (nach Aufhebung der Einschränkun-

gen des Frühjahrs, also vor dem neuerlichen Anstieg der Infektionszahlen im Herbst 2020). 

Zwar würden manche Unternehmen in der Krise ihren Personalbestand reduzieren, was vor allem zu einer 

Effizienzsteigerung genutzt werde. Ebenso würden in den Betrieben Entwicklungen beschleunigt, die auf eine 

Digitalisierung von Geschäftsprozessen zielen. Dennoch werde der Fachkräftemangel auch nach diesen Rest-

rukturierungen wieder in seiner vorherigen Schärfe zurückkehren.48 Auch bezüglich dieser Einschätzungen 

gleicht sich das Bild für die Situationen in Nord- und Mittelthüringen. 

 
48 Einschätzungen zu den Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf die wirtschaftliche Situation und die Fachkräftesituation wurden auch 

mit der Befragung der Arbeitergeber*innen erhoben. Vgl. hierzu Kapitel 5.1. 
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Fachkräftesituation und Bedeutung der Weiterbildung als Teil der Fachkräftesicherung 

Die Fallstudien-Interviews haben die übereinstimmende Einschätzung der befragten Akteure erkennen lassen, 

dass die aktuelle – und insbesondere die zukünftige – Fachkräftesituation die zentrale Herausforderung für 

die wirtschaftliche Entwicklung aller Unternehmen ist und sein wird. Die Fachkräftesicherung stellt sich dem-

nach nicht nur den einzelnen Betrieben, sondern wird als durchgängiges Problem beschrieben, das zahlreiche 

Branchen, weitgehend unterschiedslos alle Regionen und letztlich den Freistaat Thüringen als Ganzes be-

trifft.49 Besonders großer Fachkräftebedarf wurde dabei den Bereichen Handwerk, verarbeitendes Gewerbe, 

Handel, Gastgewerbe, Verkehr und Logistik sowie Pflege und (frühkindliche) Bildung attestiert.  

Fachkräftesicherung traditionell weitgehend auf Ausbildung ausgerichtet 

Angesichts der angespannten Fachkräftesituation scheinen die Unternehmen in beiden Regionen ihre Perso-

nalstrategien zu diversifizieren. Zwar sei die Gewinnung von Nachwuchskräften durch betriebliche Berufsaus-

bildung von Schulabgänger*innen immer noch der bevorzugte Weg der Unternehmen, um ihren Fachkräftebe-

darf perspektivisch zu decken. Doch hätten die Betriebe inzwischen mehrheitlich realisiert, dass sich der Aus-

bildungsstellenmarkt in der letzten Dekade vollständig gewandelt hat: Zum einen sei die Zahl der an einer 

Ausbildung interessierten Schulabgänger*innen absolut zurückgegangen (demographischer Rückgang in den 

Schulentlassungsjahrgängen, vermehrter Besuch weiterführender Schulen mit Ausbildungsziel Studium). Zum 

anderen sähen sich die verbleibenden Ausbildungsplatzbewerber*innen von zahlreichen Unternehmen um-

worben und könnten unter den Ausbildungsangeboten wählen, die ihnen am attraktivsten erscheinen.  

Diese Entwicklung verengt den Fachkräftezufluss nicht nur in Branchen, deren Beschäftigungsbedingungen 

traditionell wenig attraktiv erscheinen mussten (z. B. durch Schicht- und Wochenendarbeit, geringe Entloh-

nung), sondern trifft inzwischen auch Branchen, Berufe und Betriebe, die früher begehrte Ausbildungs- und 

Arbeitsplätze geboten haben. Dies bringt Unternehmen in beiden Regionen vermehrt dazu, auch andere For-

men der Fachkräftegewinnung zu nutzen, etwa  

• Präsenz auf Messen,  

• die Nutzung von Karriere- und Stellenportalen, u. a. auch der Thüringer Agentur für Fachkräftegewin-
nung, 

• die Akquirierung von Auszubildenden aus dem Ausland, auch außerhalb der EU,  

• den Ausbau des eigenen Internetauftritts mit einer Rubrik für Stellenangebote und  

• generell die Präsentation des Unternehmens als attraktive*n Arbeitgeber*in. 

Gleichwohl scheinen auch diese ergänzenden Maßnahmen zur Gewinnung von Auszubildenden in Summe 

nicht auszureichen, um den Personalbedarf der Betriebe in dem benötigten Maße zu decken, so dass der – 

aus Sicht der Unternehmen – nun seit einigen Jahren sehr verengte Ausbildungsmarkt sich nicht substanziell 

entspannen werde.  

Vor diesem Hintergrund scheinen viele Unternehmen und Betriebe inzwischen deutlicher erkannt zu haben, 

dass sie ihre personalstrategischen Ansätze erweitern müssen, um für die Zukunft adäquat qualifiziertes Per-

sonal zu gewinnen und zu halten. Hierfür nehmen zahlreiche Betriebe nun vermehrt auch Quereinsteiger*in-

nen, nicht formal Qualifizierte, Rückkehr*innen nach Thüringen, ausländische Arbeitnehmer*innen und Ge-

flüchtete als Zielgruppen ihrer Personalwerbung in den Blick. 

Bedeutung von betrieblicher Weiterbildung als Element der Fachkräftesicherung 

Die Aussagen der regionalen Expert*innen der Fallstudien-Interviews weisen darauf hin, dass ein Teil der 

Unternehmen berufliche Weiterbildung des bereits beschäftigten Personals inzwischen als Erfolg verspre-

chendes Mittel zur Fachkräftesicherung erkannt hat. Dabei wurde jedoch deutlich, dass der Umgang der Un-

ternehmen mit Weiterbildung differenziert zu betrachten ist. Denn die Betriebe unterscheiden sich in dieser 

 
49 Verschiedentlich wurde dabei auf die Thüringer Fachkräftestudie (TMASGFF 2018a) und ihre Erkenntnisse zum Fachkräftebedarf Be-

zug genommen.  
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Hinsicht nach zahlreichen Merkmalen, etwa Betriebsgröße, Branchenzugehörigkeit, Technologie- und Innova-

tionsdruck, Internationalisierung, ggf. Nachweispflichten über zertifizierte Qualifikationen (veranlasst von Auf-

traggebern oder gesetzlichen bzw. behördlichen Vorgaben). Dies betrifft sowohl die jeweiligen Anforderungen 

an Inhalt und Umfang des Weiterbildungsbedarfs als auch die betriebliche Praxis bzw. Umsetzung von Wei-

terbildung, die sich in einer großen Vielfalt abbilden können. 

In der Praxis der Unternehmen scheint betriebliche Weiterbildung nach Aussagen einer Mehrheit der Ge-

sprächspartner*innen jedoch noch nicht überall den Stellenwert einzunehmen, den sie nach dem Bekenntnis 

der Unternehmen und auch aus objektiven Erwägungen im Hinblick auf die Fachkräftesicherung haben sollte. 

Allerdings ist auch hier ein differenziertes Bild zu zeichnen, denn viele Unternehmen hätten in dieser Hinsicht 

Weiterbildung in ihre systematische Personalentwicklung integriert, einzelne (größere) Betriebe haben auch 

eigene Schulungsbereiche aufgebaut, deren Angebote sich teilweise sogar an externe Unternehmen richten. 

Auch wurde deutlich gemacht, dass die Weiterbildungspraxis der Unternehmen von diversen strukturellen 

Faktoren geprägt werde und daher nur differenziert betrachten werden könne. So besteht etwa in manchen 

Branchen (z. B. Pflege) oder für bestimmte Arbeitstätigkeiten (z. B. Schweißen) eine Verpflichtung zur regel-

mäßigen Fortbildung der Beschäftigten, was die Weiterbildungspraxis der Betriebe beeinflusst und in manchen 

Fällen möglicherweise auch darauf beschränkt.  

Außerdem komme es letztlich auch auf die Weiterbildungsbereitschaft der Beschäftigten an, die nach den 

Aussagen der Befragten mit zunehmendem Alter merklich nachlasse. Weitere Faktoren seien Höhe und Fi-

nanzierung der Kosten, die für Weiterbildungsmaßnahmen entstehen. Die Befragten haben jedoch auch im-

mer wieder darauf hingewiesen, dass die betriebliche Weiterbildungspraxis nicht zuletzt von den Einstellungen 

und dem Engagement der handelnden Personen geprägt werde, die in den Unternehmen über die Weiterbil-

dung der Beschäftigten entscheiden. Insgesamt kommen diese Faktoren nicht räumlich begrenzt zum Tragen, 

sondern gelten durchgängig für die jeweils betroffenen Branchen bzw. Betriebe. 

Schließlich wurde in den Fallstudien die allgemein vorherrschende Erkenntnis bestätigt, dass vor allem kleine 

Betriebe oftmals Schwierigkeiten haben, ihren Weiterbildungsbedarf zu ermitteln sowie diesen konsequent in 

gezielte Qualifizierungskonzepte und -aktivitäten zu überführen. Hierfür sind mehrere Bedingungen ausschlag-

gebend. Vor allem hindert der Produktionsdruck durch laufende Aufträge viele Klein- und Kleinstunternehmen 

daran, die wenigen einsetzbaren Beschäftigten auch nur einzeln aus dem Arbeitsablauf herauszunehmen 

(z. B. Handwerk, Gastronomie); ebenso hindert in vereinzelten Branchen eine geringe Ertragslage manche 

Betriebe daran, für in Weiterbildung befindliche Arbeitnehmer*innen Ersatzkräfte beschäftigen zu können.  

Fachkräftesicherung, Qualifizierung von Beschäftigten und regionale Strategien  

Im Rahmen der Fallstudien hat die Evaluierung untersucht, inwieweit in den beiden Regionen spezielle Stra-

tegien und Konzepte existieren, in denen die berufliche bzw. betriebliche Weiterbildung als spezielles Hand-

lungsfeld im Dienst der regionalen Entwicklung ausgewiesen wird und welche Verbindungen sich aus solchen 

strategischen Grundlagen zum Förderansatz der Weiterbildungsrichtlinie ergeben.  

Als Entstehungsorte solcher strategischen Konzepte konnten regional agierende Verbände, Gremien, Netz-

werke oder andere Kooperationsstrukturen angenommen werden. Solche Netzwerke und ähnliche Zusam-

menhänge zur Koordinierung bilden dann auch ggf. wichtige Elemente für eine Verankerung der Weitebil-

dungsrichtlinie in den Regionen. Im günstigsten Fall könnten Aktivitäten, die auf solchen regional ausgelegten 

Konzepten aufbauen, die Nutzung der Fördermöglichkeiten der Weiterbildungsrichtlinie zielgerichtet verbrei-

tern. Zudem könnten die dort gemachten regionalspezifischen Erfahrungen mit Themen der beruflichen bzw. 

betrieblichen Qualifizierung durchaus relevante Erkenntnisse für die zukünftige Gestaltung der ESF-

Weiterbildungsförderung beisteuern.  

Handlungsstrukturen für regionale Entwicklungsstrategien 

Sowohl in Nordthüringen als auch in Mittelthüringen bestehen verschiedene Handlungsstrukturen, die aus 

regionaler Perspektive Fragstellungen bearbeiten, die auch die Fachkräftesicherung und im weiteren Sinne 

die Qualifikationsentwicklung der Beschäftigten tangieren. Dies sind zunächst die Regionalbeiräte für Arbeits-

marktpolitik in den beiden Regionen. Darüber hinaus konnten weitere Akteure identifiziert werden, die im o. g. 

Sinne Ansätze mit Berührung zur Weiterbildungsförderung entwickelt haben: 
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• Für Nordthüringen besteht ein Regionalmanagement unter gemeinsamer Trägerschaft der vier Land-
kreise Nordhausen, Eichsfeld, Kyffhäuserkreis und Unstrut-Hainich-Kreis, das die gesamte Planungs-
region in den Blick nimmt. Außerdem sieht der Nordthüringer Unternehmerverband die Region als 
sein Handlungsfeld, will jedoch seinen Aktionsradius perspektivisch erweitern. Des Weiteren besteht 
in jedem der vier Landkreise eine Regionale Arbeitsgruppe (RAG) des LEADER-Programms, das sich 
auf die Entwicklung des ländlichen Raums fokussiert. Kommunale Ämter für Wirtschaftsförderung auf 
Kreis- und Gemeindeebene bearbeiten ebenfalls Fragen der regionalen Entwicklung. 

• In Mittelthüringen ist ein Regionalmanagement aktiv, das gemeinsam vom Landkreis Gotha und dem 
Ilmkreis getragen wird. Daneben bestehen im Rahmen des LEADER-Programms verschiedene RAG, 
deren jeweiliges Handlungsfeld kleinere Einheiten von zwei bis drei Kreisen umfasst, dort jedoch nur 
die ländlich geprägten Gebiete. Schließlich gibt es auch hier diverse Ämter der kommunalen Wirt-
schaftsförderung, deren Handlungsfeld räumlich eher auf ihre Städte oder Landkreise begrenzt ist. 

