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Das Wichtigste in Kürze 

Ziel der Evaluierung war es herauszufinden, inwiefern die in der Ausbildungsrichtlinie des Freistaats 
Thüringen benannten Fördergegenstände Überbetriebliche Lehrunterweisung (ÜLU), überbetriebliche 
Ergänzungslehrgänge (LG) und Zusatzqualifikationen zur Vermittlung digitaler Kompetenzen (ZQ) zu 
einer Stärkung der betrieblichen Ausbildungsbeteiligung beitragen. Darüber hinaus sollten die Förder-
gegenstände mit Ansätzen aus anderen Bundesländern ins Verhältnis gesetzt werden, um die Infra-
struktur im Freistaat Thüringen einordnen zu können.  

Um die Fragen beantworten zu können, wurden neben einer Literaturrecherche und der Auswertung 
des ESF-Monitorings Experteninterviews, zwei Onlinebefragungen mit Betrieben und Ausbildungsver-
bünden/Bildungsdienstleistern, eine Bundesländerbefragung sowie ein Reflexionsworkshop durchge-
führt.  

Im Ergebnis kann die Förderinfrastruktur im Freistaat Thüringen mit dem Ziel zur Stärkung und Siche-
rung der Ausbildungsbeteiligung als gut ausgebaut eingeschätzt werden. Die in der Ausbildungsrichtli-
nie dargestellten Fördergegenstände bieten den kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) auch im 
Vergleich der einzelnen Bundesländer die Möglichkeit, im eigenen Unternehmen nicht durchführbare 
Ausbildungsinhalte umzusetzen. Während die überbetriebliche Lehrunterweisung (ÜLU) bundesweit 
umgesetzt wird, werden geförderte überbetriebliche Ergänzungslehrgänge (LG) nur in sehr wenigen 
Bundesländern durchgeführt.  

Die Umsetzung der ÜLU, der LG und auch der Zusatzqualifikationen zur Vermittlung von digitalen Kom-
petenzen stößt bei allen Befragten grundsätzlich auf sehr hohen Zuspruch. Insbesondere bei den über-
betrieblichen Ergänzungslehrgängen wird die zeitnahe und den Anforderungen der Betriebe angepasste 
Umsetzung lobend hervorgehoben. Die Umsetzungsstrukturen haben sich demnach übergreifend be-
währt.  

Die grundsätzlich als hoch zu bewertende Zufriedenheit spiegelt sich zum Teil auch in den Monitoring-
ergebnissen wider. Insbesondere beim Ergebnisindikator „Teilnehmer, die nach ihrer Teilnahme eine 
Qualifizierung erlangen“ werden die anvisierten Ergebnisse deutlich übertroffen.  

Ansatzpunkte zur Verbesserung ergeben sich aufgrund der sehr positiven Einschätzungen nur an we-
nigen Stellen. So könnte geprüft werden, ob die Anzahl der förderfähigen Tage ggf. flexibilisiert, d.h. 
freier über die Ausbildungsjahre verteilt werden können. Darüber hinaus scheinen die Zusatzqualifika-
tionen zur Vermittlung digitaler Kompetenzen den Betrieben vielfach noch nicht bekannt zu sein. Auch 
sind die Inhalte der ZQ ggf. nicht hinreichend genug definiert. Hierauf sollte ebenso ein Augenmerk 
gelegt werden wie auf potenzielle Verbesserungspotenziale zur Förderung der Querschnittsziele. Nicht 
zuletzt scheinen die Aufgaben der Koordinierungsstellen und die Abgrenzungen zu anderen Institutio-
nen noch nicht an jeder Stelle klar genug kommuniziert worden zu sein.  

Trotz dieser Kritikpunkte überwiegt ganz eindeutig der Befund, dass die untersuchten Fördergegen-
stände zu einer Stärkung der Ausbildungsbeteiligung der Betriebe beitragen. Schließlich kann im End-
ergebnis festgehalten werden, dass die Förderung dieses ESF-Programms einen wichtigen Beitrag zur 
Zielerreichung der EU 2020-Strategie leistet. Insbesondere das Beschäftigungsziel der Europa 2020-
Strategie wird durch die Fördergegenstände erreicht.   
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Abstract 

The evaluation´s aim was to find out whether and to what extend the funded elements Überbetriebliche 
Lehrunterweisung (ÜLU), Überbetriebliche Ergänzungslehrgänge (LG) and Zusatzqualifikationen zur 
Vermittlung digitaler Kompetenzen (ZQ) as part of the vocational training directive help to strengthen 
the vocational trainings´ infrastructure in Thuringia and the companies´ participation. In order to find out, 
expert interviews, desk research, two online surveys and a workshop were conducted.  

As a result, the vocational trainings infrastructure in Thuringia is well developed. Both experts, compa-
nies and service providers are very happy with the implementation of all funded elements. Implementa-
tion structures are valued very much. ESF-Monitoring shows satisfactory results, too; especially regard-
ing the result indicator. 

Because of this very good assessment, measures to improve the directive are rare. Still, it could be 
considered whether the amount of days fundable could be flexibilised. Moreover, companies often do 
not know about ZQ, so there should be more information given.  

Despite these few critical issues, the overall result is very positive. The funding strongly contributes to 
the target of the Europe 2020 strategy, especially the employment target.  
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1. Untersuchungsgegenstand und Untersuchungsansatz 

 

1.1 Thüringer Ausbildungsrichtlinie 

Die Thüringer Ausbildungsrichtlinie wird durch den Europäischen Sozialfonds (ESF) des Freistaates Thüringen 
im Rahmen der Prioritätsachse C 

„Investitionen in Bildung, Ausbildung und Berufsbildung für Kompetenzen und lebens-
langes Lernen“ 

innerhalb der Investitionspriorität 3 

„Verbesserung der Arbeitsmarktrelevanz der Systeme der allgemeinen und beruflichen 
Bildung, Erleichterung des Übergangs von der Bildung zur Beschäftigung und Stärkung 
der Systeme der beruflichen Bildung und Weiterbildung und deren Qualität, unter ande-
rem durch Mechanismen für die Antizipierung des Qualifikationsbedarfs, die Erstellung 
von Lehrplänen sowie die Einrichtung und Entwicklung beruflicher Bildungssysteme, 
darunter duale Bildungssysteme und Ausbildungswege“ 

hinsichtlich des Spezifischen Ziels  

„Erhöhung der Beteiligung an der beruflichen Erstausbildung“ 

zusammen mit der Richtlinie „Thüringen Jahr“ gefördert.  

Besonderheit der Richtlinie ist ihr allgemein gefasster Charakter, in dem das duale Ausbildungssystem umfas-
sende Berücksichtigung findet und mit ihm ein Großteil kleiner und mittelständischer Betriebe des Freistaats 
(vgl. Öffentliche Ausschreibung Ausbildungsrichtlinie 2017: 10). Die Ausbildungsrichtlinie gliedert sich in drei 
zentrale Fördergegenstände (vgl. Ausbildungsrichtlinie 2017: 2): 

1. Betriebsnahe Ausbildungsvorbereitung und individuelle Ausbildungsbegleitung 

2. Überbetriebliche Ergänzungslehrgänge und Lehrgänge für Zusatzqualifikationen zur Vermittlung von 
digitalen Kompetenzen, die sich wiederum untergliedern in 

2.1 Förderung von Lehrgängen 

2.2 Förderung von Koordinierungsstellen bei den Kammern 

3. Überbetriebliche Lehrunterweisungen im Handwerk. 

In der Evaluierung wurde nur der zweite und dritte Fördergegenstand untersucht. 

Mit den beiden zu untersuchenden Fördergegenständen, den überbetrieblichen Lehrgängen (Fördergegen-
stand 2.2) und der überbetrieblichen Lehrunterweisung (ÜLU) (Fördergegenstand 2.3) wird das übergreifende 
Ziel verfolgt, die Beteiligung an der betrieblichen Berufsausbildung zu erhöhen. Das gleiche Ziel soll durch die 
im Zuge einer Überarbeitung der Ausbildungsrichtlinie neu eingeführte Förderung von Lehrgängen für Zu-

satzqualifikationen zur Vermittlung digitaler Kompetenzen ermöglicht werden.1 Darüber hinaus wird allgemein 

darauf verwiesen, dass im Kontext der Förderung die ESF-relevanten Querschnittsthemen „Nachhaltige Ent-
wicklung“, „Chancengleichheit und Nichtdiskriminierung“ und „Gleichstellung von Männern und Frauen“ zu 
berücksichtigen sind.  

Bezüglich der Genese der Richtlinie ist für die Förderperiode 2014 bis 2020 festzuhalten, dass die Richtlinie 
am 08.10.2014 im Thüringer Staatsanzeiger veröffentlicht wurde und somit in Kraft trat und deren Laufzeit bis 
zum 31.12.2021 befristet wurde. Daran anschließend erfolgten vier Änderungen der Richtlinie (vgl. Abbildung 
1). Die wesentlichen Änderungen betrafen die Fördermöglichkeit von Zusatzqualifikationen zur Vermittlung 
digitaler Kompetenzen, die Erhöhung der Anzahl förderfähiger Tage bei den überbetrieblichen Lehrgängen, 

                                                 
1  Die Zusatzqualifikationen werden unter dem Fördergegenstand „Überbetriebliche Ergänzungslehrgänge“ geführt. Zum Zeitpunkt 

der Berichtslegung wurden sechs Projekte mit insgesamt 366 Teilnehmerinnen und Teilnehmern bewilligt (Datenstand 22.11.2018). 
Von einer Evaluierung dieses „Teilfördergegenstandes“ wird daher abgesehen.   
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den Hinweis auf Förderung von Lehrgängen von Migrantinnen und Migranten sowie Hinweise zum Umfang 
und zur Höhe der Förderungen.  

Abbildung 1 Zeitachse der Richtlinie  

 

Quelle: Eigene Darstellung, Stand: Nov. 2018 

Dieser Evaluierung fortlaufend zugrunde gelegt wurde die Richtlinie vom 18.08.2017 – sofern notwendig wurde 
auf zurückliegende Richtlinientexte Bezug genommen und dies entsprechend vermerkt. 

 

1.2 Evaluierungskonzept und methodisches Vorgehen 

Für die Evaluierung der Thüringer Ausbildungsrichtlinie war es von besonderer Bedeutung festzustellen, ob 
die Fördergegenstände einen Beitrag zur Erhöhung / Sicherung der Beteiligung an der beruflichen Erstausbil-
dung leisten, wie sich die Förderung auf die Finanzierungsstruktur des dualen Ausbildungssystems auswirkt 
und wie dies im Bundesländervergleich aussieht. Darüber hinaus zielt ausgehend von den Anforderungen des 
TMASGFF eine Fragestellung der Evaluierung darauf ab, inwiefern die Fördergegenstände für Jugendliche 
mit besonderem Förderungsbedarf (bspw. junge Menschen mit schlechten Bildungsvoraussetzungen, Ge-
flüchtete, etc.) ein geeignetes Mittel sind, um eine reguläre betriebliche Ausbildung zu absolvieren.  

Um die Fragen zu beantworten, wurden folgende Untersuchungsschritte durchgeführt:  

 Dokumentenanalyse inklusive Auswertung des ESF-Monitorings 

 (Explorative) Expertengespräche 

 Onlinebefragungen  

 Bundesländervergleich 

 Workshop  

Die Untersuchungsschritte werden im Folgenden kurz hinsichtlich ihrer Zielsetzung und ihres Inhalts erläutert.  