Fachkräftesicherung und Qualifizierung von Beschäftigten als Teil regionaler Strategien 

Für die beiden Fallstudien-Regionen konnten Strategiedokumente aus verschiedenen Zusammenhängen 

identifiziert werden, die einen Bezug zur Fachkräftesicherung und teilweise auch zur Weiterbildung enthalten: 

• Das „Regionalwirtschaftliche Entwicklungskonzept für die Region Nordthüringen“ wurde 2016 von der 
Landesentwicklungsgesellschaft Thüringen erstellt (Landesentwicklungsgesellschaft Thüringen 
2016). Es umfasst alle Landkreise der Planungsregion Nordthüringen. Aus der Analyse der Fachkräf-
tesituation werden Schlüsselmaßnahmen abgeleitet, nämlich der „Aufbau einer regionalen Weiterbil-
dungsplattform“, „interne und externe sowie unternehmensübergreifende Aufstiegsqualifizierungsan-
gebote“, „Qualifizierung von geringfügig Qualifizierten und Menschen mit schlechtem Schulab-
schluss“ sowie „Ausbildung und Qualifizierung von Migranten“. 

• Das Regionale Förderkonzept des Regionalbeirats für Arbeitsmarktpolitik Nordthüringen aus dem Jahr 
2011 zielt auf die „Förderung von Wachstum und Beschäftigung zur Stärkung der wirtschaftlichen und 
sozialen Infrastruktur im ländlich geprägten Raum“ Regionalbeirat für Arbeitsmarktpolitik Nordthürin-
gen 2011). Er hat dabei die Funktion, „die Landesarbeitsmarktpolitik in der Planungsregion zu regio-
nalisieren, zu koordinieren sowie Empfehlungen und Entscheidungsvorschläge mit regionaler Bedeu-
tung für die Arbeitsmarkt- und Strukturpolitik zu erarbeiten“. Das Konzept benennt zahlreiche struktu-
relle Stärken und Schwächen in der Region (ebenda, S. 8). Während dieses Dokument noch keine 
konkreten Bezüge zur Fachkräftesicherung und wirtschaftlichen Weiterbildung enthielt, greift die Fort-
schreibung des Regionalen Förderkonzepts aus dem Jahr 2018 diese Aspekte auf: Als regionale 
Schwerpunktthemen werden dort „Fachkräftegewinnung und Fachkräftesicherung“ definiert, zu dem 
im Bereich lebenslanges Lernen auch „Unterstützung der beruflichen Weiterbildung“ gezählt wird.50 

• In Mittelthüringen existiert seit 2017 ein „Gemeinsames Regionalwirtschaftliches Entwicklungskon-
zept Landkreis Gotha/Ilmkreis“, ebenfalls von der LEG erarbeitet (Landesentwicklungsgesellschaft 
Thüringen 2017), das jedoch nur zwei Landkreise einbezieht. Zur Sicherung des Fachkräftebedarfs 
sieht das REK die „Bindung der Absolventen einer Berufsausbildung oder eines Studiums an den 
regionalen Arbeitsmarkt“ vor, die „Behebung des Fachkräftebedarfs orientiert am Branchenmix und 
den Qualifizierungsbedarfen“ sowie die „Integration von Flüchtlingen in den regionalen Arbeits-
markt“ werden ebenfalls angestrebt. Unter den Schlüsselmaßnahmen zur Operationalisierung dieser 
Ziele mit einem engeren Bezug zur Weiterbildung wird die „Förderung von berufsbegleitender Quali-
fikation und Weiterbildung“ genannt. Für die „Behebung des Führungskräftebedarfs“ wird eine „Füh-
rungskräfteausbildung in der Region beispielsweise über eine private Einrichtung zur betriebswirt-
schaftlichen Ausbildung“ angestrebt. 

• Im Rahmen des LEADER-Programms sind in Thüringen zurzeit 15 RAG aktiv. In Nordthüringen be-
steht in jedem der vier Landkreise eine LEADER-RAG, in Mittelthüringen zwei LEADER-RAG. Die für 
den jeweiligen Aktionsbereich formulierte mehrjährige „Regionale Entwicklungsstrategie“ zielt auf die 
Entwicklung des ländlichen Raums, so dass sie vor allem auf Landwirtschaft, Tourismus und Ökologie 
ausgerichtet ist; andere Wirtschaftssektoren wie Industrie, Gewerbe, Transport, Handel etc. werden 
nicht näher angesprochen. An verschiedenen Punkten werden dort auch „Fachkräftesicherung“ und 
„Bildung“ als Zielbereiche genannt, daraus abgeleitet etwa „Angebote für lebenslanges Lernen und 

 
50 Regionalbeirat für Arbeitsmarktpolitik für die Region Nordthüringen 2018, Anlage 2. 
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Weiterbildung fördern“ (RAG Gotha-Ilmkreis-Erfurt) oder „Förderung des lebenslangen Lernens und 
der beruflichen Bildung in der Land- und Forstwirtschaft“ (RAG Südharz) festgelegt. 

Insgesamt hat die Auswertung ergeben, dass sich in den verschiedenen Konzepten und Strategien der regio-

nalen Akteure ein hohes Problembewusstsein für die umfassenden Erfordernisse einer erfolgreichen regiona-

len Entwicklung spiegelt. Fachkräftesicherung und berufliche bzw. betriebliche Weiterbildung rücken dabei in 

jüngerer Zeit immer mehr in den Vordergrund der Problemanalysen, und der von den Autor*innen bzw. Her-

ausgeber*innen der Dokumente empfundene Handlungsdruck in diesen Feldern ist deutlich spürbar.  

Bei genauerer Betrachtung der strategischen Dokumente bleibt jedoch weitgehend unbestimmt, auf welche 

Weise und mit welchen konkreten Instrumenten bzw. Maßnahmen diese Themen bearbeitet werden sollen. 

Bei den Fallstudien-Interviews ließ sich auch nicht ermitteln, dass sich aus den programmatischen Zielbestim-

mungen regionalspezifische Initiativen gebildet hätten, die dieses Aktionsfeld – speziell für die Weiterbildung 

– mit konkreten Vorgehensweisen oder Angeboten unterlegt hätten. Insbesondere erreichen die Zielformulie-

rungen der regionalen Entwicklung nicht das Niveaus „smarter“ Ziele, in denen konkrete Maßnahmen mit 

messbaren Ergebnissen und Zeitvorgaben hinterlegt werden.  

Dabei ist jedoch zu konzedieren, dass Strategien zur regionalen Entwicklung quasi einen „Rundumblick“ ent-

wickeln müssen, der ihre vielfältigen und ganz unterschiedlichen Faktoren einbezieht, etwa Verkehr, Gewer-

beansiedlung, Existenzgründung, Freizeit, Bürgernähe der Verwaltung, regionales Image etc., so dass Fach-

kräftesicherung und Weiterbildung lediglich Teilaspekte in dieser Reihe bilden können. Ebenso ist zu berück-

sichtigen, dass die Gremien und Organisationen, die diese regionalen Entwicklungs- oder Strategiekonzepte 

entwickelt oder in Auftrag gegeben haben, kaum über die Ressourcen verfügen, um selbst mit entsprechenden 

Maßnahmen in der Weiterbildung tätig werden zu können. 

Auf Grundlage der Ergebnisse zu diesem Evaluationsaspekt ist aber auch zu fragen, ob es für die Förderung 

beruflicher und betrieblicher Weiterbildung in Thüringen tatsächlich auf regionaler Ebene weiterer Anknüp-

fungspunkte bedarf. Diese könnten aus zwei Perspektiven betrachtet werden: Zum einen könnte die Weiter-

bildungsrichtlinie Konkretisierungen oder Anpassungen unter regionalwirtschaftlichen Prämissen erhalten, die 

dann von der regionalen Ebene wohl am besten zu identifizieren und zu bewerten wären. Zum anderen könn-

ten die regionalen Akteure die Möglichkeiten der Weiterbildungsrichtlinie nutzen, um damit auf die (in ihren 

Strategiedokumenten bereits allgemein als gegeben beschriebenen) Qualifizierungsnotwendigkeiten der Un-

ternehmen und Beschäftigten zu reagieren. Aus Sicht der Evaluation scheint die zweite Richtung aufgrund der 

großen Offenheit der Weiterbildungsrichtlinie besser geeignet zu sein als ein Vorgehen, bei dem die vier Re-

gionen ihre spezifischen Weiterbildungsbedarfe formulieren müssten, was letztlich wahrscheinlich zu einer 

Verengung des Förderansatzes führen würde. 

Regionale Bekanntheit der Weiterbildungsrichtlinie 

Abgesicherte Informationsgrundlagen, wie sich Bekanntheit und Akzeptanz der Fördermöglichkeiten aus der 

Weiterbildungsrichtlinie bei Arbeitgeber*innen und Beschäftigten darstellen, standen der Evaluierung nicht zur 

Verfügung. So lagen z. B. keine Daten zur Reichweite der Marketingaktivitäten für die Förderangebote vor. 

Ebenso fehlten flächendeckenden Informationen, wie die in Thüringen ansässigen Bildungsträger die Förder-

möglichkeiten der Weiterbildungsrichtlinie beurteilen und ob sie bereit sind, diese in ihre Qualifizierungsange-

bote erfolgreich zu integrieren. Die regionalen Fallstudien boten die Möglichkeit, diese Aspekte auf qualitative 

Weise zu erkunden, um daraus Schlussfolgerungen für die Wirksamkeit des gesamten Instrumentariums der 

Weiterbildungsrichtlinie zu ziehen. 

Informationslage über die Fördermöglichkeiten 

Die in den Fallstudien befragten Akteure schätzen die Informationslage über die Weiterbildungsrichtlinie bei 

größeren Unternehmen als tendenziell besser ein, weil diese entsprechende Werbeaktivitäten zu den Förder-

möglichkeiten häufiger systematisch registrieren und verarbeiten würden, als dies bei Klein- und Kleinstunter-

nehmen der Fall sei. Insgesamt entstand der qualitativ geprägte Eindruck, dass sowohl Unternehmen als auch 

Beschäftigte nicht genau und vor allem nicht in der Tiefe über die Möglichkeiten informiert sind, die die Wei-

terbildungsrichtlinie bietet. Regionalspezifische Besonderheiten, die einen Beitrag zur Erklärung der geringe-

ren Inanspruchnahme der Weiterbildungsförderung in Nordthüringen leisten würden, ließen sich aus den In-

terviews nicht entnehmen. 
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Die geringere Bekanntheit der Förderung bei den Kleinst- und Kleinunternehmen führten die Gesprächs-

partner*innen vor allem auf die (oben bereits angesprochene) hohe Beanspruchung der Betriebsinhaber*innen 

durch das operative Geschäft zurück, wenn – wie in den letzten Jahren der Fall – eine gute Auftragslage 

herrscht, so dass sich die Unternehmen generell wenig mit einer strukturierten Weiterbildung ihrer Mitarbei-

ter*innen beschäftigen. Andere Kleinunternehmen hätten zu ihren Lieferanten eingespielte Beziehungen, die 

ihnen regelmäßig neue Entwicklungen bei Produkten oder Verfahren vermitteln; auf diese Weise würden die 

Fördermöglichkeiten der Weiterbildungsrichtlinie gar nicht in ihren Blick kommen (Beispiel: Friseurgeschäfte). 

Nach den Interview-Aussagen scheint der Weiterbildungsscheck bei den Zielgruppen erst wenig bekannt zu 

sein. Demnach ist zur Unterstützung der individuellen Weiterbildung unter den Fachkräften allgemein vor allem 

die Leistung nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz – ABFG51 (sogenanntes Meister-BAföG) be-

kannt. Dies ist zum einen auf die lange Tradition dieser Fördermöglichkeit zurückzuführen, zum anderen auch 

auf ihre breite Bewerbung durch die zuständigen Kammern.  

Auch scheint unter den Beschäftigten eine Tendenz zu bestehen, ihre beruflichen Qualifizierungsinteressen 

zuerst ihren Arbeitgeber*innen anzutragen, in der Erwartung, dass daraus eine betriebliche Weiterbildung ent-

stehen werde. Erst wenn dies nicht realisierbar erscheint, würde sich das individuelle Weiterbildungsinteresse 

– quasi als zweite Option – auf den Weiterbildungsscheck lenken.  

Direkte Information und Beratung der Zielgruppen  

Die Fallstudien haben gezeigt, dass speziell bei Unternehmen mit Qualifizierungsinteresse ein Beratungsbe-

darf besteht, wie und unter welchen Bedingungen die Weiterbildungsförderung in Anspruch genommen wer-

den kann. Für die Verankerung der Weiterbildungsrichtlinie im Handlungsfeld sind daher die Aktivitäten der 

Qualifizierungsentwickler*innen (QE) und anderer Beratungsinstanzen von großer Bedeutung. Acht der sech-

zehn QE haben eine regionale Zuständigkeit (vier QE für Mittel- und Nordthüringen, zwei QE für Ostthüringen 

sowie zwei QE für Südwestthüringen); die übrigen acht QE sind überregional tätig. Andere Beratungsinstan-

zen, etwa die regionalen Servicestellen der GFAW, die Arbeitsagenturen, die Kammern, oder einzelne Ar-

beitsmarkt- und Vernetzungsprojekte informieren ebenfalls Unternehmen im Hinblick auf Fördermöglichkeiten 

ihrer betrieblichen Weiterbildung.  