 

1.2.1 Dokumentenanalyse inklusive Auswertung des ESF-Monitorings 

Den ersten Arbeitsschritt der Untersuchung bildeten eine Literatur- und Dokumentenanalyse sowie eine Se-
kundäranalyse bereits vorhandener statistischer Quellen.  

Mit der Dokumentenanalyse wurde das Ziel verfolgt, ausgehend von der Situation im Freistaat Thüringen 
zunächst einen Überblick darüber zu gewinnen, ob die beiden Fördergegenstände auch in anderen Bundes-
ländern angewendet werden und wenn ja, wie sie inhaltlich ausgerichtet sind. Aus bisherigen Forschungspro-
jekten in diesem Handlungsfeld war bekannt, dass die Förderung überbetrieblicher Lehrunterweisung (ÜLU) 
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auf der Grundlage bundeseinheitlicher Regelungen in allen Bundeländern praktiziert wird. Demgegenüber 
stellen überbetriebliche Ergänzungslehrgänge ein Angebot dar, welches nicht auf einer bundeseinheitlichen 
Grundlage basiert und sich daher auch sehr unterschiedlich darstellen kann. Aber auch die ÜLU-Förderung 
kann in den Ländern unterschiedlich ausgestaltet sein. 

Um diese Informationen systematisch aufzubereiten, sollte die Situation in allen Bundesländern erfasst wer-
den. Mit diesem Überblick stand die Beantwortung der Frage im Fokus, ob es die beiden zu untersuchenden 
Fördergegenstände in der für Thüringen vorliegenden Form auch in anderen Bundesländern gibt und wenn ja, 
wie sie dort ggf. anders aufgestellt sind. Damit war die Frage verbunden, welche Finanzierungsformen die 
Länder bei diesen beiden Fördergegenständen nutzen. Ausgewertet wurden u.a. die Datenreports des BIBB 
zu den Berufsbildungsberichten der letzten Jahre, die einschlägigen Untersuchungen des Heinz-Piest-Instituts 
an der Leibniz-Universität Hannover (HPI) ebenso wie die Förderdatenbanken des Bundesministeriums für 
Wirtschaft und Energie (BMWi). Darüber hinaus wurden die im Netz verfügbaren Informationen der Länder 
über die beiden in Rede stehenden Förderansätze systematisch ausgewertet. Nicht zuletzt wurden vorhan-
dene Informationen des Fachreferates genutzt. Diese Analysen mündeten in einer länderübergreifenden Über-
sicht, aus der sowohl Angaben zum Förderkontext als auch konkrete Förderkonditionen enthalten waren. 
Diese länderspezifisch aufbereitete Übersicht wurde den Ansprechpersonen in den Bundesländern als Grund-
lage für ein anschließend zu führendes Expertengespräch zur Verfügung gestellt. Die Ergebnisse dieses Ana-
lyseschrittes werden im Abschnitt zum Bundesländervergleich berichtet.  

Mit der Sekundäranalyse bereits vorhandener Statistiken wurde das Ziel verfolgt, den in Thüringen erreichten 
Umfang der Förderung sowohl für die überbetrieblichen Ergänzungslehrgänge als auch für die überbetriebli-
che Lehrunterweisung einzuordnen. Da in Thüringen beide Förderansätze aus dem ESF mitfinanziert werden, 
wurde das ESF-Monitoring zu den beiden Fördergegenständen ausgewertet. Hierbei wurden Teilnehmerdaten 
vom 01.01.2015 bis 30.06.2018 für die Untersuchung herangezogen.2 Da in der aktuellen ESF-Förderperiode 

Individualdaten der geförderten Personen erfasst werden, konnten die soziodemografischen Merkmale der 
Teilnehmenden sehr differenziert ausgewertet werden. Auf die ursprünglich angedachte Auswertung kammer-
interner Statistiken zu den beiden Fördergegenständen wurde verzichtet, da die im ESF-Monitoring erfassten 
Daten für die erforderlichen Auswertungsschritte ausreichend waren.  

Im Ergebnis der skizzierten Arbeitsschritte konnten Aussagen über den quantitativen Umfang der Förderung 
in den beiden Thüringer Fördergegenständen getroffen werden. Mit den Befunden über die Umsetzung ver-
gleichbarer Förderansätze in anderen Bundesländern wurden Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu dem 
Thüringer Förderangebot herausgearbeitet.  

 

1.2.2 (Explorative) Expertengespräche  

Teilweise parallel zu den oben skizzierten Untersuchungsschritten wurden explorative Expertengesprächen 
durchgeführt. Interviews mit Expertinnen und Experten sind ein geeignetes Mittel, um vorhandene quantitative 
Ergebnisse qualitativ einzuordnen und – sofern keine anderen Erkenntnisse hierzu vorliegen – auch qualitative 
Einschätzungen zu bislang noch nicht ausreichend beleuchteten Themen zu erhalten.  

Im Zuge der Evaluierung wurden Expertengespräche mit dem Auftraggeber, der GfAW, HPI, einem Bildungs-
träger und einer Koordinierungsstelle durchgeführt. Die Befragung der sechs Thüringer Kammern (IHK und 
HWK) bildete einen weiteren wichtigen Arbeitsschritt. Auf der Grundlage eines einheitlichen Interviewleitfa-
dens wurden die Kammern nach der Einordnung der Förderung, zur Einbettung der beiden Unterstützungs-
angebote in die Förderlandschaft, zu Gemeinsamkeiten und Unterschieden in den Umsetzungsstrukturen in 
ihrem jeweiligen Kammerbezirk wie auch zu den Finanzierungsstrukturen befragt. Insgesamt wurden im Pro-
jektzeitraum 12 Interviews durchgeführt.  

 

  

                                                 
2  Dieser Auswertung lag der Stichtag 30.06.2018 mit dem Datenstand 19.07.2018 zugrunde. 
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1.2.3 Onlinebefragungen 

Ziel der Onlinebefragungen war es, die Relevanz und quantitative Ausprägung der bis dahin gesammelten 
Ergebnisse zu prüfen und in ihrer Breite zu erfassen. Befragt wurden auf der einen Seite ausbildende Betriebe, 
auf der anderen Seite Bildungsträger. Beide Befragungen wurden im Zeitraum von Mai bis Juli 2018 durchge-
führt. 

 

Befragung von ausbildenden Unternehmen 

Die Betriebe, deren Auszubildende an einer ÜLU, einem Ergänzungslehrgang und/oder einer Zusatzqualifika-
tion zur Vermittlung digitaler Kompetenzen teilgenommen haben, wurden online befragt. Die Betriebe sollten 
Einschätzungen treffen zu folgenden Sachverhalten:  

 Relevanz der Fördergegenstände für die eigene Ausbildungstätigkeit 

 Bewertung der Qualität der Fördergegenstände 

 Bewertung der finanziellen Eigenbeteiligung 

 Bewertung der aktuellen Fach- und Arbeitskräftesituation 

 Angaben zum Betrieb 

Um die Betriebe zu erreichen und gleichzeitig die Anforderungen des Datenschutzes einzuhalten, wurden über 
die jeweils zuständigen Kammern ein Link an die ausbildenden Betriebe versendet, den diese anklicken konn-
ten. Darüber hinaus machten die Kammern die Betriebe zum Teil über Newsletter auf die Befragung aufmerk-
sam.  

Dank dieser sehr großen Unterstützung durch die Kammern konnten insgesamt Angaben von 723 Betrieben 
ausgewertet werden. Davon entfielen 403 beantwortete Fragebögen auf die Betriebe im IHK-Bereich; dem-

entsprechend lagen 320 Antworten von Betrieben des Handwerks vor.3 

 

Befragung der Ausbildungsverbünde und Bildungsdienstleister 

Die Befragung der Ausbildungsverbünde und Bildungsdienstleister bildete eine weitere wichtige Facette der 
Bewertung. Die Befragung umfasste folgende Themen:  

 Nutzung und Bewertung der Fördergegenstände 

 Beschreibung und Bewertung des organisatorischen Ablaufs 

 Querschnittsziele 

 Allgemeine Einschätzungen und Angaben zur Institution  

Im Ergebnis konnten 37 Fragebögen ausgewertet werden.4  

 

  

                                                 
3  Die Berechnung der Rücklaufquote ist nicht möglich, da die Betriebe über die Kammern angeschrieben wurden und die Grundge-

samtheit nicht bekannt ist.  
4  Auch hier ist die Berechnung der Rücklaufquote nicht möglich. Grund hierfür ist, dass zwar die Anzahl der Ausbildungsverbünde 

und Bildungsdienstleister durch verschiedene öffentliche Quellen ermittelt werden kann, im Befragungsverlauf aber deutlich wurde, 
dass eine Vielzahl der aufgeführten Akteure die Fördergegenstände nicht mehr umsetzt.  
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1.2.4 Bundesländervergleich 

Eine weitere Aufgabe der Evaluierung bestand darin, vergleichbare Förderansätze in anderen Bundesländern 
zu identifizieren. Auf der Grundlage der im ersten Arbeitsschritt gewonnenen Erkenntnisse wurde in Abstim-
mung mit dem Auftraggeber eine Excel-basierte Erhebungsmaske entwickelt, mit der die anderen Länder eine 
einheitliche Erfassungsgrundlage hatten, um ihre Förderstrukturen abbilden zu können. Dieses Vergleichsras-
ter beinhaltete im Kern folgende Dimensionen:  

 Statistische Angaben 

 Inhaltliche Definition und Abgrenzung der jeweiligen Fördergegenstände und ihre konkreten Umsetzungs-
strukturen 

 Finanzierungsstrukturen der ÜLU-Förderung  

 Förderung von Ergänzungslehrgängen neben bzw. ergänzend zu den ÜLU-Lehrgängen sowie den mit 
dem Thüringer Angebot vergleichbaren Förderansätzen  

Die verantwortlichen Personen in den einzelnen Bundesländern wurden gebeten, die Korrektheit der ausge-
füllten Excel-Tabellen zu prüfen und Leerstellen zu füllen. An der Stelle ist zu erwähnen, dass sich die Länder 
dieser Bitte im Rahmen der Evaluierung der Thüringer Ausbildungsrichtlinie sehr aufgeschlossen gezeigt ha-
ben. Alle Bundesländer waren bereit, unserer Bitte zu entsprechen und uns nach ihren jeweiligen Möglichkei-
ten die erbetenen Angaben zur Verfügung zu stellen. Um die Angaben richtig einordnen und bewerten zu 
können, wurden die in den Bundesländern verantwortlichen Personen telefonisch interviewt. In den Telefon-
interviews wurden die Gesprächspersonen vor allem zur Interpretation und Einordnung ihrer Angaben und zu 
Besonderheiten in den Förder- und Finanzierungsstrukturen in ihrem Bundesland befragt. Die Durchführung 
der Telefoninterviews erfolgte von März bis Mai 2018.  

 

1.2.5 Durchführung eines Workshops 

Als letzter Analyseschritt wurde ein Workshop zu den zukünftigen Herausforderungen an das Thüringer Sys-
tem der Berufsausbildung und die Folgen für die Förderung geplant. Ziel dieses Workshops war es, gemein-
sam mit den Akteuren die empirischen Befunde zu reflektieren und geeignete Handlungsstrategien abzuleiten. 
Der Workshop wurde am 30.08.2018 durchgeführt.  
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2. Umsetzung der Richtlinie  

 

2.1 Erläuterung der Datenerhebung des ESF-Monitorings 

In diesem Abschnitt wird der aktuelle Umsetzungsstand der Ausbildungsrichtlinie anhand der Daten des ESF-
Monitorings dargestellt. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass nach Vorgabe des Monitoring-Konzepts des ESF-
Thüringen als Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Personen gelten, die direkt durch den Einsatz des ESF 
unterstützt werden bzw. „mit den geförderten Projekten eine direkte Verbesserung ihres Erwerbsstatus, ihres 
Bildungsstandes, ihrer Beschäftigungsfähigkeit oder ihrer sozialen Integration angestrebt wird“ (ESF-
Monitoring – Teil I Version 1.2, 2016: S. 8).  

Da sich die Fördergegenstände der Ausbildungsrichtlinie nur mittelbar und nie direkt an die Unternehmen 
richten, werden für alle drei Schwerpunkte Teilnehmer- bzw. Individualdaten in Form eines Fragebogens er-
hoben. Grundsätzlich gilt, dass, sofern eine Person mehrfach an Projekten teilnimmt, die entsprechende Zahl 
an Eintrittsfragebögen auszufüllen ist (ESF-Monitoring – Teil I Version 1.2, 2016: S. 15). Diese Regelung gilt 
nicht für die Fördergegenstände der Ausbildungsrichtlinie, da die mehrfache Erhebung der Eintrittsdaten ge-
genüber dem Ergebnisindikator „erlangte Qualifikation“ zu Verzerrungen führt (ESF-Monitoring – Teil I Version 
1.2, 2016: S. 16-17). Daher wird jede Person einmal als Teilnehmer/-in gezählt.5 Aus diesem Grund können 

keine detaillierten Rückschlüsse auf die Zahl der Teilnehmenden pro Maßnahme gezogen werden (bspw. wie 
häufig haben Teilnehmerinnen und Teilnehmer verschiedene Maßnahmen der ÜLU oder der LG in Anspruch 
genommen).  

Eine Besonderheit der Richtlinie besteht bei der Erfassung der Austrittsdaten: Hier wird kein separater Frage-
bogen durch die Teilnehmenden ausgefüllt – die notwendigen Angaben werden von den Kammern übermittelt. 
Für eine Erhebung des längerfristigen Verbleibs der Teilnehmenden soll nach Maßnahmeaustritt (nach aktu-
ellem Verfahrensstand) eine stichprobenhafte Befragung durchgeführt werden.  

Im nachfolgenden Abschnitt wurde das ESF-Monitoring nach folgenden Kriterien untersucht. Hier gilt der Stich-
tag 20.03.2019 zum Datenerhebungszeitpunkt vom 26.03.2019: 

 Zielgruppenerreichung im Allgemeinen und in den einzelnen Fördergegenständen 

 Stand der Output- und Ergebnisindikatoren 

 Finanzieller Verlauf der Richtlinie, u. a. Entwicklung der Antragszahlen 

Zu beachten ist, dass die ZQ unter dem Fördergegenstand „Überbetriebliche Ergänzungslehrgänge“ geführt 
werden. Eine gesonderte Auswertung der ZQ ist daher nicht möglich.  

 

2.2 Zielgruppenerreichung  

Allgemein ist in diesem Zusammenhang festzuhalten, dass im Rahmen der Ausbildungsrichtlinie mit ihren drei 
Fördergegenständen 21.888 Teilnehmende bis zum 20.03.2019 gefördert wurden. Davon entfielen insgesamt 
21.721 Teilnehmende auf die Fördergegenstände der überbetrieblichen Ergänzungslehrgänge (LG) und die 
überbetriebliche Lehrunterweisung im Handwerk (ÜLU). Eine nähere Konkretisierung der Auswertungsergeb-
nisse wird im folgenden Verlauf vorgenommen. Zu Beginn werden allgemein die Teilnehmerdaten nach ihrer 
geschlechtsspezifischen Verteilung ausgewertet (vgl. Kapitel 2.2.1). Anschließend erfolgt die soziodemografi-
sche Auswertung der Daten nach den Fördergegenständen ÜLU und LG (vgl. Kapitel 2.2.2).  

 

  

                                                 
5  Ein Ausbildungsabbruch oder eine Vertragslösung wird als Austritt gewertet. Sofern der Lehrling ein neues Ausbildungsverhältnis 

aufnimmt und an einer geförderten Maßnahme teilnimmt, muss der Teilnehmerfragebogen erneut ausgefüllt werden. 
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2.2.1 Geschlechtsspezifische Auswertung der Teilnehmerdaten 

Für die Analyse der Ausbildungsrichtlinie wurde das ESF-Monitoring hinsichtlich geschlechtsspezifischer Un-
terschiede für die beiden Fördergegenstände LG und ÜLU ausgewertet. Wie in Tabelle 1 zusammengefasst, 
wurden hierbei die Maßnahmeeintritte nach Männern und Frauen sowie der daraus resultierende Gesamtwert 
nach den Indikatoren Eintrittsalter, höchstem Schulabschluss, Migrationsstatus sowie der räumlichen Dimen-
sion untersucht. 

Tabelle 1 Maßnahmeeintritte nach ausgewählten soziodemografischen Merkmalen (ÜLU und LG) 

 Gesamt Weiblich Männlich 

 Anzahl in % Anzahl in % Anzahl in % 

Teilnehmende (insgesamt) 21.721 100,0 4.519 20,8 17.202 79,2 

Eintrittsalter 

davon unter 25 Jahre 19.827 91,3 4.017 88,9 15.810 91,9 

davon unter 18 Jahre 7.697 38,8 1.135 28,3 6.562 41,5 

davon 18 bis 21 Jahre 10.068 50,8 2.308 57,5 7.760 49,1 

davon 22 bis 24 Jahre 2.062 10,4 574 14,3 1.488 9,4 

davon 25 Jahre und älter 1.894 8,7 502 11,1 1.392 8,1 

Höchster Schulabschluss 
davon kein Schulabschluss 349 1,6 33 0,7 316 1,8 

davon Hauptschulabschluss 4.685 21,6 774 17,1 3.911 22,7 

davon mittlerer Abschluss /  
Realschulabschluss 

13.201 60,8 2.645 58,5 10.556 61,4 

davon Abitur /  
(Fach-)Hochschulreife 

3.486 16,0 1.067 23,6 2.419 14,1 

Migrationsstatus 

davon Ja 1.001 4,6 180 4,0 821 4,8 

davon Nein 18.639 85,8 3.866 85,5 14.773 85,9 

davon ohne Angabe 2.081 9,6 473 10,5 1.608 9,3 

Räumliche Dimension 

davon städtische Besiedlung 3.225 14,8 855 18,9 2.370 13,8 

davon mittlere Besiedlung 7.412 34,1 1.647 36,4 5.765 33,5 

davon ländliche Besiedlung 8.891 40,9 1.704 37,7 7.187 41,8 

davon ohne Angabe 2.193 10,1 313 6,9 1.880 10,9 

Quelle: eigene Darstellung nach Angaben des ESF-Monitorings; Stichtag: 20.03.2019 (erstellt am 26.03.2019) 

Insgesamt wurden bislang in der gesamten Thüringer Ausbildungsrichtlinie 21.888 Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer unterstützt. 21.721 Teilnehmende entfielen hierbei auf die Fördergegenstände ÜLU und LG.  

Vier von fünf Teilnehmenden waren männlichen Geschlechts (17.202), 20 Prozent waren weiblich (4.519). 
Bezogen auf das Alter dominieren eindeutig Männer und Frauen unter 25 Jahren (insgesamt 19.827 Teilneh-
mende bzw. 91,3 Prozent). Die jüngsten Teilnehmenden (insgesamt 156) waren 15 Jahre alt. Die meisten 
Teilnehmenden waren zwischen 16 und 19 Jahre alt (14.569 Teilnehmende bzw. 67,1 Prozent).  

Während bei den Männern über 40 Prozent der Teilnehmenden ein Eintrittsalter unter 18 Jahren aufweisen 
(6.562 Teilnehmende bzw. 41,5 Prozent), sind es bei den Frauen mit 1.135 Teilnehmenden rund 28,3 Prozent. 
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Dahingegen sind fast zwei Drittel der weiblichen Teilnehmer zwischen 18 und 24 Jahre alt (2.882), bei den 
männlichen Teilnehmern liegt der Anteil dieser Alterskohorte mit rund 53,8 Prozent darunter (9.248). Unter 
10,0 Prozent der Teilnehmenden sind 25 Jahre oder älter (1.894 Personen), bei den Männern beträgt dieser 
Anteil rund 8,1 Prozent und bei den Frauen 11,1 Prozent. Es zeigt sich, dass der Frauenanteil mit zunehmen-
den Eintrittsalter steigt – auf die einzelnen Lebensjahre bezogen, nimmt der Anteil bis zum 21. Lebensjahr auf 
30,0 Prozent zu, danach variiert der Anteil bis zum 29. Lebensjahr zwischen 23,9 Prozent und 29,8 Prozent.  

Abbildung 2 Anzahl der Teilnehmenden nach Geschlecht und Alterskohorten 

Unter 18 Jahre 
(n = 7.697) 

18 bis 24 Jahre 
(n = 12.130) 

Über 25 Jahre 
(n = 1.894) 

   

 

Quelle: eigene Darstellung nach Angaben des ESF-Monitorings; Stichtag: 20.03.2019 (erstellt am 26.03.2019) 

Insgesamt beträgt der Anteil der „unter 25-Jährigen“ in der Ausbildungsrichtlinie 91,3 Prozent (vgl. Tabelle 1) 
und entspricht nach aktuellem Erkenntnisstand dem allgemeinen Anteil dieser Alterskohorte der Prioritäts-
achse C aus dem Jahr 2016 (vgl. ESF-Jahresdurchführungsbericht Thüringen 2017: 6).  

Hinsichtlich des höchsten Schulabschlusses, wie Tabelle 1 zu entnehmen, verfügt die Mehrheit aller Teilneh-
menden (13.201 Teilnehmende bzw. 60,8 Prozent) unabhängig vom Fördergegenstand über einen mittleren 

Schulabschluss bzw. Realschulabschluss.6 Bei den Männern liegt der Anteil mit 61,4 Prozent rund 2,9 Pro-

zentpunkte über dem Anteil der Frauen. Demgegenüber liegt der Anteil der Teilnehmerinnen mit Abitur bzw. 
Hochschulreife mit rund 23,6 Prozent deutlich höher als der anteilige Wert bei den Männern (14,1 Prozent). 
Die geschlechtsspezifischen Unterschiede beim Bildungsabschluss sind in Abbildung 3 dargestellt. 