Dabei ermitteln die Berater*innen bei den Unternehmen nicht nur Qualifizierungsbedarfe ihrer Beschäftigten, 

sondern z. B. auch Fachkräftebedarfe oder den Bedarf an Auszubildenden. Auf dieser Basis geben sie den 

Unternehmen Hinweise auf die verfügbaren Möglichkeiten einer bedarfsgerechten Förderung, sprechen also 

neben der Weiterbildungsrichtlinie auch andere Fördermöglichkeiten an (Verweisberatung). Sie erläutern 

diese und leisten unter Umständen – vor allem kleineren – Betrieben Hilfestellung bei der Antragstellung oder 

der Suche nach geeigneten Bildungsanbieter*innen. Die QE und die anderen Berater*innen übernehmen für 

die Unternehmen jedoch nicht die Antragstellung oder weitergehende Organisationsaufgaben bei der Durch-

führung einer Qualifizierungsmaßnahme.  

In den Fallstudien deutete sich an, dass die Breite der möglichen Beratungsleistung, die die QE der Weiterbil-

dungsrichtlinie bei den Unternehmen durchführen können, recht begrenzt ist. So erreichten die QE von den 

rund 80.000 Unternehmen in Thüringen mit sozialversicherungspflichtig Beschäftigten (2018)52 durch ihre Be-

ratungsaktivitäten 1.129 Unternehmen,53 was rechnerisch einem Beratungsquotient von 1,4 % entspricht. In-

sofern erstaunt nicht, dass die Forderung erhoben wurde, die Beratungskapazität über das Instrument der QE 

in Zukunft auszuweiten, um mehr Unternehmen beraten zu können.  

Quantität und Qualität des regionalen Weiterbildungsangebots 

Für die Inanspruchnahme der Fördermöglichkeiten der Weitebildungsrichtlinie spielen die Bildungsträger eine 

zentrale Rolle. Als Zuwendungsempfänger der Förderung fungieren sie quasi als Vermarkter der Weiterbil-

dungsrichtlinie an die Unternehmen, deren Qualifizierungsbedarf sie ermitteln und aufgreifen müssen, damit 

diese das Angebot in Anspruch nehmen. Und auch als Auftragnehmer*in eines Unternehmens, das als Zu-

wendungsempfänger direkt gefördert wird, müssen die Bildungsträger sich inhaltlich auf die betrieblichen Qua-

lifizierungsbedarfe einstellen und dabei ggf. auch die Förderbedingungen des FG 2.1 in Rechnung stellen. 

 
51 Gesetz zur Förderung der beruflichen Aufstiegsfortbildung (Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz – AFBG) vom 23.04.1996 in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 12. August 2020 (BGBl. I S. 1936).  
52 Thüringer Landesamt für Statistik (o. J.). 
53 GFAW Thüringen - Servicestelle (2020), S. 7. 
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Insofern bilden die Bildungseinrichtungen einen zentralen Transmissionsriemen des Förderansatzes der Wei-

terbildungsrichtlinie, insbesondere wenn sie regional agieren und dort einen festen Kundenstamm bedienen, 

den sie genauer kennen.  

In den Fallstudien wurde für die Region Mittelthüringen beschrieben, dass dort ein ausreichendes Angebot an 

Bildungsangeboten der Träger vorhanden und gut erreichbar sei. Für Nordthüringen deutet sich dagegen an, 

dass die Trägerlandschaft sich nach dem Rückgang der Bildungsmaßnahmen zur Bekämpfung der Arbeits- 

und Ausbildungslosigkeit ausgedünnt habe; dies führe mitunter dazu, dass Beschäftigte einzelne Qualifizie-

rungen außerhalb der Region – etwa in Mittelthüringen – aufsuchen müssten. 

Insgesamt scheint die Zahl an Bildungsanbieter*innen in den letzten Jahren rückläufig gewesen zu sein. Dies 

wurde vor allem für Nordthüringen angeführt, während die Betriebe in Mittelthüringen zahlreiche Kursanbie-

ter*innen im Raum um die Landeshauptstadt Erfurt gut erreichen können. Beschäftigte in Nordthüringen müss-

ten daher für die Teilnahme an einer Weiterbildung auch nach Mittelthüringen fahren, wobei die hierfür aufzu-

bringende Wegezeit von manchen Betrieben bzw. ihren Beschäftigten als zu weit empfunden würde. Für spe-

zielle Fachweiterbildungen – vor allem im gewerblich-technischen Bereich – müssten unter Umständen noch 

weiter entfernte Anbieter*innen aufgesucht werden, evtl. auch in einem anderen Bundesland, was von den 

Unternehmen bei entsprechender Bedarfslage als nicht besonders hinderlich empfunden werde. Insgesamt 

scheint die fachlich-inhaltliche Breite der Weiterbildungsangebote den Bedarfen der befragten Unternehmen 

weitgehend zu entsprechen, so dass auch in Nordthüringen nicht von einer qualitativen „Unterversorgung“ an 

Weiterbildungsangeboten auszugehen ist. 

Verhältnis zu anderen Förderinstrumenten in der Region und zur privaten Finanzierung der Weiterbil-

dung 

Neben den Instrumenten der Weiterbildungsrichtlinie greifen auch andere Förderansätze den Zielbereich der 

Anpassungsqualifizierung und der individuellen beruflichen Weiterbildung auf. Hierdurch existiert in der Wei-

terbildungsförderung eine gewisse Parallelität der Angebote, aus der sich Rückwirkungen für das Gesamtsys-

tem der Qualifizierungsförderung ergeben können. Im Folgenden werden die wichtigsten Angebote der För-

derung von Weiterbildung von Beschäftigten und ihr Verhältnis zur Weiterbildungsrichtlinie in den Regionen 

thematisiert:  

• Förderung nach ABFG54 (früher: Meister-BAföG),  

• Förderung der Weiterbildung von Beschäftigten durch Maßnahmen des SGB III, 

• Förderung der individuellen Qualifizierung nach der Weiterbildungsprämie des Bundes, 

• Möglichkeiten des Thüringer Bildungsfreistellungsgesetzes (ThürBfG), 

Zudem wird auf die Finanzierung der Weiterbildung ausschließlich aus Mitteln der Arbeitgeber*innen einge-

gangen.  

Die Interviews der regionalen Fallstudien speziell bei Unternehmen, aber auch mit anderen Akteuren haben 

gezeigt, dass die Betriebe der Aufstiegsfortbildung positiv gegenüberstehen; viele Betriebe fördern diese 

Art der Qualifizierung ihrer Beschäftigten – jenseits der individuellen Förderung über das ABFG – mit eigenen 

Unterstützungsmaßnahmen, etwa Freistellungen, Berücksichtigung der Lehrgangsteilnahme in Dienstplänen 

oder auch finanziell. Bildungsökonomisch betrachtet ist jedoch davon auszugehen, dass der ganz überwie-

gende Anteil an betrieblicher Weiterbildung die Anpassung von Einzelqualifikationen bzw. eine deutlich be-

grenzte Erweiterung der beruflichen Handlungsfähigkeit zum Gegenstand hat; sie kann daher also keine Auf-

stiegsfortbildung sein, weil sie nicht zu Berufsabschlüssen führt. 

Die Fallstudien haben gezeigt, dass die Fördermaßnahmen der Arbeitsagenturen für die Weiterbildung von 

Beschäftigten (vor allem § 82 SGB III)55 im Rahmen der Verweisberatung der Qualifizierungsentwickler*innen 

und anderer Beratungsinstanzen Unternehmen und Beschäftigten üblicherweise ebenfalls präsentiert werden. 

Insbesondere stimmen sich die QE und die Berater*innen des Arbeitgeberservice der Arbeitsagenturen ab. 

 
54 Gesetz zur Förderung der beruflichen Aufstiegsfortbildung (AFBG) vom 23.04.1996 in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. 

August 2020 (BGBl. I S. 1936).  
55 Zur Förderung der Weiterbildung von Beschäftigten nach dem SGB III vgl. ausführlicher Kapitel 2.3. 
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Teilweise treten QE und Berater*innen der Arbeitsagenturen bei Unternehmen auch gemeinsam auf. Hierbei 

wird dem Gedanken gefolgt, die Unternehmen möglichst nicht durch zu viele Kontakte mit unterschiedlichen 

Akteuren der Fördersysteme zu überfordern, was letztlich die Effektivität aller Förderangebote schmälern 

würde. 

Bei öffentlichen Informationsveranstaltungen mit Bezug zur Weiterbildung ist ein gemeinsames Auftreten der 

Berater*innen verschiedener Akteure ohnehin die Regel. Es wurde eingeschätzt, dass sich durch die Auswei-

tung der Fördermöglichkeiten von Beschäftigten durch das Qualifizierungschancengesetz die Schnittmenge 

der für eine Förderung in Frage kommenden Adressaten vergrößert, die auch von betrieblichen Anpassungs-

qualifizierung (FG 2.1) der Weiterbildungsrichtlinie angesprochen werden. In den regionalen Fallstudien ließ 

sich nicht ermitteln, ob und inwieweit in diesem Überlappungsbereich Verschiebungen zwischen den beiden 

Instrumenten tatsächlich stattfinden. Doch entstand aus den Interviews das Bild, dass bisher in den Regionen 

keine Konkurrenzsituation zwischen den Förderstrategien der Arbeitsagenturen und der Weiterbildungsrichtli-

nie besteht.  

Auf die Fördermöglichkeit durch die Weiterbildungsprämie des Bundes56 machen die Multiplikator*innen im 

Rahmen ihrer Verweisberatung ebenfalls aufmerksam. Nach den Aussagen aus den Fallstudien-Interviews 

würden einzelne Beschäftigte vermehrt dann auf die Bildungsprämie zurückgreifen, wenn ihr (zu versteuern-

des) Jahreseinkommen unterhalb der Grenzen liegt, die für die Inanspruchnahme der Förderung durch den 

Weiterbildungsscheck zu erreichen sind. Regionale Besonderheiten waren nicht zu erkennen. 

Das Thüringer Bildungsfreistellungsgesetz (ThürBfG) gibt Arbeitnehmer*innen gegenüber ihrem Arbeitge-

ber/ihrer Arbeitgeber*in den Anspruch auf bezahlte Bildungsfreistellung für fünf Arbeitstage innerhalb eines 

Kalenderjahres. Prinzipiell wäre hierbei eine Kombination von Bildungsfreistellung und Förderung durch den 

Weiterbildungsscheck möglich; nach Aussagen aus den Fallstudien-Interviews ist eine solche Praxis jedoch 

nicht erkennbar. Die befragten Unternehmen äußerten sich überwiegend ambivalent zur Weiterbildungsförde-

rung durch die Bildungsfreistellung: Einerseits werden die hierdurch entstehenden Kosten und der Produktivi-

tätsausfall moniert, andererseits wird die grundlegende Weiterbildungsbereitschaft der Mitarbeiter*innen be-

grüßt. Inwieweit mit diesem Instrument individuelle Kompetenzerweiterungen im Sinne einer Anpassungsqua-

lifizierung stattfinden, ließ sich im Rahmen der Fallstudien nicht näher bestimmen; regionale Zusammenhänge 

waren nicht erkennbar. 

Die von Unternehmen veranlasste betriebliche Anpassungsqualifizierung ihrer Beschäftigten ohne Inan-

spruchnahme öffentlicher Förderung stellt den ganz überwiegenden Anteil sämtlicher Weiterbildungsakti-

vitäten der Unternehmen. Nach den Interviews gibt es aus Sicht der Betriebe aber zwei Hauptgründe, weshalb 

sie eine Weiterbildungsförderung nicht in Anspruch nehmen (sieht man von der Möglichkeit ab, dass sie über 

eine entsprechende Möglichkeit nicht informiert sind):  

Zum einen sind vor allem im gewerblich-technischen Bereich Anpassungsqualifizierungen oftmals stark be-

triebsspezifisch geprägt, etwa durch die Einführung spezieller Maschinen oder Produktionsverfahren. Hier-

durch suchen Unternehmen eine auf ihre Produktionsprozesse und (möglichst ausschließlich) ihre Mitarbei-

ter*innen ausgerichtete Weiterbildung, die am besten als Inhouse-Veranstaltung durchgeführt werden soll. Ein 

Bildungsdienstleister, der hierfür selbst die Förderung der Weiterbildungsrichtlinie beantragen würde, lässt 

sich jedoch nicht überall finden, vor allem wenn die Qualifizierungsinhalte sehr geräte- oder produktionsspe-

zifisch sind; dies ist sogar ausgeschlossen, wenn die Bildungseinrichtung außerhalb Thüringens sitzt. Auch 

bei einem Sitz in Thüringen ist nicht sicher, ob die Bildungseinrichtung bereits einen Zugang zur Förderme-

chanik der Weiterbildungsrichtlinie aufgebaut hat.  

Zum anderen bevorzugen Unternehmen aus betriebsökonomischen Gründen den Weg, Weiterbildungsmaß-

nahme möglichst unkompliziert und direkt in Anspruch zu nehmen. Sowohl der bei eigener Antragstellung 

erforderliche administrative und zeitliche Vorlauf als auch die anschließende Verwaltung der Förderung (Ver-

wendungsnachweise, Aufbewahrungsfristen) machen nach den im Zuge der Fallstudien durchgeführten Inter-

views – zumindest bei erstmaliger Inanspruchnahme der Förderung –Veränderungen in den Geschäftspro-

zessen vieler Unternehmen erforderlich, wobei unklar ist, ob der Geschäftsprozess später nochmals gebraucht 

wird. Dieser Aufwand wird bei eigener Antragstellung häufig gescheut.  