Abbildung 3 Anzahl der Teilnehmenden nach Geschlecht und höchstem Bildungsabschluss 

kein Schulabschluss, 
unterhalb Hauptschul-

abschluss (n = 349) 

Hauptschul- 
abschluss 
(n = 4.685) 

mittlerer Abschluss / 
Realschulabschluss 

(n = 13.201) 

Abitur/Hochschulreife, 
Fachhochschulreife 

(n = 3.486) 

    

 

Quelle: eigene Darstellung nach Angaben des ESF-Monitorings; Stichtag: 20.03.2019 (erstellt am 26.03.2019) 

                                                 
6  Gegenüber den Neuabschlüssen deutschlandweit (ca. 43 Prozent) liegt der Anteil mit mittlerem Schulabschluss in Thüringen somit 

deutlich höher. Demgegenüber liegt der Anteil der Neuabschlüsse mit Hauptschulabschluss deutschlandweit mit ca. 25 Prozent 
über dem Anteilswert der durch den ESF-geförderten Teilnehmenden. Vgl. hierzu den BiBB Datenreport 2018, Abschnitt A 5.5 
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Ein weiteres soziodemografisches Merkmal, das im Rahmen des ESF-Monitorings ausgewertet wurde, ist der 
Migrationshintergrund der Teilnehmenden.7 Von den 19.640 Teilnehmenden, die eine Angabe zu dieser Ka-

tegorie gegeben haben, gab eine große Mehrheit von 18.639 bzw. 94,9 Prozent an, keinen Migrationshinter-
grund zu haben. 1.001 Teilnehmende (5,1 Prozent der zu dieser Kategorie vorliegenden Antworten) verfügen 

über einen Migrationshintergrund.8  

Eine weitere Kategorie ist die „räumliche Dimension“ der teilnehmenden Personen. Hierin unterscheiden sich 
die Angaben nach städtischer, mittlerer und ländlicher Besiedlung. 8.891 der teilnehmenden Personen sind in 
einer ländlichen Region des Freistaats wohnhaft (rd. 40,9 Prozent). Hierbei ergibt sich eine leichte Differenz 
zwischen Männern und Frauen: Während weibliche Teilnehmer zu fast ähnlichen Anteilen von jeweils 
36,4 Prozent bzw. 37,7 Prozent in mittleren und ländlichen Besiedlungsräumen wohnhaft sind, unterscheiden 
sich diese Angaben bei den männlichen Teilnehmern um rund 8,3 Prozentpunkte (mittlere Besiedlung: 
33,5 Prozent und ländliche Besiedlung 41,8 Prozent). Rund fünf Prozentpunkte Unterschied sind bei Männern 
(13,8 Prozent) und Frauen (18,9 Prozent) im städtischen Besiedlungsraum erkennbar.  

Im Folgenden werden die Status der Teilnehmenden nach ihrem Maßnahmeende differenziert nach Ge-
schlecht näher betrachtet. Hierbei zeigt sich, dass rund 40,8 Prozent der teilnehmenden Personen ihre Aus-
bildung noch nicht beendet haben. Im Umkehrschluss hat mit 59,2 Prozent mehr als die Hälfte der durch die 
ÜLU und/oder LG unterstützten Teilnehmenden die Ausbildung abgeschlossen (vgl. Tabelle 2). 

Tabelle 2 Teilnehmende nach Austritten (nach Geschlecht) 

 Gesamt Weiblich Männlich 

 Anzahl in % Anzahl in % Anzahl in % 

Teilnehmende (insgesamt) 21.721 100,0 4.519 20,8 17.202 79,2 

davon ausgetreten bzw. Ausbildung been-
det 

12.868 59,2 2.925 64,7 9.943 57,8 

mit Qualifikation nach Austritt bzw. er-
folgreichem Ausbildungsabschluss 

9.197 71,5 2.231 76,3 6.966 70,1 

ohne Qualifikation bzw. ohne erfolgrei-
chem Ausbildungsabschluss 

3.671 28,5 694 23,7 2.977 29,9 

davon noch nicht ausgetreten bzw. Aus-
bildung nicht beendet 

8.853 40,8 1.594 35,3 7.259 42,2 

Quelle: eigene Darstellung nach Angaben des ESF-Monitorings; Stichtag: 20.03.2019 (erstellt am 26.03.2019) 

Es zeigt sich, dass der Ausbildungserfolg zwischen Männern und Frauen leicht variiert: Während 2.231 Teil-
nehmerinnen bzw. 76,3 Prozent der bislang ausgetretenen Teilnehmerinnen einen erfolgreichen Ausbildungs-
abschluss erreicht haben, lag dieser Anteil bei den Teilnehmern bei 70,1 Prozent und somit 6,2 Prozentpunkte 
niedriger.   

 

2.2.2 Soziodemografische Auswertung der Teilnehmerdaten nach Fördergegenständen  

Im Nachfolgenden werden die Fördergegenstände ÜLU und LG hinsichtlich ihrer soziodemografischen Merk-
male verglichen (vgl. Tabelle 3). Allgemein ist festzustellen, dass die Zahl der Teilnehmenden der LG mit 
12.596 höher ausfällt als die Zahl der Geförderten in der ÜLU mit einem Wert von 9.125 Teilnehmenden.  

Tabelle 3 Vergleich der Maßnahmeeintritte der Fördergegenstände ÜLU und LG nach soziodemo-
grafischen Merkmalen 

                                                 
7  In diesem Zusammenhang ist hervorzuheben, dass es sich bei der Erhebung dieser Angabe um eine freiwillige Auskunft handelt. 

So haben insgesamt 2.081 Teilnehmende (9,6 Prozent) keine Angabe zu dieser Kategorie gemacht. 
8  Es gibt keine belastbaren statistischen Angaben, die einen Vergleich zwischen den Teilnehmenden und den Anteilen in der Ge-

samtbevölkerung ermöglichen.  
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 Gesamt LG ÜLU 

 Anzahl in % Anzahl in % Anzahl in % 

Teilnehmende (insgesamt) 21.721 100,0 12.596 58,0 9.125 42,0 

Geschlecht 

davon männlich 17.202 79,2 9.861 78,3 7.341 80,4 

davon weiblich 4.519 20,8 2.735 21,7 1.784 19,6 

Eintrittsalter 

davon unter 25 Jahre 19.827 91,3 11.534 91,6 8.293 90,9 

davon unter 18 Jahre 7.697 0,4 4.464 38,7 3.233 39,0 

davon 18 bis 21 Jahre 10.068 0,5 5.823 50,5 4.245 51,2 

davon 22 bis 24 Jahre 2.062 0,1 1.247 10,8 815 9,8 

davon 25 Jahre und älter 1.894 8,7 1.062 8,4 832 9,1 

Höchster Schulabschluss 

davon kein Schulabschluss 349 1,6 154 1,2 195 2,1 

davon Hauptschulabschluss 4.685 21,6 2.354 18,7 2.331 25,5 

davon mittlerer Abschluss /  
Realschulabschluss 

13.201 60,8 7.634 60,6 5.567 61,0 

davon Abitur /  
(Fach-)Hochschulreife 

3.486 16,0 2.454 19,5 1.032 11,3 

Migrationsstatus 

davon Ja 1.001 4,6 662 5,3 339 3,7 

davon Nein 18.639 85,8 10.585 84,0 8.054 88,3 

davon ohne Angabe 2.081 9,6 1.349 10,7 732 8,0 

Räumliche Dimension 

davon städtische Besiedlung 3.225 14,8 1.938 15,4 1.287 14,1 

davon mittlere Besiedlung 7.412 34,1 4.721 37,5 2.691 29,5 

davon ländliche Besiedlung 8.891 40,9 5.543 44,0 3.348 36,7 

davon ohne Angabe 2.193 10,1 394 3,1 1.799 19,7 

Quelle: eigene Darstellung nach Angaben des ESF-Monitorings; Stichtag: 20.03.2019 (erstellt am 26.03.2019) 

Ursächlich für diese Verteilung ist vorrangig die Branchenbegrenzung der ÜLU auf das Handwerk – im Ge-
gensatz zu den LG, die branchenübergreifend von allen Auszubildenden in KMU des Freistaats Thüringen 
genutzt werden können.  

Eine Person kann in diesem Zusammenhang auch mehrfach als Teilnehmer erfasst sein, in dem sie sowohl 
an Lehrgängen der ÜLU als auch LG teilnimmt. Dabei wird die Teilnahme an den Fördergegenständen nur 
beim Eintritt in die jeweils erste Maßnahme erfasst, wiederholte Teilnahmen innerhalb eines Ausbildungsver-

trags bleiben unberücksichtigt.9 Anhand der in Tabelle 3 dargestellten Werte ist zu sehen, dass der Frauen- 

bzw. Männeranteil zwischen den beiden Fördergegenständen LG und ÜLU ähnlich ausgeprägt ist.  

                                                 
9  Sobald ein erfasster Teilnehmender seinen Ausbildungsvertrag löst und einen neuen Ausbildungsvertrag abschließt, wird dieser als 

neuer bzw. neue Teilnehmende erfasst. 
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Infolge einer ähnlichen inhaltlichen und zielgerichteten Gestaltung der LG und ÜLU sind zudem kaum Unter-
schiede in den jeweiligen Alterskohorten erkennbar – lediglich in den Altersgruppen 16 und 17 variieren die 
Anteile leicht um wenige Prozentpunkte. Auch bei den Teilnehmenden, die älter als 25 Jahre sind, sind leichte 
Differenzen zwischen ÜLU und LG erkennbar (vgl. Abbildung 4). 

Abbildung 4 Verteilung der Teilnehmenden nach Fördergegenstand und Eintrittsalter 

 
Quelle: eigene Darstellung nach Angaben des ESF-Monitorings; Stichtag: 20.03.2019 (erstellt am 26.03.2019) 

Relativ deutliche Unterschiede zwischen der ÜLU und den LG sind bei den Bildungsabschlüssen der Teilneh-
menden erkennbar (vgl. Tabelle 3 bzw. Abbildung 5): Es zeigt sich, dass mit 19,5 Prozent ein höherer Anteil 
der Teilnehmenden der LG über ein Abitur bzw. eine Hochschulreife verfügt als bei der ÜLU mit 11,3 Prozent.  

Im Gegenzug liegt der Anteil der Teilnehmenden mit Hauptschulabschluss in der ÜLU mit 25,5 Prozent deut-
lich über dem LG-Anteil mit 18,7 Prozent.10 Demzufolge ist bei beiden Fördergegenständen der Anteil der 

teilnehmenden Personen mit einem mittleren- bzw. Realschulabschluss mit 61,0 bzw. 60,6 Prozent sehr ähn-
lich. Der Anteil der Auszubildenden ohne Schulabschluss weist in beiden Fördergegenständen eine sehr ge-
ringe Ausprägung von 2,1 bzw. 1,2 Prozent auf. 

                                                 
10  Dies kann wahrscheinlich durch die starke Differenzierung der Schulabschlüsse nach Zuständigkeitsbereich erklärt werden. So lag 

die Quote der Auszubildenden mit neu abgeschlossenem Ausbildungsvertrag mit Hauptschulabschluss im Jahr 2016 bei 41,2 Pro-
zent, während im Bereich Industrie und Handel die Quote 20,1 Prozent betrug. Vgl. dazu den Datenreport zum Berufsbildungsbe-
richt 2018, Tabelle A5.5.1-3 
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Abbildung 5 Anteile der Teilnehmenden nach höchstem Bildungsabschluss differenziert nach För-
dergegenstand sowie für Richtlinie insgesamt 

 

Quelle: eigene Darstellung nach Angaben des ESF-Monitorings; Stichtag: 20.03.2019 (erstellt am 26.03.2019) 

Nur geringfügige Unterschiede zwischen den Fördergegenständen sind in den Kategorien „Migrationsstatus“ 
und „räumliche Dimension“ erkennbar. Deren Angaben sind in Tabelle 3 näher dargelegt.  

Im Weiteren werden die Status der Teilnehmenden nach Maßnahmeaustritt differenziert nach Fördergegen-
ständen näher betrachtet (vgl. Tabelle 4).  