  

 
56 Zur Weiterbildungsprämie des Bundes vgl. ebenfalls Kapitel 2.3. 
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Unter diesen Voraussetzungen entscheiden sich Unternehmen dafür, die durch die Qualifizierungsmaßnahme 

entstehenden Kosten vollständig selbst zu tragen und auf die Beantragung einer Förderung zu verzichten. 

Unternehmen kaufen dann ihre Weiterbildung durchaus kurzfristig ein, wie sie auch andere Beschaffungsvor-

gänge möglichst „business-to-business“ und ohne weiteren administrativen Overhead organisieren wollen. 

Bewertung der Förderung aus der Weiterbildungsrichtlinie und Einschätzungen zu ihrer Fortführung 

Die regionalen Fallstudien dienten auch dazu, Einschätzungen zum Förderansatz der Weiterbildungsrichtlinie 

und zu seiner Fortführung in der nächsten ESF-Förderperiode zu gewinnen, die die befragten Akteure aus 

ihrer jeweiligen Handlungsperspektive treffen. Die Fallstudien-Interviews haben an dieser Stelle weitgehend 

vom regionalen Aspekt abstrahiert, so dass sich die Einschätzungen auf die übergreifenden Aspekte der Wei-

terbildungsrichtlinie beziehen. 

Beurteilung der Förderkonditionen der Weiterbildungsrichtlinie 

Die Möglichkeiten, dass Arbeitgeber*innen und ihre Beschäftigte über die Weiterbildungsrichtlinie eine Förde-

rung der beruflichen Qualifizierung erhalten können, wurden von allen Gesprächspartner*innen der regionalen 

Fallstudien positiv bewertet. Die Förderung wird als hilfreiches Werkzeug eingeschätzt, um Fachkräfte auf ein 

Qualifikationsniveau zu bringen, das auch zukünftigen Anforderungen gerecht werden kann. Da diese Ein-

schätzung relativ einheitlich abgegeben wurde, lassen sich regionale Unterschiede nicht erkennen. 

Die grundsätzliche Offenheit gegenüber der inhaltlichen und methodischen Ausrichtung der Qualifizierungs-

maßnahmen wird allgemein für zweckdienlich erachtet. Allerdings sei die jetzige Bevorzugung von Präsenz-

veranstaltungen nicht mehr zeitgemäß. Ein stärkerer Einsatz digitaler Weiterbildungsformate war auch Be-

standteil einiger Projekte im FG 2.2 und wurde von den Gesprächspartner*innen in der thematischen Fallstu-

die befürwortet (vgl. Kapitel 5.4).  

Nach Einschätzung der Befragten trägt die finanzielle Förderung im FG 2.1 dazu bei, die Weiterbildungskosten 

spürbar zu senken. Bein kleineren Maßnahmen, in denen Arbeitgeber*innen selbst als Zuwendungsempfänger 

auftreten, erreichen jedoch die Fördermittel wegen des erforderlichen administrativen Aufwands mitunter nicht 

das Niveau, auf dem sie aus Sicht der Betriebe (und auch anderer Akteure) in relevantem Umfang zu einer 

finanziellen Entlastung beitragen können. 

Der meisten Gesprächspartner*innen gaben der Umsetzungsvariante den Vorzug, in der Bildungsträger eine 

Maßnahme der Anpassungsqualifizierung konzipieren, beantragen und eine Förderzusage erhalten, um sie 

an interessierte Unternehmen zu vermarkten. Die alternative Variante, in der Unternehmen als Zuwendungs-

empfänger auftreten und die von ihnen gewünschte betriebliche Anpassungsqualifizierung selbst beantragen, 

organisieren und mit der GFAW abrechnen, wird zwar ebenfalls als sinnvoll erachtet, allerdings eher für grö-

ßere Unternehmen mit einer darauf vorbereiteten Verwaltungskompetenz. Die Befragten haben jedoch durch-

gängig dafür plädiert, diese Möglichkeit der Beantragung durch die Arbeitgeber*innen selbst beizubehalten. 

Die Beratungstätigkeit der Qualifizierungsentwickler*innen wird durchgängig als wichtig, teilweise sogar als 

unverzichtbar bezeichnet, um die Fördermöglichkeiten bekannt zu machen und den Unternehmen und Be-

schäftigten (Weiterbildungsscheck) zu erläutern und ggf. Hinweise zur Beantragung zu geben. 

Die vorhandenen Möglichkeiten, bei Beantragung und Abwicklung der Förderung die Unterstützungsangebote 

der Bewilligungsbehörde (GFAW) in Anspruch nehmen zu können, haben speziell die befragten Unternehmen 

sehr begrüßt. Nach den geschilderten Erfahrungen scheint die GFAW hierbei sehr serviceorientiert vorzuge-

hen und den an einer Förderung interessierten Betrieben gute Hilfestellung bei Planung und Verwaltung der 

Qualifizierungsmaßnahme zu geben.  

Obwohl sich die Unternehmen wünschen, den für sie mit der Förderung verbundenen Verwaltungsaufwand 

möglichst gering halten zu können, haben sie Verständnis für die Erfordernis geäußert, das die Ausreichung 

öffentlicher Finanzmittel im Hinblick auf ihre zweck- und ordnungsgemäße Verwendung kontrolliert werden 

muss. 
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Einschätzungen zur Fortführung der Weiterbildungsrichtlinie 

Die in den Interviews der regionalen Fallstudien befragten Gesprächspartner*innen haben sich durchgängig 

dafür ausgesprochen, die Förderung nach der Weiterbildungsrichtlinie auch in der nächsten ESF-

Förderperiode auf jeden Fall fortzusetzen. Mit der Fortsetzung der Förderung wird die Erwartung verbunden, 

positiv auf die übergeordnete Herausforderung der Fachkräftesicherung einzuwirken, die sich nach Überwin-

dung der Covid-19-Pandemie mit einem dauerhaft hohen Fachkräftebedarf wie zu Beginn des Jahres 2020, 

wieder einstellen werde. In dieser Situation werde der Bedarf nach Anpassungsqualifizierung wieder steigen, 

so dass die Fortsetzung der Förderung mit der Weiterbildungsrichtlinie absolut sinnvoll sei. 

Insgesamt habe sich der Förderkontext für den Arbeitsmarkt während der letzten zehn Jahre grundlegend 

geändert, wobei die Bedeutung der (Re-)Integration von inländischen Arbeitsuchenden in das Beschäftigungs-

system quantitativ stark zurückgegangen sei. Dafür sei es für die Unternehmen viel wichtiger geworden, mit 

ihren Beschäftigten passgerechte und zukunftsfähige Qualifikationen in Produktion und Dienstleistung einzu-

setzen. Es wurde die Einschätzung vertreten, dass die Förderung der Anpassungsfortbildung – neben Auf-

stiegsfortbildung und Umschulung sowie der Gewinnung von Auszubildenden – einen überaus wichtigen Bei-

trag zur Fachkräftesicherung leiste.  

Auch im Verhältnis zu den 2019 und 2020 erweiterten Fördermöglichkeiten des SGB III, durch die die Ar-

beitsagenturen über ein ähnlich gelagertes Instrument zur Qualifizierung von Beschäftigten verfügen, wurde 

eine Fortsetzung der Förderung mit der Weiterbildungsrichtlinie als sinnvoll eingeschätzt. Aus der Perspektive 

der Arbeitsagenturen ist es jedoch sinnvoll, Abgrenzungen oder Aufteilungen der Förderschwerpunkte zwi-

schen SGB III-Förderung und Förderung aus der künftigen Weiterbildungsrichtlinie in dem Sinne vorzuneh-

men, dass die Weiterbildungsrichtlinie als Ergänzung jene Bereiche fördern solle, die nach dem SGB III auf-

grund der Weiterbildungsdauer, der Inhalte oder der Zielgruppen nicht förderfähig sind. 

Im Hinblick auf eine mögliche Konkretisierung der Ziele, auf die sich die Förderung der Weiterbildungsrichtlinie 

ausrichten könnte, äußerten alle hierzu befragten Interviewpartner*innen, dass in Zukunft die große Offenheit 

der Weiterbildungsrichtlinie beibehalten werden solle. Das heißt, dass beim Zugang zur Förderung keine Ein-

schränkungen bezüglich der Firmengröße bestehen und auch bei den Weiterbildungsmaßnahmen keine bran-

chenspezifischen, inhaltlichen oder methodischen Schwerpunkte gesetzt werden sollten. Hier war das Argu-

ment, dass die Arbeitgeber*innen und die Nutzer*innen des Weiterbildungsschecks ihren Weiterbildungsbe-

darf am besten selbst definieren könnten und nicht eine Planungsinstanz sich die Kompetenz zusprechen 

solle, diese Bedarfe besser als die Betroffenen selbst zu kennen. 

Die Rolle der Qualifizierungsentwickler*innen (FG 2.4) wird als so wichtig für das Marketing der Anpassungs-

qualifizierung (FG 2.1) und den Weiterbildungsscheck (FG 2.3) eingeschätzt, dass dieses Element der Wei-

terbildungsrichtlinie auf jeden Fall beibehalten und wenn möglich erweitert werden sollte. Diese Forderung 

wird nicht nur von den befragten Qualifizierungsentwickler*innen erhoben, sondern auch von anderen Befrag-

ten. Ein Teil der Befragten sprach sich dafür aus, generell die Marketingstrategie für die Förderangebote der 

Weiterbildungsrichtlinie zu überdenken, um die Weiterbildungsrichtlinie bei den Adressatengruppen besser 

bekannt zu machen. 

Für die Ausgestaltung der zukünftigen Richtlinie wurde vorgeschlagen, durch attraktivere Konditionen dafür 

Sorge zu tragen, dass Weiterbildung in Kleingruppen besser unter wirtschaftlich tragfähigen Bedingungen 

durchgeführt werden kann. In diesem Zusammenhang wurde auch vorgeschlagen, stärker digitale Lernfor-

mate einzusetzen. Hier wären jedoch in erster Linie die Bildungsträger gefragt, entsprechende Methodiken für 

ihre Angebote zu entwickeln. Insgesamt wurde wiederholt gefordert, verstärkt Weiterbildungen mit digitalen 

Lernformaten in die Förderung einzubeziehen. 

Im Hinblick auf die Förderung mit dem Weiterbildungsscheck wurde mehrfach vorgeschlagen, eine Senkung 

der Grenzen des zu versteuernden Einkommens vorzunehmen und auf diese Weise verstärkt auch Teilzeit-

beschäftigte zu berücksichtigen. 
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5.6 Implementation und administrative Umsetzung der Förderung 

Die Evaluierung der Weiterbildungsrichtlinie ist im Kern als Wirkungsanalyse angelegt, sie hatte sich aber nach 

den Bewertungsfragen in gewissem Ausmaß auch mit der Implementation zu befassen. So wurde insbeson-

dere der Frage nachgegangen, wie sich die Umstellung der Förderung im FG 2.1 auf vereinfachte Kostenop-

tionen ausgewirkt hat. Zum anderen sollte ermittelt werden, wie die Weiterbildungsträger, Arbeitgeber*innen 

und (im FG 2.3) Teilnehmer*innen sowie sonstige relevante Akteure das Förderverfahren und den ihnen ent-

stehenden Aufwand beurteilen. 

Fördergegenstand 2.1 

Die wichtigste Veränderung in den administrativen Verfahren für die Weiterbildungsrichtlinie stellte die voll-

ständige Umstellung der Förderung der Anpassungsqualifizierung im FG 2.1 auf standardisierte Einheitskos-

ten dar. Die förderfähigen Gesamtkosten werden seit Beginn der Förderperiode durch die Kombination von 

zwei Arten von Standardeinheitskosten ermittelt: 

• Für die eigentlichen Weiterbildungskosten (Lehrgangskosten) werden die auf die Weiterbildung bezo-
genen Bundes-Durchschnittskostensätze (B-DKS) der Bundesagentur für Arbeit (BA) angesetzt. Bei 
Vorhaben mit weniger als 15 Teilnehmer*innen werden die B-DKS mit dem Faktor 1,2 multipliziert. 

• Um die Gehaltszahlungen der Arbeitgeber*innen während der Weiterbildung (Freistellungskosten) zu 
ermitteln, die als Kofinanzierung dienen, werden die von der amtlichen Statistik bereitgestellten durch-
schnittlichen Bruttostundenentgelte im Produzierenden Gewerbe und in den Dienstleistungen um ei-
nen pauschalen Aufschlag für die Beiträge der Arbeitgeber*innen zur Sozialversicherung erhöht und 
mit der Zahl der Stunden multipliziert. 

Nach den Ergebnissen der Evaluierung stellt die vollständige Pauschalierung des FG 2.1 einen großen Fort-

schritt in Richtung Vereinfachung und Entlastung der Zuwendungsempfänger*innen dar. Alle Weiterbildungs-

träger, die mit qualitativen Interviews befragt wurden, hoben die große Entlastung von Verwaltungsaufgaben 

hervor, die durch die pauschalierte Förderung entstanden sei. Die Weiterbildungsträger wiesen darauf hin, wie 

aufwändig der „Spitznachweis“ der Lehrgangskosten und der Gehaltszahlungen in der Vergangenheit gewe-

sen sei. Insbesondere die Anforderung von Lohnjournalen bei den Arbeitgeber*innen sei mühsam gewesen. 