Tabelle 4 Teilnehmende nach Austritten für ÜLU und LG 

 Gesamt LG ÜLU 

 Anzahl in % Anzahl in % Anzahl in % 

Teilnehmende (insgesamt) 21.721 100,0 12.596 58,0 9125 42,0 

davon ausgetreten bzw. Ausbildung be-
endet 

12.868 59,2 7.052 56,0 5.816 63,7 

mit Qualifikation nach Austritt bzw. 
erfolgreichem Ausbildungsabschluss 

9.197 71,5 5.533 78,5 3.664 63,0 

ohne Qualifikation bzw. ohne erfolg-
reichem Ausbildungsabschluss 

3.671 28,5 1519 21,5 2.152 37,0 

davon noch nicht ausgetreten bzw. Aus-
bildung nicht beendet 

8.853 40,8 5.544 44,0 3.309 36,3 

Quelle: eigene Darstellung nach Angaben des ESF-Monitorings; Stichtag: 20.03.2019 (erstellt am 26.03.2019) 

Es zeigt sich, dass der Ausbildungserfolg zwischen ÜLU und LG stark differiert: Während bei den LG 78,5 Pro-
zent der Teilnehmenden ihre Ausbildung erfolgreich abgeschlossen haben, lag dieser Anteil bei der ÜLU bei 
63,0 Prozent und somit 15,5 Prozentpunkte darunter. Anhand des ESF-Monitorings können aktuell keine nä-
heren Aussagen getroffen werden, worin diese Abweichungen konkret begründet sind (bspw. durch die Dauer 
der Teilnahme, Ausbildungsjahr, Ausbildungsabbruch / Vertragsauflösung, Prüfungswiederholungen). Nähere 
Ausführungen werden diesbezüglich im nachfolgenden Kapitel 2.3 dargelegt. 

Eine nähere Betrachtung der Maßnahmeeintritte hinsichtlich der hier fokussierten Fördergegenstände erfolgte 
zudem nach Geschlecht der Teilnehmenden. Insgesamt beträgt der Anteil der Männer sowohl bei den LG als 
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auch in der ÜLU rund 80 Prozent. Bezogen auf alle Auszubildenden des Thüringer Handwerks im Jahr 2017 

zeigt sich eine fast identische Verteilung.11  

Bei den LG ist eine deutlich ersichtliche Abweichung vom Durchschnittswert aller Auszubildenden des Frei-
staats Thüringen aus dem Jahr 2016 erkennbar: Während bei den LG über alle hier berücksichtigten Förder-
jahre hinweg rund 20 Prozent der Teilnehmer weiblich sind, liegt der Frauenanteil bei allen Auszubildenden in 

Thüringen bei 32 Prozent.12 Eine Erklärung für diesen verhältnismäßig geringen Frauenanteil könnte darin 

begründet sein, dass überbetriebliche Ergänzungslehrgänge vor allem im gewerblich-technischen Bereich – 
also eher männlich geprägt – stärker nachgefragt werden als im kaufmännischen Bereich. Diese Einschätzung 
wurde von mehreren Expertinnen und Experten bestätigt. Eine nähere Auswertung dieser Thematik wird in 
Kapitel 3.5 bzgl. der Analyse der Querschnittsziele vorgenommen.  

 

2.3 Output- und Ergebnisindikator 

Für die Programmziele sind durch das Thüringer ESF-OP quantifizierte Output- und Ergebnisindikatoren fest-
gelegt worden, an denen sich das Programm mit seinen Fördergegenständen messen und bewerten lassen 
kann. Für den Gemeinsamen Outputindikator OI1031 „Unter 25-Jährige“ (vgl. Thüringer ESF-OP 2014: 74) 
ist hierbei für die Ausbildungsrichtlinie und die Richtlinie „Thüringen Jahr“ ein Zielwert für das Jahr 2023 von 
45.100 Teilnehmenden bestimmt worden.  

Für die hier betrachteten Fördergegenstände sind separate Zielwerte formuliert worden, die sich wie folgt dar-
stellen: Für die ÜLU soll bis zum Jahr 2023 ein Zielwert von 16.400 Teilnehmenden erreicht werden. Für die 
LG liegt dieser Zielwert bei 21.000 Teilnehmenden. Mit dem Stichtag vom 20.03.2019 liegt der kumulierte Wert 
für die ÜLU und LG bei 21.721 Personen insgesamt – von diesen sind 19.827 unter 25 Jahre alt (91,3 Prozent). 
Somit konnte insgesamt eine Verwirklichungsquote von 53,0 Prozent erreicht werden (gemessen an einem 
kumulierten Zielwert für ÜLU und LG von 37.400). Einzeln betrachtet liegt die Verwirklichungsquote für die LG 
mit 11.534 Teilnehmenden bei 54,9 Prozent, bei der ÜLU beträgt der Anteil bei 8.293 Teilnehmenden unter 
25 Jahren rund 50,6 Prozent (vgl. Tabelle 5).   

Tabelle 5 Verwirklichungsquote der Fördergegenstände LG und ÜLU  

 Gesamt LG ÜLU 

Zielwert 2023  37.400 21.000 16.400 

Erreichte Teilnahmewerte  
(für Teilnehmende unter 25 Jahren) 

19.827 11.534 8.293 

Verwirklichungsquote (in Prozent) 53,0 54,9 50,6 

Quelle: eigene Darstellung nach Angaben des ESF-Monitorings; Stichtag: 20.03.2019 (erstellt am 26.03.2019) 

Der Zielwert für das Jahr 2018 liegt bei 23.688 und wurde zu 83,7 Prozent erreicht.  

Laut dem Gemeinsamen Ergebnisindikator EI1031, dieser Investitionspriorität und somit der Richtlinie zu 
Grunde liegend, sollen 51,3 Prozent der Teilnehmenden „nach ihrer Teilnahme eine Qualifizierung erlan-
gen“ (Thüringer ESF-OP 2014: 72). Somit wird laut Ergebnisindikator anvisiert, dass rund die Hälfte aller Teil-
nehmenden ihre Ausbildung mit einer erfolgreichen Qualifikation abschließen.  

Zum Betrachtungszeitpunkt (20.03.2019) haben rund 58,0 Prozent der „unter 25-Jährigen“ ihre Maßnahme 
abgeschlossen bzw. ihre Ausbildung beendet. Von diesen haben 71,4 Prozent einen erfolgreichen Ausbil-
dungsabschluss erreicht (vgl. Tabelle 6).  

Tabelle 6 Nähere Angaben zum Ergebnisindikator EI1031 (bezogen auf OI1031) 

                                                 
11  Quelle: ZDH Statistikportal, Lehrlingsbestand (zuletzt besucht: 17.04.2018) 
12  In Thüringen waren laut TLS zum 31.12.2017 insgesamt 25.564 Auszubildende im Freistaat gemeldet, davon waren 8.227 weiblich 

(32,2 %). (Link: https://statistik.thueringen.de/presse/2018/pr_189_18.pdf; zuletzt besucht: 26.03.2019). 

https://statistik.thueringen.de/presse/2018/pr_189_18.pdf
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 Gesamt LG ÜLU 

 Anzahl in % Anzahl in % Anzahl in % 

Ausbildung erfolgt (kein Austritt) 8.319 42,0 5.213 45,2 3.106 37,5 

Ausbildung abgeschlossen 11.508 58,0 6.321 54,8 5.187 62,5 

davon mit erfolgreichem Abschluss 8.216 71,4 4.971 78,6 3.245 62,6 

davon ohne erfolgreichen Abschluss 3.292 28,6 1.350 21,4 1.942 37,4 

Gesamt 19.827 100,0 11.534 58,2 8.293 41,8 

Quelle: eigene Darstellung nach Angaben des ESF-Monitorings; Stichtag: 20.03.2019 (erstellt am 26.03.2019) 

Analog zu Tabelle 4, in der der Teilnahmestatus sowie der Maßnahmeerfolg aller Teilnehmenden altersunab-
hängig betrachtet wurde, wird in Tabelle 6 der Status der Teilnehmenden nach Fördergegenstand eingegrenzt 
auf den Outputindikator OI1031 „Unter 25-Jährige“ näher betrachtet.  

Deutliche Unterschiede ergeben sich bei der Betrachtung nach Fördergegenständen. So liegt der Anteil er-
folgreich abgeschlossener Ausbildungen in den LG mit 78,6 Prozent deutlich höher als bei der ÜLU mit 
62,6 Prozent. Der Unterschied dürfte vor allem in den unterschiedlichen Vertragslösungsgründen in den ein-
zelnen Berufen liegen. Erfahrungsgemäß liegen die Vertragslösungsquoten in vielen Handwerksberufen deut-
lich über dem Durchschnitt.13 Der Anteil der Auszubildenden, die erstmalig oder endgültig ihre Abschlussprü-

fung nicht bestehen, unterscheidet sich hingegen zwischen den Zuständigkeitsbereichen kaum.  

Trotz der unterschiedlichen Ergebnisse kann an dieser Stelle das positive Fazit gezogen werden, dass der 
anvisierte Ergebnisindikator EI1031 von 51,3 Prozent von beiden hier untersuchten Fördergegenständen in 
unterschiedlichem Umfang übererfüllt wurde.  

 

2.4 Finanzieller Verlauf 

Neben den Teilnehmerdaten wurden im Rahmen der Evaluierung auch Finanzangaben der Richtlinie näher 
untersucht. Bis zum hier betrachteten Stichtag 20.03.2019 wurden im Rahmen der Thüringer Ausbildungs-
richtlinie insgesamt 170 Anträge gestellt. Hiervon entfielen 167 Anträge auf die Fördergegenstände der LG 
und der ÜLU (vgl. Tabelle 7). Die meisten Förderanträge wurden im Förderelement „überbetriebliche Ergän-
zungslehrgänge“ gestellt (152), dabei ist die Förderung zweigeteilt: Förderung von Lehrgängen sowie die För-
derung von Koordinierungsstellen.  

Tabelle 7 Antragszahlen nach Fördergegenständen und nach Jahren (unabhängig vom Status) 

 2014 2015 2016 2017 2018 Gesamt 

LG 33 27 33 26 33 152 

davon Lehrgänge 29 27 29 26 29 140 

davon Koordinierungsstelle 4 0 4 0 4 12 

ÜLU 3 3 3 3 3 15 

Quelle: eigene Darstellung nach Angaben des ESF-Monitorings; Stichtag: 20.03.2019 (erstellt am 27.03.2019) 

Bei der Art und Anzahl der Antragsteller gibt es zwischen den beiden Fördergegenständen ÜLU und LG er-
kennbare Unterschiede: Bei den Maßnahmen der ÜLU sind nur die drei Handwerkskammern – explizit hervor-
gehoben in der Richtlinie – antragsberechtigt.  

                                                 
13  So lag in Thüringen die Vertragslösungsquote der begonnenen Ausbildungsverträge im Handwerk bei 38,4 Prozent, im Zuständig-

keitsbereich IHK bei 28,4 Prozent. (vgl. BiBB-Datenreport 2018, S. 156) 
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In der nachfolgenden Abbildung 6 wird die Zahl der ÜLU-Teilnehmenden pro Jahr und antragstellender Kam-
mer abgebildet. Hierbei ist zu erkennen, dass rund die Hälfte der ÜLU-Teilnehmenden im Kammerbezirk der 
Handwerkskammer Erfurt gefördert wurden (4.865 Personen bzw. 53,3 Prozent). Damit ist eine vergleichbare 
Verteilung der ÜLU-Teilnehmendenanteile und der Verteilung aller im Freistaat Thüringen abgeschlossenen 
Ausbildungsverträge des Handwerks zwischen 2015 und 2018 zwischen den Handwerkskammern zu be-

obachten. 14  

Abbildung 6 Zahl der Teilnehmenden für ÜLU nach Antragstellern und Eintrittsjahren 

 
Quelle: eigene Darstellung nach Angaben des ESF-Monitorings; Stichtag: 20.03.2019 (erstellt am 27.03.2019) 

Bemerkenswert ist, dass die Frauenanteile der ÜLU zwischen den Handwerkskammern variieren: Während in 
der HWK Erfurt und der HWK Südthüringen ein ähnlich hoher Anteil von 21,5 bzw. 21,3 Prozent vorliegt, betrug 
der Anteil bei der HWK für Ostthüringen 14,1 Prozent. Dies kann gegebenenfalls in den unterschiedlichen 
ÜLU-Kursangeboten und dementsprechend der Zielgruppenabdeckung der HWKn begründet sein.  