Von der Umstellung der Bestimmung der Freistellungskosten auf vereinfachte Kostenoptionen hätten nicht nur 

die Träger, sondern auch die an den Maßnahmen beteiligten Arbeitgeber*innen profitiert. Auch die im Rahmen 

der beiden regionalen Fallstudien befragten Unternehmen und sonstigen Akteure schätzten die Förderung 

über die B-DKS ganz überwiegend als deutliche Vereinfachung ein. 

Die Höhe der pauschalierten berufsbezogenen B-DKS-Beträge wird von den befragten Personen weitgehend 

als angemessen, transparent und fair beurteilt. Die Beträge reichen nach Aussagen der interviewten Weiter-

bildungsträger grundsätzlich aus, um die geförderten Vorhaben kostendeckend durchzuführen. Dies gilt nicht 

für jedes einzelne Vorhaben, das liegt in der Natur von Pauschalen, wohl aber bei Betrachtung über eine 

Mehrzahl von Vorhaben.  

Allerdings wies ein Teil der interviewten Weiterbildungsträger und Unternehmen darauf hin, dass mit den B-

DKS bestimmte höherwertige Inhalte nicht kostendeckend finanziert werden könnten. Dies sei insbesondere 

dann der Fall, wenn die Weiterbildungsmaßnahme den Einsatz von nicht beim Träger angestellter Dozent*in-

nen mit hohen Tagessätzen oder hohem Sachaufwand (z. B. Bereitstellung von teuren Maschinen) erfordere. 

Von befragten Trägern wurde darauf hingewiesen, dass im IT-Bereich in der Regel nur „Standardweiterbildun-

gen“ aus dem Fördergegenstand 2.1 finanzierbar seien. Die BDK-S seien zudem bei Weiterbildungen nicht 

kostendeckend, die sich an kleine Gruppen richten. Die entsprechenden Träger und Unternehmen sprachen 

sich aber keinesfalls für eine Rückkehr zur Spitzkostenabrechnung aus, sondern für einen flexibleren Umgang 

mit den B-DKS, so z. B. durch noch höhere Multiplikatoren für besonders kleine Gruppen, wie sie die Weiter-

bildungsrichtlinie zu Beginn der Förderperiode schon einmal vorsah, oder durch neue Multiplikatoren für spe-

zifische Inhalte.57 

 
57 Mit dem „Arbeit von Morgen“-Gesetz kam es im Juli 2020 um einmalige Sondererhöhung der B-DKS um 20 %, mit der u. a. die Weiter-

bildung in kleineren Gruppen erleichtert werden soll. Die Aussagen der interviewten Personen bezogen sich im Wesentlichen auf die 

BDK-Sätze vor dieser Erhöhung. 
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Die befragten Weiterbildungsträger schätzen nicht nur die Umstellung auf vereinfachte Kostenoptionen, son-

dern auch das Förderverfahren für die Weiterbildungsrichtlinie insgesamt als grundsätzlich positiv ein. Zwar 

werden Aufgaben wie das Beibringen der Monitoringdaten oder der unterschriebenen Teilnahmelisten als 

durchaus aufwändig eingeschätzt, zugleich wird aber festgestellt, dass es sich um inzwischen routinierte Tä-

tigkeiten handele, die zu bewältigen seien. Die Unterstützung durch die GFAW bei den verschiedenen Schrit-

ten des Förderverfahrens wird von den interviewten Trägern positiv bewertet. Auch die in den regionalen Fall-

studien befragten Arbeitgeber*innen haben die Beratung durch die GFAW durchweg positiv beurteilt.  

In den regionalen Fallstudien wurde, wie im Kapitel 5.5 bereits dargestellt, die Antragstellung durch die Bil-

dungsträger als bevorzugte Umsetzungsvariante der Förderung im FG 2.1 eingeschätzt, da durch sie der Ver-

waltungsaufwand für die Unternehmen minimiert wird. Die Antragstellung durch die Unternehmen selbst sei 

bei kleineren bzw. nur einmalig realisierten Weiterbildungsmaßnahmen mit einem administrativen Aufwand 

verbunden, der häufig nicht verhältnismäßig zur Höhe der Fördermittel sei. Das Antragsverfahren wurde (trotz 

mancher Vereinfachungen und anderer Verbesserungen der Vergangenheit) als für Arbeitgeber*innen teil-

weise noch als zu umfangreich eingeschätzt.  

Weitere Informationen zur Implementation der Förderung im FG 2.1 konnten mit der standardisierten Online-

Befragung der Arbeitgeber*innen gewonnen werden. Die Ergebnisse der standardisierten Befragung bestäti-

gen das positive Bild aus den qualitativen Interviews. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass nur ein kleiner 

Teil der befragten Arbeitgeber*innen selbst Zuwendungsempfänger waren. Der Großteil der befragten Arbeit-

geber*innen wurde mit von Weiterbildungsträgern beantragten Vorhaben erreicht. Diese Arbeitgeber*innen 

haben selbst nur partielle Erfahrungen mit dem Förderverfahren gemacht. Dies erklärt, dass bei den Fragen 

zum Verfahren erhebliche Anteile der Befragten die Antwort „keine Antwort möglich“ auswählen. 

Bewertung der Förderung im FG 2.1 aus Sicht der Arbeitgeber*innen 

Abbildung 44: Bewertung der Förderung im FG 2.1 aus Sicht der Arbeitgeber*innen 

Quelle: Befragung von Arbeitgeber*innen 2019 & 2020, n = 235, ungewichtet. Mehrfachnennung möglich. 

Die Mehrheit der befragten Arbeitgeber*innen (56 %) zeigt sich im Hinblick auf die Höhe der Förderung und 

damit auf die Höhe der Pauschalen als sehr zufrieden oder eher zufrieden. Nur 7 % der Befragten geben die 

Bewertungen „unzufrieden“ oder „eher unzufrieden“ ab (siehe Abbildung 44).  

Auch bei den Fragen zur Verfügbarkeit von Informationen und zum Aufwand für die Suche nach der passenden 

Weiterbildung überwiegen die positiven Nennungen (61 % bzw. 54 % der Befragten). Hingegen zeigen sich 

nur 40 % der Arbeitgeber*innen mit der Vielfalt der aus dem ESF-förderfähigen Weiterbildungsangebote als 

sehr zufrieden oder eher zufrieden. Allerdings ist bei der entsprechenden Frage der Anteil der Arbeitsgeber*in-

nen, die „keine Antwort möglich“ angeben, mit 29 % besonders hoch.   

Insgesamt ist nur knapp die Hälfte (44 %) der Arbeitgeber*innen, die als direkte Zuwendungsempfänger die 

Förderung in Anspruch genommen haben (n=39), mit den administrativ-organisatorischen Bedingungen (eher) 

zufrieden. Die Mehrheit (51 %) der direkt geförderten Arbeitgeber*in ist mit diesen Bedingungen eingeschränkt 
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oder (eher) nicht zufrieden. Mit den Unterstützungsleistungen der GFAW waren die Zuwendungsempfänger 

dabei überwiegend zufrieden: Die überwiegende Mehrheit der Arbeitgeber*innen bewertet die Beratungsqua-

lität sowie die Schnelligkeit und Nachvollziehbarkeit der Rückmeldungen der GFAW als (eher) zufriedenstel-

lend (59 bzw. 62 %). 

Fördergegenstand 2.3 

Als Teil der Online-Befragung der Teilnehmer*innen wurden bei Personen, die Förderung aus dem FG 2.3 

erhalten hatten, Einschätzungen zu verschiedenen Aspekten der Antragsstellung und des Förderverfahrens 

abgefragt. Zu jedem der abgefragten Aspekte des Verfahrens gab die Mehrheit der Befragten eine positive 

Einschätzung ab. Die Summe der Antwortkategorien „sehr zufrieden“ und „eher zufrieden“ lag bei acht Aspek-

ten bei 70 % und höher, bei einem weiteren bei deutlich über 60 % (siehe Abbildung 45).  

Bewertung von Antragsstellung und Förderverfahren im Fördergegenstand im FG 2.3 

 

Abbildung 45: Bewertung von Antragsstellung und Förderverfahren im FG 2.3 durch die Teilnehmer*innen 

Quelle: Befragung von Teilnehmer*innen 2019 & 2020, n = 133, ungewichtet. 

Am besten bewertet wurden das Zeitfenster der Bewilligung (12 Monate) und der Aufwand für das Finden der 

geeigneten Weiterbildung. Hier gaben 82 % bzw. 81 % der Befragten an, sehr zufrieden oder eher zufrieden 

zu sein. Positiv fällt auch die Bewertung der Höhe der Förderung aus, mit der 78 % der Befragten sehr oder 

eher zufrieden sind. Die Erhöhung des Förderbetrags im Laufe der Förderperiode hat dabei zu deutlich posi-

tiveren Bewertungen geführt. Während von den Befragten, bei denen die maximale Fördersumme zum Zeit-

punkt des Projekteintritts noch bei 500 Euro lag, weniger als die Hälfte mit der Summe der Förderung zufrieden 

war (kleine Fallzahl), lag dieser Anteil nach der Änderung der Fördergrenze auf bis zu 1000 Euro bei über 

80 %. 

Bei den Fragen zur Quantität und zur Qualität der Informationen zum Weiterbildungsscheck sowie zur Qualität 

der Beratung zur Förderung sind die Anteile der positiven Bewertungen mit 77 % bzw. 78 % auf demselben 

Niveau wie bei der Förderhöhe. Zugleich überwiegt hier innerhalb der positiven Nennungen die Antwortkate-

gorie „eher zufrieden“ gegenüber der Kategorie „sehr zufrieden“. Dies kann als Hinweis auf noch bestehende 

Verbesserungspotenziale verstanden werden. 
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6 Zentrale Ergebnisse und Handlungsempfehlungen  

Ziel der Weiterbildungsrichtlinie ist es, die Beschäftigungs- und Anpassungsfähigkeit von Erwerbstäti-

gen anhand der finanziellen Unterstützung von Qualifizierungsangeboten zu erhöhen. Durch die Teil-

nahme an betrieblich oder überbetrieblich ausgerichteten Weiterbildungen sollen insbesondere Er-

werbstätige in kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) in ihren individuellen Kompetenzen und Fä-

higkeiten gestärkt und für die Arbeitgeber*innen ein Beitrag zur Sicherung des Fachkräftebedarfs er-

reicht werden.  

Der vorliegende Evaluationsbericht diente dazu, auf Basis des Wirkungsmodells eine Bewertung des 

Umsetzungsstands und der Effekte der Förderung von „Vorhaben zur beruflichen Anpassungsqualifi-

zierung“ (FG 2.1), „Vorhaben und Netzwerken zur Ausweitung der Weiterbildungsbeteiligung“ (FG 2.2) 

und „individueller Weiterbildung von Beschäftigten durch Weiterbildungsschecks“ (FG 2.3) vorzuneh-

men. Die Förderung von „Qualifizierungsentwicklerinnen und Qualifizierungsentwicklern“ (FG 2.4) war 

nicht Gegenstand dieser Evaluation. 

Anhand der umfangreichen Evaluierungsaktivitäten lässt sich letztlich das folgende Resümee ziehen: 

Während der Umsetzungsstand gemessen am finanziellen Mittelabfluss sowie an der Anzahl der bisher 

geförderten Projekte und Teilnehmer*innen – insbesondere im FG 2.1 – eher schleppend angelaufen 

ist und die Ergebnisse auf gewisse Umsetzungsschwierigkeiten hindeuten (Output-Dimension), sind die 

von den Qualifizierungsangeboten auf die beteiligten Erwerbstätigen und Arbeitgeber*innen ausgehen-

den Ergebnisse und Wirkungen im Wesentlichen positiv zu bewerten (Outcome- und Impact-Dimen-

sion). 

➔ Empfehlung: Weiterbildung von Erwerbstätigen auch in der nächsten ESF-Förderperiode  

unterstützen 

Aus Sicht der Evaluierung ist zu empfehlen, auch in das ESF-Programm der Förderperiode ab 

2021 die Förderung von Weiterbildungen von Erwerbstätigen aufzunehmen. Dabei sollten im 

Grundsatz alle drei Fördergegenstände fortgeführt werden: die (arbeitergeber*innenzentrierte) För-

derung der Anpassungsqualifizierung, die Förderung des individuellen Zugangs zur Weiterbildung 

und die Förderung von strukturbildenden Projekten im Bereich der Weiterbildung und Fachkräfte-

sicherung.  

Bezüglich der Anpassungsqualifizierung wird es bei der Entwicklung des Förderinstrumentariums 

zukünftig stärker auf die Abstimmung mit der Bundesagentur für Arbeit ankommen. Durch das 

Qualifizierungschancengesetz und das „Arbeit von morgen“-Gesetz sind die Handlungsmöglichkei-

ten der Bundesagentur im Bereich der Beschäftigtenqualifizierung stark ausgeweitet worden, so 

dass es – vor allem im Bereich von längeren Weiterbildungen – zu Überschneidungen mit dem 

Einsatzfeld der Weiterbildungsrichtlinie kommen kann. 

6.1 Berufliche Anpassungsqualifizierung im Fördergegenstand 2.1 

Die Vorhaben zur beruflichen Anpassungsqualifizierung tragen zu einer stärkeren Weiterbildungsbetei-

ligung von Thüringer Erwerbstätigen bei und unterstützen Arbeitgeber*innen bei der Qualifizierung ihrer 

Beschäftigten sowie der Anpassung an sich verändernde berufliche Anforderungen. Im Rahmen der 

Förderung stellen die Anpassungsqualifizierungen den größten Teil der aus der Weiterbildungsrichtlinie 

geförderten Maßnahmen und mit Blick auf die Output-Generierung die tragende Säule der Förderung 

dar. Dabei wird ein nachfrageorientierter Ansatz verfolgt, der im Hinblick auf die Erreichung der Ziel-

gruppen eine gewisse Schwerpunktbildung zur Folge hat.  
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Erreichung von Arbeitgeber*innen 

Die Entwicklungsstrategie des Operationellen Programms stellt die Unterstützung von kleinen und mitt-

leren Unternehmen bzw. Arbeitgeber*innen in den Vordergrund, die die Thüringer Wirtschaftsstruktur 

prägen und bei der Anpassung an den demografischen und technologischen Wandel besonderer Un-

terstützung bedürfen. Die Zusammensetzung der Teilnehmer*innen im FG 2.1 zeigt hingegen ein etwas 

anderes Bild: Beschäftigte aus Kleinst- und Kleinunternehmen bzw. -einrichtungen sind bei den berufli-

chen Anpassungsqualifizierungen deutlich unterrepräsentiert, während Beschäftigte in Großunterneh-

men im Vergleich zur Beschäftigtenstruktur deutlich überproportional erreicht werden. Die umfangreiche 

Förderung kam dabei insbesondere einem Großunternehmen zugute, bei dem die Unterstützung von 

Weiterbildungen zum Erhalt des Produktionsstandorts in Thüringen beitragen sollte. Die Beschäftigten 

dieses Großunternehmens machen rund ein Fünftel aller Teilnehmer*innen an den Maßnahmen zur 

beruflichen Anpassungsqualifizierung aus. Mit Blick auf die Branchenzugehörigkeit sind neben Fahr-

zeugbau und verarbeitenden Gewerbe vor allem Unternehmen aus dem Baugewerbe und dem Dienst-

leistungsbereich vertreten.   

➔ Empfehlung: stärkere Erreichung von kleinen und mittleren Arbeitgeber*innen 

Die mit der ESF-Förderung erreichten Unternehmen und Einrichtungen spiegeln nicht die allge-

meine Verteilung der Thüringer Wirtschaftsstruktur wider. Die industrie- und standortpolitischen 

Gründe für die in den letzten Jahren erfolgte umfangreiche Einbeziehung von Großunternehmen 

sind nachvollziehbar. Aus Sicht der Evaluierung ist es jedoch wichtig, dass zukünftig verstärkt 

kleinste, kleine und mittlere Arbeitgeber*innen mit der Förderung erreicht werden.  

Einbeziehung der Geschlechter 

Die Evaluierung kommt weiterhin zu dem Ergebnis, dass Frauen unter den Teilnehmer*innen deutlich 

unterrepräsentiert sind. Der im Operationellen Programm definierte Zielwert für den Frauenanteil wird 

bislang nicht erreicht. Der geringe Frauenanteil in den ESF-geförderten Weiterbildungen resultiert vor 

allem daraus, dass überwiegend Weiterbildungen in Branchen und in Berufen gefördert werden, in de-

nen weniger Frauen beschäftigt sind (Fahrzeugbau, sonstiges verarbeitendes Gewerbe, Baugewerbe). 

Hinweise dafür, dass bestimmte Faktoren den Zugang von Frauen zu den geförderten Projekten behin-

dern, gibt es auf Basis der bisherigen Evaluationsergebnisse nicht. 

➔ Empfehlung: Handlungsmöglichkeiten für die stärkere Beteiligung von Frauen prüfen  

Bei der Entwicklung der zukünftigen ESF-Weiterbildungsförderung sollte geprüft werden, wie die 

Partizipation weiblicher Erwerbstätiger an der Förderung gestärkt werden kann. Hauptansatzpunkt 

ist hierbei die stärkere Einbeziehung von Branchen, die stärker durch weibliche Beschäftigung ge-

prägt sind. Hierfür kommt insbesondere eine verstärkte Öffentlichkeitsarbeit für die Weiterbildungs-

förderung bei den entsprechenden Arbeitgeber*innen in Frage. Zudem sollte geprüft werden, ob 

es in den Förderkonditionen und im Förderverfahren Regelungen gibt, die sich implizit zu Lasten 

der Einbeziehung von Frauen auswirken. 

Erreichung der Zielgruppen 

Im Operationellen Programm ist darüber hinaus eine hinreichende Berücksichtigung weiterbildungsfer-

ner Personengruppen in Form von Älteren und formal geringqualifizierten Erwerbstätigen hervorgeho-

ben. Die Weiterbildungsrichtlinie enthält jedoch keine besonderen zielgruppenspezifischen Vorgaben 

oder Fördermodalitäten.  

Mit Blick auf die Älteren zeigt sich eine sehr gute Zielerreichung. Der Anteil der ab 50-jährigen Teilneh-

mer*innen liegt bei knapp einem Drittel und damit deutlich höher als im OP erwartet. Kaum an den ESF-

geförderten Weiterbildungen haben bisher jedoch Geringqualifizierte bzw. Un- und Angelernte partizi-

piert. Hier konnte die Förderung die verbreitete Benachteiligung von geringqualifizierten Erwerbstätigen 

bei der Weiterbildungspartizipation nicht aufweichen. In Bezug auf die Förderung mit dem Weiterbil-

dungsscheck resultiert dies auch aus der vorgegebenen Einkommensgrenze zur Inanspruchnahme der 

Förderung.  
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➔ Empfehlung: Aktivierung weiterbildungsferner Personengruppen 

Das Evaluationsteam schlägt daher vor, mit der zukünftigen Förderung verstärkt Impulse im Be-

reich der Weiterbildung von Geringqualifizierten zu setzen. Dabei sollte es nicht darum gehen, aus 

einer zukünftigen Weiterbildungsrichtlinie das Nachholen von Berufsabschlüssen zu finanzieren. 

Für solche Maßnahmen sind andere Förderinstrumentarien gefragt, insbesondere die Instrumente 

der gesetzlichen Arbeitsförderung. Der Beitrag der künftigen Weiterbildungsrichtlinie sollte viel-

mehr darin bestehen, mehr geringqualifizierten Beschäftigten den Zugang zu – in der Regel relativ 

kurzen – Anpassungsqualifizierungen zu eröffnen und so bedarfsgerecht Kompetenzen zu stärken 

und die Lernfreude zu wecken bzw. zu stärken. Eine ESF-geförderte Anpassungsqualifizierung 

kann so ggf. ein erster Schritt zu einer – anders finanzierten – Maßnahme zum Nachholen des 

Berufsabschlusses sein. 

Konkret könnte es aus Sicht der Evaluierung sinnvoll sein, Kurse der Anpassungsqualifizierung 

aufzulegen, die sich in ihrer inhaltlichen, didaktischen und organisatorischen Ausgestaltung (z. B. 

durch arbeitsplatznahe Qualifizierung oder Kleingruppenansatz) stärker an den Qualifizierungsbe-

darfen und Lernvoraussetzungen von Geringqualifizierten orientieren. Die Förderung solcher auf-

wändigeren Maßnahmen könnte über einen besonderen Multiplikator der Bundes-Durchschnitts-

kostensätze erfolgen. Durch den höheren Kostensatz würden für die Weiterbildungsträger und Ar-

beitgeber*innen Anreize geschaffen, vermehrt solche zielgruppenspezifischen Kurse durchzufüh-

ren und somit zu einer Erhöhung der Weiterbildungsbeteiligung und Potenzialausschöpfung bei-

tragen. Um entsprechende Angebote zielgerichtet zu entwickeln und Arbeitgeber*innen für eine 

stärkere Weiterbildungsbeteiligung von Geringqualifizierten zu sensibilisieren, kämen auch Pro-

jekte im Rahmen des FG 2.2 bzw. eines entsprechenden Fördergegenstands der zukünftigen Wei-

terbildungsrichtlinie in Betracht. 

Ausgestaltung der Weiterbildungen 

Zu Umfang, Inhalt und Form der ESF-geförderten Weiterbildungen werden in der Richtlinie nur wenige 

Vorgaben gemacht. Im Hinblick auf die organisatorische Ausgestaltung der Weiterbildungen zeigen die 

Ergebnisse der Evaluierung, dass es sich bei den beruflichen Anpassungsqualifizierungen überwiegend 

um kürzere  

und/oder modulare Weiterbildungen handelt, die häufig in Präsenzveranstaltungen stattfinden. E-Lear-

ning  

oder kombinierte Formen der Weiterbildung, die sich zeitlich flexibler (und auch außerhalb der regulären 

Arbeitszeiten) durchführen lassen, sind (bisher) eher selten. Jedoch wird die Möglichkeit eines intensi-

veren Einsatzes digitaler Weiterbildungsformate von den Gesprächspartner*innen in den Fallstudien 

befürwortet. 

Die oben bereits geschilderten Branchenaspekte spiegeln sich naturgemäß auch in den Inhalten der 

Weiterbildungen wider. Demnach decken die ESF-geförderten Weiterbildungen zwar insgesamt ein 

breites inhaltliches Spektrum ab, es zeigen sich jedoch auch Schwerpunkte in technischen bzw. bran-

chenspezifischen Bereichen (Produktionstechnik, Bauwesen und Handwerk).  

➔ Empfehlung: Flexible Weiterbildungsformate unterstützen 

Flexibleren Weiterbildungsformen, die bislang weniger verbreitet sind, in der Diskussion um le-

benslanges Lernen aber häufig gefordert werden, steht die Mehrheit der befragten Arbeitgeber*in-

nen offen gegenüber. Es wird daher empfohlen, die offene Ausgestaltung der Richtlinie beizube-

halten, flexiblere Weiterbildungsformate jedoch verstärkt in den Blick zu nehmen und ihren Einsatz 

zu unterstützen. Dies wäre auch eine Möglichkeit für Arbeitgeber*innen und Weiterbildungsanbie-

ter*innen, in herausfordernden Zeiten wie etwa während der Covid-19-Pandemie, die Weiterbil-

dungsbeteiligung von Erwerbstätigen sicherzustellen bzw. zu befördern. Es wird daher empfohlen 

zu prüfen, inwiefern eine Förderung von flexibleren Weiterbildungsformen möglich ist.  

In der Gesamtschau zeigen die Ergebnisse der Evaluierung, dass sich die Qualifizierungsangebote in 

inhaltlich-konzeptioneller Hinsicht durch eine hohe Qualität auszeichnen, was sich sowohl in einer ho-

hen Zufriedenheit der Teilnehmer*innen als auch der Arbeitgeber*innen niederschlägt. 
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Nutzen der Weiterbildungen 

Dabei sind die beruflichen Anpassungsqualifizierungen bezüglich ihrer vermittelten Inhalte durch eine 

angemessene Balance zwischen überbetrieblicher Verwertbarkeit und konkreter innerbetrieblicher An-

wendbarkeit gekennzeichnet. Die ESF-Förderung unterstützt somit in erster Linie die Vermittlung allge-

mein verwertbaren und nur selten den Aufbau betriebsspezifischen Humankapitals. Mit der Umsetzung 

und dem Nutzen der Weiterbildung zeigen sich dabei sowohl die Teilnehmer*innen als auch die Arbeit-

geber*innen überwiegend zufrieden. Die erwarteten als auch die tatsächlich eingetretenen beruflichen 

Veränderungen der Teilnehmer*innen infolge der Weiterbildungsteilnahme sind dabei eher informeller 

Natur (Ausbau persönlicher Interessen, effektiveres Arbeiten, höhere persönliche Zufriedenheit). Un-

mittelbare formelle Verbesserungen der beruflichen Situation, wie etwa ein neuer Arbeitsplatz, eine hö-

here Position oder ein höheres Gehalt sind als Resultat der Weiterbildungsteilnahme eher selten. Die 

kontrafaktische Wirkungsanalyse zeigt anhand eines Kontrollgruppenvergleichs zudem, dass die ESF-

geförderten Weiterbildungen die Ausübung der aktuellen Tätigkeit verbessern, zu einer höheren Ar-

beitszufriedenheit führen sowie beschäftigungsstabilisierend wirken und somit zur Fachkräftesicherung 

beitragen.  

Nach Erkenntnissen aus der Evaluierung werden die Weiterbildungen in den meisten Fällen nicht spe-

ziell anhand der Qualifizierungsbedarfe der Unternehmen und Einrichtungen konzipiert, sondern gehö-

ren zum regulären Portfolio der Weiterbildungsanbieter*innen und unterscheiden sich nicht von bereits 

am Markt bestehenden Weiterbildungen. Um die unterschiedlichen Qualifizierungsbedarfe der Arbeit-

geber*innen zu adressieren ist es daher wichtig, dass viele Weiterbildungsanbieter*innen – und auch 

Arbeitgeber*innen selbst – förderfähige Qualifizierungsmaßnahmen durchführen können.  

Bedeutung der ESF-Förderung für Arbeitgeber*innen 

Im Vergleich mit der allgemeinen Weiterbildungsbeteiligung wird deutlich, dass die (indirekt) durch die 

Weiterbildungsrichtlinie geförderten Arbeitgeber*innen überdurchschnittlich weiterbildungsaktiv sind. 