Bei den Ergänzungslehrgängen sind in der untersuchten Förderperiode Projektanträge von insgesamt 31 Pro-
jektträgern bewilligt worden. In Abbildung 7 wird die Zahl der im ESF-Monitoring erfassten Teilnehmerzahlen 
für die einzelnen Projektträger nach Eintrittsjahren dargestellt. Hierbei wurden für eine bessere Übersichtlich-

keit Angaben von 12 Bildungsträgern zusammengefasst dargestellt.15  

Die meisten Eintritte wurden im Jahr 2015 erhoben. Dieser Befund lässt sich im Wesentlichen dadurch erklä-
ren, dass im Jahr 2014 noch keine Förderung aus dem fünften ESF-OP des Freistaats Thüringen erfolgte. 
2015 wurden alle Auszubildenden aller Ausbildungsjahre in Lehrgängen erfasst, ab 2016 betraf dies nur noch 
die Neuzugänge.  

Bei zwölf Projektträgern handelt es sich um so genannte Ausbildungsverbünde, deren Organisations- und 
Funktionsweise in Kapitel 3.3.2 näher beschrieben werden. Durch sie wurden 8.739 Auszubildende im Rah-
men der LG unterstützt (69,4 Prozent aller LG-Teilnahmen). Rund 15 Prozent der Teilnehmenden wurden 
durch die drei Handwerkskammern bzw. die Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft betreut. 

                                                 
14  So entfielen für die Jahre 2015 bis 2018 kumuliert betrachtet 54,6 % aller in Thüringen abgeschlossenen Ausbildungsverträge im 

Handwerk auf die HWK Erfurt (ihr Gesamtanteil an ÜLU-Teilnehmenden betrug für die Jahre 2015 bis 2018 rund 53,3 Prozent). Auf 
die HWK für Ostthüringen entfielen 26,3 % der abgeschlossenen Ausbildungsverträge (sowie 25,9 Prozent der ÜLU-TN) und auf 
die HWK Südthüringen ein Anteil an abgeschlossenen Ausbildungsverträgen mit 19,1 Prozent (sowie 20,8 Prozent ÜLU-TN). (Ei-
gene Berechnungen nach Angaben des ESF-Monitoring und des Faltblatts „Das Thüringer Handwerk in Zahlen 2018“ der Arbeits-
gemeinschaft der Thüringer Handwerkskammern.)  

15  Die Bildungsträger sind: Kraftfahrzeug-Innung 'Westthüringen', BDZ Sömmerda gGmbH - Gemeinnütziges Bildungs- und Dienst-
leistungszentrum, Technische Bildungsstätte Gotha GmbH, SBH Südost GmbH, Berufsbildungszentrum Nordhausen gemeinnüt-
zige Gesellschaft mit beschränkter Haftung (BBZ gGmbH), Gemeinnütziger Förderverein des Steinmetz- und Bildhauerhandwerks 
e.V. Außenstelle Thüringen, NESTOR - Bildungsinstitut GmbH, Bildungszentrum Handel und Dienstleistungen Thüringen g GmbH, 
Fernseh Akademie Mitteldeutschland - FAM gGmbH Zweigniederlassung Suhl, Bildungsverein der Ver- und Entsorgungsunterneh-
men Thüringen e.V. - Ausbildungsstätte Weimar, VHS-Bildungswerk GmbH Zweigniederlassung Thüringen, Grone Bildungszentren 
Thüringen GmbH -Gemeinnützig- Zweigniederlassung Weimar. 
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Abbildung 7 Anteil der Teilnehmenden der LG nach ausgewählten Antragstellern  

 
Quelle: eigene Darstellung nach Angaben des ESF-Monitorings, Stichtag: 20.03.2019 (erstellt am 27.03.2019)  

Bislang wurde für 162 Projekte, die im Rahmen der Ausbildungsrichtlinie gefördert wurden, eine Gesamtbe-
willigung von rund 42,3 Mio. Euro vorgenommen. Davon betrug der Anteil der ÜLU rund 48,0 Prozent und der 
Anteil der LG rund 50,7 Prozent (einschließlich Lehrgänge und Förderung der Koordinierungsstelle), die rest-
lichen 1,3 Prozent der Gesamtbewilligung beziehen sich auf den Fördergegenstand BA-IA.  

 

2.5 Zwischenfazit  

Hinsichtlich der bisherigen Datenauswertung ist hervorzuheben, dass zum gegenwärtigen Zeitpunkt 
(20.03.2019) die Angaben des ESF-Monitorings nur mit bedingter Aussagekraft vorliegen. Vor diesem Hinter-
grund kann festgehalten werden, dass die Thüringer Ausbildungsrichtlinie mit ihren Fördergegenständen LG 
und ÜLU mit 21.721 Personen eine hohe Resonanz findet. Hierbei liegt der Anteil der unter 25-Jährigen bei 
91,3 Prozent (vgl. Outputindikator OI1031). Die Umsetzung der Förderung erfolgte bisher durch 31 Zuwen-
dungsempfänger, die entweder Maßnahmen selber durchgeführt haben oder die Koordinierung von Teilneh-
menden an weitere Bildungsträger umsetzten.  

Positiv ist der Abschluss der Maßnahmen zu bewerten, denn unter allen bisher erfolgten Maßnahmeaustritten 
bzw. Ausbildungsabschlüssen (insgesamt 12.868) haben 71,5 Prozent einen erfolgreichen Abschluss absol-
viert. Obwohl diese Anteile zwischen ÜLU (63,0 %) und LG (78,5 %) stark variieren, kann hervorgehoben 
werden, dass zu beiden Fördergegenständen der Ergebnisindikator EI1031 von 51,3 Prozent deutlich überer-
füllt wurde. Hinsichtlich des gesetzten Zielwerts von 23.688 Teilnahmen bis zum Jahr 2018 wird festgestellt, 
dass mit dem vorliegenden Datenstand eine Verwirklichungsquote von 83,7 Prozent erreicht wurde.  

Im Vergleich zu den allgemeinen Ausbildungsverhältnissen in Thüringen fiel innerhalb der Thüringer Ausbil-
dungsrichtlinie der Frauenanteil mit 20,8 Prozent recht niedrig aus – diese Ausprägung ist vorrangig durch die 
stark technisch-gewerbliche Ausrichtung der LG und ÜLU zu erklären.  
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3. Bewertung der Fördergegenstände 

In die Bewertung der Fördergegenstände fließen die Ergebnisse der explorativen Interviews und Fachgesprä-
che genauso mit ein wie die Onlinebefragungen und die Diskussionsergebnisse des Workshops. Ausgehend 
von den wesentlichen Fragestellungen der Studie erfolgt an dieser Stelle eine zusammenfassende Darstellung 
der genannten Quellen. 

 

3.1 Generelle Beschreibung der Ausbildungssituation 

Abgesehen von wenigen konkreten lokalen Bedingungen wird die Ausbildungsmarktsituation von allen Betei-
ligten sehr ähnlich eingeschätzt. Verwiesen wird auf große Schwierigkeiten der Betriebe (geeignete) Auszu-
bildende zu finden. Unabhängig davon, ob es sich um Vertreterinnen oder Vertreter von IHK oder HWK han-
delt, wird diese Situation als kritisch bewertet. Neben dem demografisch bedingten Rückgang der Schulab-

gangszahlen16 spielt auch die zunehmende Studierneigung der Jugendlichen eine große Rolle, da hierdurch 

die Engpässe im Ausbildungsbereich vergrößert würden. 

„Wir suchen Auszubildende in fast allen Bereichen. In keinem kann mittlerweile mehr 
der Fachkräftebedarf oder der Auszubildendenbedarf gedeckt werden. Da kann ich 
noch nicht mal einen Beruf herausstellen.“ (Interview 1) 

Je nach Kammerbereich oder Region wird dieser generell geltende Befund für bestimmte Berufsgruppen noch-
mal spezifiziert. So wurden im IHK-Bereich unter anderem der besonders hohe Bedarf an Auszubildenden im 
Hotel- und Gaststättengewerbe genannt. Im Handwerksbereich wurden unter anderem Berufe der Nahrungs-
mittelbranche und im Baubereich als besonders kritisch bewertet. Insgesamt überwiegt aber die übergreifend 
kritische Sicht. 

Dabei werden die Einschätzungen der Expertinnen und Experten durch die statistischen Ergebnisse genauso 

bestätigt wie durch einschlägige und aktuelle Studien in diesem Themenfeld.17  

Auch in der Betriebsbefragung wird auf große Schwierigkeiten verwiesen. So stimmten knapp 90 Prozent der 
HWK- und 85 Prozent der IHK-Betriebe der Aussage zu, Probleme beim Finden geeigneter Auszubildender 
zu haben. Gleichzeitig berichten die Betriebe, mehr ausbilden zu wollen. Hier lagen die Zustimmungsraten bei 
knapp bzw. etwas über drei Viertel aller antwortenden IHK- und HWK-Betriebe. 

Um dieser als problematisch empfundenen Ausgangslage zu begegnen, wurde in den Interviews mit Exper-
tinnen und Experten auch von Aktivitäten berichtet, um insbesondere dem Matching-Problem zu begegnen. 
So wird unter anderem auf Angebote der (individuellen) Berufsorientierung verwiesen, die teils in Eigenregie, 
teils in Kooperation mit anderen Akteuren wie den Agenturen für Arbeit durchgeführt würden. Deutlich werde 
aber auch hierbei die große Auswahl an Möglichkeiten, sich für die Berufswahl zu entscheiden (z.B. auch die 
Bundeswehr). Dementsprechend groß sei der Wettbewerbsdruck der dualen Ausbildungsberufe. Ein Weg, 
diesen Druck zu vermindern, könnte die Ausweitung der Zielgruppe sein, die als Auszubildende in Betracht 
gezogen werden. Hier zeigt sich bei den Betrieben ein differenziertes Bild (vgl. Abbildung 8). 

                                                 
16  So sank die Anzahl der Absolvent/innen allgemeinbildender Schulen von ca. 24.500 im Schuljahr 2006/2007 auf rund 13.500 im 

Schuljahr 2010/2011. Seitdem ist wieder ein Aufwuchs zu verzeichnen. 2016/2017 lag die Zahl der Absolvent/innen bei ca. 17.500. 
Vgl. hierzu die Angaben des Thüringer Landesamts für Statistik.  

17  Vgl. TMASGFF 2018: Willkommen in Thüringen 
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Abbildung 8  Einstellungsbereitschaft der Betriebe gegenüber Leistungsschwächeren 

 

Quelle: Onlinebefragung der Betriebe; n=314 (HWK) bzw. n=400 (IHK) 

Es zeigt sich demnach, dass trotz der sehr großen Probleme, Auszubildende zu finden, nur ein Teil der Be-
triebe leistungsschwächere Jugendliche einstellen möchte. Hierbei gibt es keine Unterschiede zwischen den 
Betriebsgrößen und Branchen der Betriebe. Flüchtlinge und Menschen mit Behinderung spielen als potenzielle 
Auszubildende aus Sicht der Betriebe eine noch geringere Rolle. Bei IHK-Betrieben ist die Bereitschaft zur 
Einstellung von Menschen mit Behinderung jedoch deutlich ausgeprägter als bei Betrieben des Handwerks. 
Ein Grund für diesen Unterschied könnte darin liegen, dass im IHK-Bereich von den Betrieben geringere Auf-
wände zur Einrichtung von Arbeitsplätzen antizipiert werden. 