Dabei entfällt rund ein Drittel der Weiterbildungsaktivität auf durch den ESF in Thüringen geförderte 

Weiterbildungen. Dementsprechend ist davon auszugehen, dass die ESF-geförderten Weiterbildungen 

in den befragten Unternehmen und Einrichtungen zwar recht bedeutend sind. Mit Blick auf alle Thüringer 

Arbeitgeber*innen stellen die geförderten Akteure aber nur einen geringen Teil der für eine Förderung 

infrage kommenden Unternehmen und Einrichtungen dar. Den indirekt geförderten Unternehmen und 

Einrichtungen, die den Großteil der an der ESF-Förderung partizipierenden Arbeitgeber*innen ausma-

chen, war mehrheitlich nicht bekannt, dass sie zur Unterstützung ihrer Weiterbildungsmaßnahmen auch 

direkt ESF-Mittel beantragen können.  

➔ Empfehlung: Sichtbarkeit der Förderung erhöhen 

Ggf. fehlt es den ESF-geförderten Qualifizierungsangeboten an einer flächendeckenden Sichtbar-

keit und Bekanntheit unter potenziellen Nachfrager*innen, um z. B. auch zu Arbeitgeber*innen und 

Beschäftigten außerhalb ihrer bekannten Netzwerke vordringen zu können. Verstärkte Öffentlich-

keitsarbeitsmaßnahmen könnten dazu beitragen, die ESF-Fördermöglichkeiten bekannter zu ma-

chen und eine stärkere Inanspruchnahme der Förderung unterstützen.  

Verwaltungsvereinfachung durch „Vollpauschalierung“ 

Die Förderung der Anpassungsqualifizierung wurde in der laufenden ESF-Förderperiode durch die voll-

ständige Umstellung auf vereinfachte Kostenoptionen grundlegend verändert. Die Förderung erfolgt 

seitdem durch Standardeinheitskosten sowohl für die Maßnahmekosten (Anwendung der Bundes-

Durchschnittskostensätze der Bundesagentur für Arbeit) als auch für die Freistellungskosten der Arbeit-

geber*innen (Stundenentgelte nach der amtlichen Lohn- und Gehaltsstatistik). Die im Rahmen der Eva-

luierung durchgeführten Erhebungen zeigen, dass die Umstellung zu einer deutlichen Verwaltungsver-

einfachung sowohl für die direkt geförderten Weiterbildungsträger und Arbeitgeber*innen als auch für 

die indirekt begünstigten Arbeitgeber*innen geführt hat. Ein Teil der befragten Weiterbildungsträger ver-

wies darauf, dass die Bundes-Durchschnittskostensätze zum Teil nicht kostendeckend seien bzw. dass 
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sie dazu führen würden, dass bestimmte anspruchsvollere Inhalte mit der ESF-Förderung nicht reali-

sierbar seien. Auch aus Sicht dieser Träger überwiegen aber die Vorteile der Umstellung auf verein-

fachte Kostenoptionen. 

➔ Empfehlung: Einsatz von Pauschalen fortführen 

Aus Sicht der Evaluierung sollten Vorhaben der Anpassungsqualifizierung auch zukünftig aus-

schließlich über vereinfachte Kostenoptionen gefördert werden. Der weitere Einsatz der Bundes-

Durchschnittskostensätze der Bundesagentur bietet sich hierfür an. Durch die einmalige Anhebung 

der Sätze um 20 % im Jahr 2020 ist die Förderung attraktiver geworden, kleinere Gruppengrößen 

und aufwändige Maßnahmeinhalte sind damit besser realisierbar. Bei der Konzeption der neuen 

Förderung sollte allerdings überlegt werden, ob durch veränderte oder zusätzliche Multiplikatoren 

die Erreichung von Zielgruppen (z. B. Geringqualifizierte) oder die Realisierung anspruchsvollerer 

Inhalte verstärkt werden kann. Hierbei sollte auch berücksichtigt werden, inwieweit die Bunde-

sagentur für Arbeit bei ihrer Förderung der Beschäftigtenqualifizierung zukünftig in umfangreiche-

rem Maße höhere Kosten als die Bundes-Durchschnittskostensätze akzeptieren wird. 

6.2 Individuelle Weiterbildung im Fördergegenstand 2.3 

Mit den Weiterbildungsschecks werden Thüringer Erwerbstätige bei der Verfolgung ihrer individuellen 

Qualifizierungsbedarfe unterstützt. Die mit der Anhebung der Förderhöhe verfolgten Ziele einer gestei-

gerten Attraktivität und höheren Inanspruchnahme der Förderung konnten zwar erreicht werden, ge-

messen am gesamten ESF-finanzierten Fördervolumen und an den mit der Weiterbildungsrichtlinie ins-

gesamt erreichten Teilnehmer*innen machen die Weiterbildungsschecks jedoch weiterhin nur einen 

sehr geringen Teil aus. Ein wichtiger Grund hierfür ist darin zu sehen, dass viele Interessent*innen des 

Thüringer Bildungsschecks aufgrund zu niedriger zu versteuernder Einkommen auf die geringer dotierte 

Bildungsprämie des Bundes verwiesen werden müssen. 

➔ Empfehlung: Bildungsscheck fortführen, Zuschnitt in Abhängigkeit von der zukünftigen 

Bundesförderung vornehmen 

Aus Sicht des Evaluationsteams sollte auch die zukünftige ESF-Weiterbildungsförderung eine in-

dividualisierte Komponente in Form eines Weiterbildungsschecks umfassen. Mit dem entsprechen-

den Förderansatz wird eine Weiterbildung entsprechend dem individuellen Bedarf und unabhängig 

von den Interessen des*der aktuellen Arbeitgebers*in ermöglicht. 

Was den Zuschnitt eines zukünftigen Bildungsschecks angeht, kommt es entscheidend darauf an, 

ob der Bund seine Bildungsprämie fortführen oder durch ein anderes Instrument ersetzen wird. Die 

Förderung der Bildungsprämie wird aufgrund der Covid-19-Pandemie bis Ende 2021 verlängert 

(BMBF 2020). Nach Informationen des Evaluationsteams scheint der Bund ab dem Jahr 2022 die 

Einrichtung eines Förderinstruments – außerhalb seiner ESF-Förderung – zu planen, das sich an 

die Gruppe der Personen mit niedrigen Einkommen richten soll. Somit könnte der Thüringer Wei-

terbildungsscheck wie bislang genutzt werden, um Personen zu unterstützen, denen aufgrund der 

Einkommenshöhe die Bundesförderung nicht offensteht. Darüber hinaus könnten damit auch Ge-

ringverdiener*innen unterstützt werden, die an umfangreicheren bzw. teureren Maßnahmen teil-

nehmen wollen. 

Unabhängig von der zukünftigen Bundesförderung sollte aus Sicht der Evaluationsteams überlegt 

werden, nicht nur abhängig Beschäftige, sondern künftig auch Solo-Selbständige in die Förderung 

aufzunehmen. Das Operationelle Programm sieht als mögliche Begünstigte neben den Beschäf-

tigten schon heute Selbständige und Freiberufler*innen vor, in der Weiterbildungsrichtlinie wurde 

diese breite Zielgruppe beim Weiterbildungsscheck aber nicht aufgenommen. Die Bedeutung von 

Solo-Selbständigen und der besonderen Herausforderungen, vor denen sie stehen, ist aktuell mit 

der Covid-19 Pandemie deutlich geworden. Es wäre zu prüfen, ob eine Ausweitung der Förderung 

auf Solo-Selbständige beihilferechtliche Bestimmungen bzw. ein von diesen verursachter zusätzli-

cher Verwaltungsaufwand entgegenstehen würde. 
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Erreichung der Zielgruppen 

Die durch den Weiterbildungsscheck geförderten Teilnehmer*innen unterscheiden sich insgesamt deut-

lich von den Teilnehmer*innen des FG 2.1. So ist ein hoher Frauenanteil unter den Teilnehmer*innen 

festzustellen, der sich insbesondere aus der Branchenzugehörigkeit ergibt. Während im FG 2.1 über-

wiegend Teilnehmer*innen aus dem gewerblichen Bereich zu finden sind, wird der Weiterbildungs-

scheck insbesondere von Personen aus dem Gesundheits-, Sozial- oder Dienstleistungsbereich in An-

spruch genommen. Zudem sind die Teilnehmer*innen durchschnittlich jünger und besitzen eine höhere 

formale Vorbildung.  

➔ Empfehlung: Verstärkte Öffentlichkeitsarbeit zur Steigerung der individuellen Weiterbil-

dungsbeteiligung 

Die insgesamt geringe Inanspruchnahme der Förderung könnte durch verstärkte Öffentlichkeits-

maßnahmen neue Impulse erhalten und zur höheren Weiterbildungsbeteiligung von Erwerbstäti-

gen beitragen. Darüber hinaus wäre zu überlegen, wie ältere und geringqualifizierte Personen im 

größeren Maße für individuelle Weiterbildungen motiviert werden können.  

Ausgestaltung der Weiterbildungen 

Die Inhalte der Weiterbildungen sind entsprechend der Branchenverteilung schwerpunktmäßig dem Bil-

dungs- und Gesundheitsbereich bzw. Themen der Betriebswirtschaft zuzuordnen. Anders als bei den 

Kursen zur Anpassungsqualifizierung war ein Großteil der individuellen Weiterbildungen im FG 2.3 deut-

lich umfangreicher und fand überwiegend außerhalb der Arbeitszeiten statt. Die häufigere Durchführung 

der Weiterbildung außerhalb der Arbeitszeit überrascht nicht, zielt doch die Förderung des Weiterbil-

dungsschecks auf die Unterstützung von Qualifizierungen ab, die zwar im Zusammenhang mit der be-

ruflichen Tätigkeit des*der Teilnehmers*in stehen müssen, aber nicht unbedingt der Unterstützung 

des*der Arbeitgebers*in bedürfen. Flexible Weiterbildungsformate bzw. selbstgesteuerte Lernformen 

kommen daher etwas häufiger zum Einsatz als bei den beruflichen Anpassungsqualifizierungen 

(FG 2.1), stellen aber im Verhältnis zu klassischen Präsenzveranstaltungen immer noch eher die Aus-

nahme dar. 

Nutzen der Weiterbildungen 

Die Gründe für die Inanspruchnahme von Weiterbildungsschecks sowie die Zugangswege sind in ho-

hem Maße auf eine Eigeninitiative bzw. intrinsische Motivation der Teilnehmer*innen zurückzuführen. 

Dabei ist die Teilnahme seltener durch Aufstiegsambitionen als durch berufliche Anpassungsbedarfe 

motiviert. Im Vergleich mit den beruflichen Anpassungsqualifizierungen fällt die Bewertung organisato-

rischer Aspekte der mit dem Weiterbildungsscheck durchgeführten Weiterbildungen zwar gut, aber ten-

denziell schlechter aus als im FG 2.1. Hingegen wird die Anwendbarkeit der gewonnenen Kenntnisse 

von den Teilnehmer*innen im FG 2.3 deutlich besser bewertet. Mit der ESF-Förderung wird anschei-

nend im größeren Maße der Aufbau bzw. die Vermittlung von allgemein verwertbarem Wissen unter-

stützt, das überwiegend den eigenen Interessen der Teilnehmer*innen entspricht und somit zur persön-

lichen Zufriedenheit der Teilnehmer*innen beiträgt. Insgesamt wurden die Erwartungen der Befragten 

in deutlich überwiegendem Maße erfüllt.  

Die überwiegende Mehrheit der Teilnehmer*innen – wie auch der Teilnehmer*innen im FG 2.1 – strebt 

im Sinne des lebenslangen Lernens zwar eine höhere Weiterbildungsbeteiligung an, dem stehen jedoch 

häufig Hindernisse wie Zeitmangel oder Probleme bei der Finanzierung entgegen. Zur Unterstützung 

der Weiterbildungsbeteiligung ist die ESF-Förderung daher von großer Bedeutung. Verbesserungspo-

tentiale zeigen sich hinsichtlich der Bereitstellung von Informationen zum Thema Weiterbildung und zu 

konkreten Möglichkeiten. Hier gaben einige Befragte an, bei der Suche nach Informationen zu verschie-

denen Aspekten von beruflicher Bildung nicht fündig geworden zu sein. Des Weiteren äußerte über die 

Hälfte der Befragten den Wunsch nach mehr Informationen und Beratung über Bildungs- und Weiterbil-

dungsmöglichkeiten. 
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6.3 Projekte zur Erhöhung der Weiterbildungsbeteiligung und zur Fachkräftesi-
cherung im Fördergegenstand 2.2 

Die Evaluierung schätzt die Projektförderung im FG 2.2 als ein sinnvolles und alles in allem erfolgreiches 

Instrument ein, um bei den Thüringer Unternehmen und Einrichtungen sowie ihren Beschäftigten die 

Ausweitung der Weiterbildungsbeteiligung und ihre Fähigkeit zur Fachkräftesicherung zu stimulieren. 

Es ist festzustellen, dass die geförderten Projekte ganz überwiegend auf in der Praxis relevanten Be-

darfslagen der Unternehmen bzw. Einrichtungen und ihrer Arbeitnehmer*innen zur Kompetenzerweite-

rung eingehen.  