Festzuhalten bleibt eine durch alle Quellen belegbare sehr kritische Einschätzung der Ausbildungsmarktsitu-
ation. Parallel zu dieser kritischen Einschätzung wurde von mehreren Gesprächspartnerinnen und -partnern 
aber auch hervorgehoben, dass in den letzten zwei Jahren dieser Negativtrend zumindest gestoppt werden 
konnte und ein leichter Anstieg der Ausbildungsvertragszahlen zu verzeichnen sei. Dieser Anstieg sei zwar 
nicht ausreichend, um den Fachkräftebedarf zu decken, es bestehe aber die Hoffnung, dass der Tiefpunkt 

überwunden sei.18 

Neben dieser Bestandsanalyse wurde von nahezu allen Expertinnen und Experten auf die sehr kleinteilige 
und zum Teil sehr spezialisierte Betriebsstruktur in Thüringen verwiesen – unabhängig von der Kammerzuge-
hörigkeit. Mit dieser Einschätzung unmittelbar verbunden ist die Einschätzung zur Relevanz der Fördergegen-
stände innerhalb der Ausbildungsrichtlinie. 

 

3.2 Zur Bedeutung der Fördergegenstände  

Unisono wird von den Expertinnen und Experten die sehr hohe Relevanz der Fördergegenstände zur Sicher-
stellung der Ausbildungsintensität und -qualität herausgestellt. Hierbei ist jedoch zwischen den einzelnen Ge-

genständen zu unterscheiden.19 

Von den überbetrieblichen Lehrunterweisungen (ÜLU) können nur Handwerksbetriebe bzw. deren Auszubil-
dende profitieren. Deren Relevanz wird alleine dadurch deutlich, dass die Absolvierung einzelner ÜLU-
Lehrgänge verpflichtend sein kann, um die Ausbildungsordnung vollumfänglich abzudecken.  

„Die ÜLU-Lehrgänge sind ja Pflicht und sind zum Teil in den Ausbildungsordnungen 
verankert. Es besteht auch eine Freistellungspflicht der Unternehmen für die ÜLU. Es 

                                                 
18  In diesem Zusammenhang ist auch auf die zwar nicht in den Experteninterviews erwähnten, aber statistisch feststellbaren steigen-

den Schulabgangszahlen in den letzten Jahren in Thüringen zu verweisen, s.o. Vgl. hierzu die Angaben des Thüringer Landesamts 
für Statistik.  

19  An dieser Stelle werden vorerst nur die überbetriebliche Lehrunterweisung im Handwerk, die überbetrieblichen Ergänzungslehr-
gänge (LG) und die Lehrgänge für Zusatzqualifikationen zur Vermittlung von digitalen Kompetenzen (ZQ) dargestellt. Die ebenfalls 
geförderten Koordinierungsstellen stellen in diesem Sinne eine Unterstützungsstruktur dar, um die LG und ZQ administrativ gut 
abzuwickeln. Daher werden die Koordinierungsstellen im nächsten Abschnitt bei der Beschreibung der Umsetzung der Förderge-
genstände dargestellt.  
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gibt entsprechende Beschlüsse durch unsere Vollversammlung. Für den überwiegen-
den Teil unserer Unternehmen ist es einfach essentiell, dass diese ÜLU-Lehrgänge er-
gänzend zu der betrieblichen Ausbildung in unserem dualen System angeboten werden 
oder überhaupt Angebot sind.“ (Interview 2) 

Die ÜLU sei sozusagen Ausdruck einer Lücke, die für das gesamte Gewerk entstanden sei. Diese und ähnliche 
Perspektiven auf die ÜLU finden sich bei allen Gesprächspartnerinnen und -partnern, die zur ÜLU Aussagen 
getroffen haben. Die hohe Relevanz der ÜLU werde auch dadurch deutlich, dass die Inanspruchnahme der 
Lehrgänge in den letzten Jahren annähernd konstant geblieben sei, während die Zahl der Ausbildungsverträge 

deutlich gesunken sei.20 Dies sei Ausdruck der hohen Wertschätzung der Betriebe für die ÜLU. 

Diese von den Expertinnen und Experten geäußerten Einschätzungen werden sehr klar von den Betrieben 
des Handwerks bestätigt. Knapp 85 Prozent der befragten Betriebe sagten aus, dass sie ohne die ÜLU die 

Ausbildungsordnung nicht vollumfänglich erfüllen könnten (vgl. Abbildung 9).21 

Abbildung 9  Relevanz der ÜLU für die Ausbildungstätigkeit aus Betriebssicht 

 

Quelle: Onlinebefragung Betriebe des Handwerks, n=250 

In Abgrenzung zur ÜLU stehen die Ergänzungslehrgänge (LG) Betrieben sowohl aus dem HWK- als auch dem 
IHK-Bereich zur Verfügung. Bei der Bewertung der LG zeigen sich in der Gesamtbetrachtung zwischen beiden 
Kammern zum Teil Unterschiede. So verweisen die Handwerkskammern sehr stark auf die notwendige Ab-
grenzung zwischen beiden Fördergegenständen. Die LG seien im Handwerksbereich ein zusätzliches Ange-
bot zu den ÜLU-Kursen, die aufgrund sich schnell ändernder Inhalte in den Berufen notwendig sein könnten. 
Während die ÜLU im Schwerpunkt fachspezifische Inhalte bedient, werden in den LG oftmals eher grundsätz-
liche berufspraktische Fertigkeiten vermittelt. Verwiesen wurde in mehreren Fällen auf Berufsstarter-Kurse, in 
denen die Grundlagen eines Ausbildungseinstiegs vermittelt werden. 

„Und es ist auch so, die Ergänzungslehrgänge bei den Handwerkskammern sind immer 
subsidiär, alles, was durch ÜLU-Lehrgänge abgedeckt wird, kann nicht, da achtet auch 
die Handwerkskammer darauf, wenn sie diesen Katalog erstellt darauf, das kann nicht 
Ergänzungslehrgang sein. Das, was die ÜLU schon inhaltlich abdeckt, wird kein Ergän-
zungslehrgang.“ (Interview 3) 

Trotz dieser Subsidiarität wird den Ergänzungslehrgängen von allen Handwerkskammern eine hohe Bedeu-
tung zugewiesen, die vor allem durch folgende Punkte deutlich wird: 

 Die LG können deutlich schneller entwickelt und abgestimmt werden als neue ÜLU-Kurse. Dadurch ist es 
möglich, auch kurzfristig auf neue Entwicklungen zu reagieren. 

 Die LG decken auch Themen ab, die durch die ÜLU nicht abgedeckt werden. So wird unter anderem 
konstatiert, dass die LG vor allem da Anklang finden, wo Bedarf besteht, aber keine ÜLU-Lehrgänge exis-
tieren. 

Da die ÜLU alleine im Handwerksbereich in Anspruch genommen werden kann, ist das zweite Argument für 
die Betriebe im Bereich der Industrie- und Handelskammern nicht gültig. Gleichwohl werden auch von den 

                                                 
20  Vgl. Franke 2016: Überbetriebliche Unterweisung im Handwerk im Jahr 2015, S. 21 ff.  
21  Die befragten Bildungsdienstleister und Ausbildungsverbünde verfestigten diese Einschätzung. Hier sagten 100 Prozent aus, dass 

die Ausbildungsordnung ohne die ÜLU für die Betriebe nicht vollumfänglich zu erfüllen sei.  
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Expertinnen und Experten in diesem Bereich die Passgenauigkeit der vermittelten Inhalte und die Schnelligkeit 
bei der Entwicklung neuer Ergänzungslehrgänge positiv hervorgehoben. 

Neben den oben aufgeführten Argumenten wird für den Bereich der Industrie- und Handelskammern noch auf 
ein weiteres wesentliches Argument verwiesen, das die hohe Relevanz der Ergänzungslehrgänge belegen 
soll: Ähnlich der Verpflichtung der ÜLU im Handwerksbereich könne die Absolvierung von LG im Bereich der 
IHK eine Voraussetzung dafür sein, die Ausbildungsordnung vollumfänglich abzudecken. Diese Einschätzung 
wird von den Betrieben ebenfalls bestätigt (vgl. Abbildung 10). 

Abbildung 10  Relevanz der LG für die Ausbildungstätigkeit aus Sicht der IHK-Betriebe 

 

Quelle: Onlinebefragung IHK-Betriebe, n=252 

Während also im Handwerksbereich die LG rein freiwillig sind, kann bei den IHKs durchaus ein verpflichtender 
Charakter gegeben sein. Die Verpflichtung betrifft dabei bestimmte Unternehmen, nicht jedoch einen Beruf 
insgesamt. Begründet wird diese teilweise Verpflichtung – wiederum ganz ähnlich zum Handwerk – mit der 
kleinteiligen Struktur der Betriebe, die aufgrund dessen nicht alle Ausbildungsinhalte selber abdecken könnten. 
Interessant ist jedoch, dass im Handwerksbereich auch für die LG die Betriebe aussagen, dass sie ohne die-
sen Fördergegenstand die Ausbildungsordnung nicht vollumfänglich erfüllen könnten. Damit werden fast so 
hohe Anteilswerte erreicht wie bei der ÜLU.  

Es ist zu betonen, dass über die tatsächliche Ausbildungsberechtigung die Kammern zu entscheiden haben. 
Demzufolge sind die dargestellten Zustimmungswerte nicht identisch mit dem Anteil an Betrieben, bei denen 
die Ausbildungsberechtigung ohne ÜLU und LG wegfallen würde. Dennoch deutet die Einschätzung der Be-
triebe darauf hin, dass den Lehrgängen eine sehr große Bedeutung im Kontext der Ausbildung zugesprochen 
wird. Neben den genannten Argumenten wird von nahezu allen Expertinnen und Experten (also kammerüber-
greifend) betont, dass durch die Durchführung von ÜLU und LG nicht nur inhaltliche Lücken abgedeckt würden, 
sondern auch die Qualität der Ausbildung gesteigert würde.  