Insgesamt verfolgen die bisher geförderten Projekte vor allem das Ziel der Fachkräftesicherung, entwe-

der als alleiniges Ziel oder in Kombination mit dem Ziel der Ausweitung der Weiterbildungsbeteiligung; 

auf die Ausweitung der Weiterbildungsbeteiligung als alleinigem Ziel ist nur ein kleiner Teil der Projekte 

ausgerichtet. Es deutet einiges darauf hin, dass für die Projekte zur „Fachkräftesicherung“ dies ein leich-

ter zu adaptierendes Ziel darstellt, als dies für eine „Ausweitung der Weiterbildung“ der Fall ist. Vor allem 

Projekte, die mit Methoden der Unternehmensberatung oder mit Personalservices operieren, können 

sich eher auf die Fachkräftesicherung fokussieren als „klassische“ Fortbildungsprojekte auf eine Aus-

weitung der Weiterbildungsbeteiligung.  

➔ Empfehlung: Fördergegenstand fortführen, Förderziele konkretisieren 

Aus Sicht der Evaluierung sollte die Förderung von Einzelprojekten zur Stärkung der Weiterbildung 

und zur Fachkräftesicherung integraler Bestandteil auch der zukünftigen ESF-

Weiterbildungsrichtlinie sein. Die Projekte können Innovationen befördern und flexibel auf Bedarfs-

lagen eingehen. Sie sind damit ein sinnvoller Gegenpol zur standardisierten Förderung im FG 2.1. 

Es sollte allerdings erwogen werden, die strategische Ausrichtung der Förderung zu schärfen. Dies 

betrifft vor allem das Ziel „Ausweitung der Weiterbildungsbeteiligung“. In den Fallstudien entstand 

der Eindruck, dass dieses Ziel sich in doppelter Hinsicht verstehen lässt, sowohl als quantitative 

Ausweitung – im Sinne von mehr erreichten Unternehmen, registrierten Teilnahmen (Eintritte) oder 

erreichten Beschäftigten – als auch als qualitative Erweiterung oder Ergänzung des bestehenden 

Weiterbildungsangebots.  

Aus Sicht der Evaluierung sollte für den FG 2.2 vor allem (oder sogar ausschließlich) die zweite 

Variante die Verständnisgrundlage der Förderung bilden, da eine quantitative Ausrichtung der För-

derung das Potenzial zur Entwicklung neuer oder angepasster Ansätze konterkarieren würde. So 

verfolgen auch zahlreiche Einzelprojekte kleinteilige Ansätze, bei dem sie nur relativ wenige Ad-

ressaten über einen längeren Zeitraum begleiten können, um in diesen Unternehmen strukturelle 

Veränderungen zu begleiten. Es erscheint daher wenig zielführend, den Ansatz aufzugeben, grö-

ßere Zahlen an erreichten Unternehmen oder Teilnehmer*innen zu generieren. 

Vorgaben zu Zielen, Inhalten und Methoden vs. offener Ansatz 

Der offene Charakter der Projektförderung drückt sich auch darin aus, dass für die einzureichenden 

Projektvorschläge in thematischer Hinsicht (unterhalb der relativ allgemeinen Ebene, einen Beitrag zur 

Ausweitung der Weiterbildungsbeteiligung und/oder zur Fachkräftesicherung zu leisten) kaum weitere 

Vorgaben gemacht werden. Lediglich in den beiden Runden des Konzeptauswahlverfahrens in den 

Jahren 2017 und 2018 wurden Themenschwerpunkte vorgegeben, die zumindest im entsprechenden 

Auswahlverfahren in 2018 eher exemplarische Hinweise enthielten. In methodischer Hinsicht werden 

von den Antragsteller*innen in sich geschlossene Vorhaben erwartet, die in maximal drei Jahren ab-

schließend zu bearbeiten sind und auch als Netzwerke angelegt sein oder Netzwerkanteile enthalten 

können; weitere Vorgaben macht die Förderung hierzu nicht.  

Dieser weitgehend offene Ansatz der Projektförderung im FG 2.2 hat aus Sicht der Evaluierung den 

Vorteil, dass sowohl neue Konzepte entwickelt und erprobt als auch bekannte Methoden der Qualifizie-

rung, Beratung und Vernetzung auf spezifische Thüringer Verhältnisse übertragen und angepasst wer-

den können. Es war festzustellen, dass das Innovationspotenzial ein breites Spektrum ausfüllt, das vom 

Einsatz neuer Technologien für Qualifizierungszwecke (z. B. Virtual/Augmented Reality, digitale Team-
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books) bis zum Transfer etablierter Beratungsmethoden aus der Organisations- und Personalentwick-

lung reicht; hierbei können vielfältige Kombinationen verschiedener methodischer Elemente der Quali-

fizierung auftreten, was das Gesamtspektrum an Möglichkeiten, das aus der Förderung hervorgeht, 

zusätzlich erweitert. 

➔ Empfehlung: Stärkere Verknüpfung der Einzelprojekte mit den Förderzielen  

Gleichwohl wäre aus Sicht der Evaluierung zu prüfen, ob den Projekten nicht konkretere Vorgaben 

für ihren Ansatz, insbesondere im Hinblick auf die Verknüpfung der Inhalte und Methoden mit den 

übergeordneten strategischen Zielen der Förderung gemacht werden sollten. Zudem könnte in zu-

künftigen KAVs der Berücksichtigung der ESF-Querschnittsziele ein größeres Gewicht beigemes-

sen werden. Dies könnte dadurch umgesetzt werden, dass die Konzeptauswahlverfahren regel-

mäßig durchgeführt und dabei Schwerpunkte ausdifferenziert werden, wobei ein Konzeptauswahl-

verfahren durchaus mehrere „Linien“ an Schwerpunkten definieren könnte. Dabei sollte auf einem 

engeren Bezug zwischen dem vorgesehenen Output der Projekte, ihren anvisierten Projektergeb-

nissen (Outcome) und ihrem Beitrag zu den angestrebten Wirkungen (Impact) des Förderpro-

gramms bestanden werden. Diese Erwägung resultiert aus der Beobachtung, dass sich bei den 

durchführenden Unternehmen und Bildungsträgern der Projekterfolg häufiger lediglich an der ef-

fektiven Umsetzung ihres Projektplans bemisst. Diese Binnenperspektive der Zuwendungsemp-

fänger auf den internen Projektverlauf ist notwendig und durchaus legitim, es sollte dabei jedoch 

laufend auch der Bezug zum übergeordneten Zielsystem der Förderung im Blick behalten werden; 

dieser Bezug wird zwar in den Vorhabenbeschreibungen thematisiert, kann jedoch im Projektalltag 

hinter den praktischen Umsetzungsanforderungen zurückstehen. Sollte die Umsetzung der Förde-

rung bereits zu Beginn der Förderperiode erfolgen, bestünde bei einer Evaluation die Möglichkeit, 

nachhaltige Effekte der Projekte überprüfen zu können.  

Bedeutung des Netzwerkansatzes 

Die Möglichkeit, im FG 2.2 der Weiterbildungsrichtlinie auch Netzwerkelemente zu fördern, hat bei 16 % 

der bewilligten Projekte dazu geführt, ihren Ansatz (auf Basis der Vorhabentitel) weitestgehend auf den 

Netzwerkcharakter auszurichten. Weitere 22 % haben in ihrem Vorhaben Netzwerkelemente integriert. 

Inhaltlich bearbeiteten diese Projekte alle das Ziel der Fachkräftesicherung; insoweit dabei Qualifizie-

rungsaspekte berührt werden, dienen sie als flankierende Elemente der Netzwerkarbeit.  

➔ Empfehlung: Beitrag der geplanten Netzwerkaktivitäten herausstellen 

Aus Sicht der Evaluierung stellt es ein gewisses Problem dar, den konkret zu erwartenden Beitrag 

eines Netzwerks zur Fachkräftesicherung bei der Bewilligung entsprechender Projektkonzepte zu-

verlässig zu beurteilen. Dies ergibt sich aus dem Charakter von Netzwerken als nur gering forma-

lisierte und im Zeitverlauf häufig auch fluide Strukturen; ihr Output besteht im Wesentlichen aus 

Kommunikations- und Interaktionsprozessen, deren konkreter Outcome vorab nicht definiert ist, 

sondern sich ad hoc ergeben soll. Um dem Fehlschluss vorzubeugen, die Aktivitäten der Netzwerk-

projekte für die Ergebnisse (Outcome) oder die Wirkungen (Impact) ihrer Vorgehensweisen im Hin-

blick auf Fachkräftesicherung und Weiterbildungsbeteiligung zu halten, sollte den Antragsteller*in-

nen aufgegeben werden, die konkret erwarteten Beiträge der geplanten Netzwerkaktivitäten in den 

Vorhabenbeschreibungen genauer darzulegen. 

Transfer und Nachhaltigkeit 

Im Hinblick auf den Transfer und die Nachhaltigkeit der Projekte ergab die Evaluierung, dass einige 

Zuwendungsempfänger ihren Projektansatz selbständig weiterführen, indem sie z. B. neu entwickelte 

Kurse in das bestehende Fortbildungsprogramm integrieren.  

Wie sich die Nachhaltigkeit der durch die Förderung erzielten Projektergebnisse bei den anderen Pro-

jekten darstellt, konnte auf Grundlage der vorliegenden Daten und Informationen nicht ermittelt werden. 

Insgesamt dürfte sich hier den meisten Projekten das Problem stellen, die durch die Förderung im 

FG 2.2 verfügbaren finanziellen Ressourcen anschließend auf anderem Wege zu erschließen – unter 
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Umständen vermindert um die Entwicklungskosten, indem hierfür ein adäquates Geschäftsmodell ent-

wickelt wird. Insgesamt erschien es auch zu frühzeitig, um die Frage der nachhaltigen Wirkungen der 

Projektförderung im FG 2.2 abschließend zu bewerten. 

Innovationsziel der Projektförderung 

Die Förderung von Vorhaben und Netzwerken (FG 2.2) bietet den Zuwendungsempfängern ausrei-

chend offenen Raum, ihre Konzepte praktisch zu entwickeln und im jeweiligen Handlungsfeld realitäts-

bezogen zu erproben. Hierzu nutzen sie neue oder bekannte, jedoch auf spezielle Bedarfslagen ange-

passte Methodiken, um ihre Adressaten auf adäquate und zielgruppengerechte Weise zu qualifizieren, 

in ihrem jeweiligen Handlungsbereich die übergeordneten Ziele der Programmförderung zu verfolgen. 

➔ Empfehlung: Stärkung der Innovationskraft durch externe Programmbegleitung 

Sollten Elemente der Förderung im FG 2.2 in Zukunft darauf ausgerichtet werden, den Innovati-

onscharakter der Projekte zu stärken oder sogar die Förderung darauf fokussieren, sollte erwogen 

werden, solche innovativen Projekte intensiver zu begleiten und – wo sinnvoll – miteinander zu 

vernetzen. Dies sollte jedoch nur unter konkret definierten Bedingungen und nach einem stringen-

ten „Fahrplan“ erfolgen. Diese Aufgabe sollte einer externen wissenschaftlichen Begleitung über-

tragen werden, an die jedoch hohe Anforderungen im Hinblick auf ihre fachliche und methodische 

Kompetenz zu richten wären. Diese Begleitung, die inhaltlich angelegt und insofern keine „Koordi-

nation“ wäre, müsste bei den Konzeptauswahlverfahren beginnen und die Projekte über den ge-

samten Projektzyklus beraten und bei der Zielerreichung unterstützen. 

6.4 Berücksichtigung der Querschnittsziele 

Die Förderung soll auch die drei Querschnittsziele (bereichsübergreifende Grundsätze) „Nachhaltige 

Entwicklung“, „Gleichstellung von Männern und Frauen“ sowie „Chancengleichheit und Nichtdiskrimi-

nierung“ addressieren. Dabei soll die Weiterbildungsrichtlinie insbesondere zur Geschlechtergleichstel-

lung beitragen. Allerdings kann der mit der Förderung angestrebte Frauenanteil bisher nicht erreicht 

werden. Spezifische Gleichstellungsthemen werden im Bereich des Fördergegenstands 2.1 aufgenom-

men, so z. B. bei Projekten im Bereich der Personalentwicklung, die geschlechtersensibel ausgestaltet 

sind und zu besseren Entwicklungschancen von Frauen in den Betrieben beitragen. Im Vordergrund 

steht das Querschnittsziel Gleichstellung bei den FG 2.1-Projekten allerdings in der Regel nicht. 

Für das Querschnittsziel „Chancengleichheit und Nichtdiskriminierung“ ergab die Evaluierung, dass in 

den unterschiedlichen Fördergegenständen vereinzelt eine besondere Berücksichtigung etwa von Älte-

ren, Personen mit Migrationshintergrund oder Arbeitnehmer*innen ohne formale Qualifikationen erfolgt.  

Zu umweltbezogenen Aspekten der Nachhaltigkeit ließen sich hingegen bisher keine Hinweise in der 

Ausgestaltung der Weiterbildungen finden. Nach Aussagen der befragten Arbeitergeber*innen spielen 

Umweltaspekte bei ihren ESF-geförderten Weiterbildungsprojekten praktisch keine größere Rolle als in 

ihren sonstigen Weiterbildungsaktivitäten.  

Insgesamt fällt somit der Beitrag der Weiterbildungsrichtlinie zur Erreichung der Querschnittsziele bisher 

eher gering aus.  
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