„Sicherlich kann ein klein- und mittelständisches Unternehmen mehr oder weniger die 
Inhalte des Berufsbildes vermitteln. Das ist machbar. Aber qualitativ hochwertig, so wie 
das über die Ergänzungsausbildung organisiert wird, dass ich dann eben auch auf der 
Höhe der Zeit bin, das ist in der überwiegenden Anzahl der KMUs nicht möglich.“ (In-
terview 4) 

Diese im Gespräch geäußerte Einschätzung findet durch die Ergebnisse der Onlinebefragung eindeutige Be-
stätigung (vgl. Abbildung 11). 
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Abbildung 11 Betriebliche Einschätzungen zur Qualität 

 

Quelle: Onlinebefragungen der Betriebe, n=250 (IHK) und n=78 (HWK) 

Diese Einschätzung zu den LG wird von den Betrieben des Handwerks genauso deutlich für die ÜLU getroffen. 
Die Qualität der Ausbildung kann an unterschiedlichen Aspekten festgemacht werden. Auch hier deuten die 
Befragungsergebnisse der Betriebe auf eine sehr große Zufriedenheit der Betriebe hin. So stimmen jeweils 94 
Prozent aller Betriebe (IHK und HWK) der Aussage zu, dass in den LG die Inhalte auf dem neusten Stand 
übermittelt werden. Bei der ÜLU sind die Zustimmungswerte der Handwerksbetriebe mit 86 Prozent ebenfalls 
sehr hoch. Auch die Übertragbarkeit der vermittelten Inhalte auf den jeweiligen betrieblichen Kontext ist aus 

Sicht der Betriebe unabhängig vom Fördergegenstand gesichert.22 

Neben ÜLU und LG werden über die Ausbildungsrichtlinie auch noch Zusatzqualifikationen zur Vermittlung 
von digitalen Kompetenzen (ZQ) gefördert. Diese Möglichkeit besteht seit der vierten Richtlinienänderung vom 
18.08.2017 (vgl. Abbildung 1). Bereits in der vergangenen Förderperiode gab es die Möglichkeit zur Förderung 
von Zusatzqualifikationen, allerdings ohne Einschränkung auf die Vermittlung digitaler Kompetenzen. Da dies, 
so ein Experte, zu einem gewissen „Wildwuchs“ geführt habe, sei die Förderung von Zusatzqualifikationen 
ursprünglich nicht Bestandteil der neuen Förderperiode gewesen. Nach Einschätzung mehrerer Expertinnen 
und Experten habe sich aber die Notwendigkeit gezeigt, den Betrieben im Feld digitaler Kompetenzen ein 
Angebot zu machen.  

„Wir haben im Zuge der Digitalisierung festgestellt, dass dort großer Handlungsbedarf 
ist im Rahmen der Anpassung der Berufsbilder. Das ist ja auch Gegenstand verschie-
dener Neuordnungsverfahren, die derzeit laufen.“  

„In Thüringen sind wir relativ schnell gewesen und haben gemeinsam mit dem Ministe-
rium und der GfAW, also dem Fördermittelgeber, schon relativ frühzeitig gesagt, wir 
müssen dort was anbieten, damit wir die Unternehmen mitnehmen können bzw. die 
Auszubildenden bei der Bewältigung der Digitalisierung was bestimmte Kompetenzen 
angeht und deswegen sind diese Module Zusatzqualifikationen relativ frühzeitig ent-
standen. Da waren wir in Thüringen in gewissem Sinne auch Vorreiter.“ (Interview 5)  

Während sich die Inhalte der ÜLU und der LG aus den Ausbildungsordnungen ergeben müssen, ist dies bei 
den ZQ23 nicht der Fall. Nicht zuletzt dadurch wird den ZQ gegenüber ÜLU und LG von den Beteiligten24 eine 

geringere Bedeutung für die Sicherstellung der Ausbildungsbereitschaft und -qualität zugesprochen. Im Ge-
genzug aber habe dieser fehlende Rückbezug auf die Ausbildungsordnungen auch die Möglichkeit gegeben, 
auf solche sehr schnellen Entwicklungsbedarfe in angemessener Zeit zu reagieren.  

Nicht zuletzt aufgrund der verspäteten Möglichkeit zur Förderung werden die geförderten Zusatzqualifikatio-
nen bislang nur wenig nachgefragt. Ein Grund sei aber – hier sind sich mehrere Expertinnen und Experten 
einig – die zum Teil eher abwartende Haltung der Betriebe.  

                                                 
22  Die Zustimmungswerte der Betriebe liegen unabhängig vom Fördergegenstand jeweils bei 90 Prozent. Die Bildungsdienstleister 

und Ausbildungsverbünde sehen ausnahmslos die Übertragbarkeit der vermittelten Inhalte auf betriebliche Kontexte gesichert.  
23  Es ist immer die Rede vom Fördergegenstand. Neben den geförderten Zusatzqualifikationen gibt es auch solche, die nicht geför-

dert werden, z.B. Zusatzqualifikationen zur Prüfungsvorbereitung. Diese Zusatzqualifikationen werden von den Betrieben in Eigen-
leistung finanziert und sind nicht förderfähig.  

24  Aufgrund zu geringer Fallzahlen in der Onlinebefragung der Betriebe werden die Ergebnisse zu diesem Aspekt nicht berichtet.  
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„Mehr zu tun, das ist nicht nur eine finanzielle Frage sondern auch eine Frage der in-
nerbetrieblichen Organisation. Das ist alles nicht so einfach möglich. Dort differenziert 
sich das auch sehr stark nach großen Ausbildungsunternehmen und nach kleinen.“ (In-
terview 5)  

Im Ergebnis bleibt also eine gewisse Diskrepanz zwischen an sich als notwendig erachteter zusätzlicher Qua-
lifikationen im digitalen Bereich und der bislang geringen Nachfrage. Dies wird auch durch die Betriebsbefra-
gung deutlich (vgl. Abbildung 12).  

Abbildung 12  Betrieblicher Bedarf an Vermittlung digitaler Kompetenzen  

 

Quelle: Onlinebefragung der Betriebe; n=316 (HWK) bzw. n=402 (IHK) 

Jeweils die deutliche Mehrheit der Betriebe sagt demnach aus, dass grundsätzlich ein hoher oder eher hoher 
Bedarf besteht, den Auszubildenden digitale Kompetenzen zu vermitteln. Die Ausbildungsverbünde und 
Bildungsdienstleister konstatieren eine solche Notwendigkeit in einem deutlich höheren Ausmaß für die 
Betriebe (86 Prozent). Insofern bietet die Entwicklung der ZQ prinzipiell einen guten Ansatzpunkt, diesem 
Bedarf zu begegnen. Deutlich wird aber auch durch die Befragung, dass nur ein geringer Teil der Betriebe von 
dieser Fördermöglichkeit Kenntnis hat. So sagen 79 Prozent der Handwerksbetriebe und 72 Prozent der IHK-
Betriebe, dass ihnen die Fördermöglichkeit der Zusatzqualifikationen zur Vermittlung digitaler Kompetenzen 
nicht bekannt sei.  

Die Relevanz der Fördergegenstände wird im Ergebnis von allen Akteuren als ausgesprochen hoch erachtet. 
So wird auch von einer hohen Beteiligungsquote berichtet, die trotz guter Auftragslage der Betriebe zu berich-
ten sei. Um die grundsätzliche Relevanz zu realisieren, sind geeignete Umsetzungsbedingungen die Voraus-
setzung. Daher wurde dieser Aspekt ebenfalls untersucht.  

 

3.3 Umsetzung der Fördergegenstände  

Hinsichtlich der Umsetzung der Fördergegenstände können die beteiligten Akteure zum Großteil auf langjäh-
rige Erfahrungen zurückblicken.  

 

3.3.1 Umsetzung der ÜLU 

In der ÜLU werden die Inhalte durch ein über die letzten Jahrzehnte erprobtes Verfahren festgelegt und wei-
terentwickelt. Die Inhalte werden bundeseinheitlich festgelegt und in den Fachverbänden (die wiederum auf 
Landes- und Bundesebene strukturiert sind) diskutiert, die als Sprecher des jeweiligen Gewerkes / des Be-
rufsbildes im Handwerk fungieren.  

In den letzten Jahren regten die Fachverbände vor allem Überarbeitungen bestehender Lehrgänge an und 
nicht die Erarbeitung komplett neuer Lehrgänge. Über das System der Handwerksorganisationen (Innungen, 
Kreishandwerkerschaften, HWK) und den Sozialpartnern wird Sorge dafür getragen, dass ein regelmäßiger 
Austausch darüber stattfindet, was die Betriebe vor Ort benötigen. Es wird diskutiert, was vermittelt werden 
soll im Rahmen einer ÜLU. In diesem Fall treten Fachverbände an das Heinz-Piest-Institut für Handwerks-
technik (HPI) heran oder umgekehrt, wenn zum Beispiel neue Technologien im Handwerk eingesetzt werden, 
die eine Veränderung der betrieblichen Ausbildung mit sich bringen. In diesem Akteurssetting, zu dem auch 
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das Bundeswirtschaftsministerium als Richtlinienverantwortlicher und Geldgeber maßgeblich gehört, stehen 
die einzelnen Institutionen miteinander in Kontakt. Das HPI begleitet und koordiniert diesen Prozess. 

„Und das Ergebnis dessen sind Arbeitskreise, die sich darum kümmern, wie überbe-
triebliche Lehrlingsunterweisung auszusehen hat, welche Pläne installiert werden, wie 
viele – Grundstufen-, Fachstufenkurse. Immer entlang der technologischen Notwendig-
keit und der Bedarfe. Das ist ein etabliertes System, das dauerhaft und rollierend funk-
tioniert.“ (Interview 7) 

Die Unterweisungspläne sind Ausdruck dessen, was in Ergänzung zum Handwerksbetrieb noch vermittelt 
werden muss. Dabei sind die Unterweisungspläne einigermaßen flexibel, d.h. die Kammern vor Ort können 
die Unterweisungspläne nochmal auf die regionalen Bedarfe zuschneiden.  

In der Bauwirtschaft gibt es deutliche Abweichungen zu den anderen Gewerken. Für die Berufe der Baustu-
fenausbildung ist die Logik der ÜLU nicht als Ergänzung der Lücke konzipiert, sondern sie ist bereits in der 
Ausbildungsordnung festgelegt. Das heißt, dass die Lücke nicht betriebsbedingt, sondern sektorbedingt for-
muliert ist.  

In der Umsetzung bedeutet dies, dass jede(r) Auszubildende eine bestimmte Wochenzahl an ÜLU wahrneh-
men muss. Dies ist der Struktur der Bauwirtschaft geschuldet, da die Unternehmen gar nicht in der Lage sein 
können, solche Lücken zu schließen (z.B. Arbeiten auf einer Großbaustelle, zum Teil über Jahre). Daher gibt 
es auch keine separaten und sich verändernden Unterweisungspläne. Stattdessen wird die ÜLU durch die 
Aufgabensammlungen des BiBB inhaltlich bestimmt. Den Unterweisungen liegen auch keine separaten Kos-
tenpläne zugrunde. Da man aber seitens des Bundes das Baugewerk gegenüber anderen Branchen nicht 
benachteiligen kann und will, hat man sich in den 1980er Jahren dazu entschlossen, eine Förderung aufzu-
setzen. Diese orientiert sich am Durchschnitt der Wochen – wieder vor dem Hintergrund des Ziels „Anpassung 
an die technologische Entwicklung“ aus der Bundesrichtlinie. Betriebe und Auszubildende sollen also an die 
technologische Entwicklung angepasst werden in dem Maße, wieviel in der üblichen ÜLU dafür benötigt wird. 
Dies waren damals sechs Wochen. Da der Bund nur die Fachstufe fördert, nahm man diese sechs Wochen 
an und bezog diese auf die Dauer der ÜLU in der Fachstufe in Höhe von 17 Wochen. Deswegen beträgt die 
Förderung 6/17. Diese 6/17 wiederum sind Grundlage für die Förderung seitens des Bundes. Daran haben 
sich die Länder angeschlossen.  

„Zusammengefasst: Die Bau-ÜLU greift nicht auf diese Unterweisungsplangrundlage 
zurück, sondern sie unterliegt (…) sozusagen eines Verhältnisses, was zur Grundlage 
hat die Annahme darüber, wieviel Zeit der gesamten betrieblichen Lehrlingsunterwei-
sung ein Auszubildender in der Fachstufe in der Bauwirtschaft wird benötigt, um, wie in 
den anderen auch, das Ziel der technologischen Anpassung zu gewährleisten. Da war 
eben 6/17 die Grundlage.“ (Interview 7) 

Derzeit gibt es im Handwerksbereich ca. 470 Unterweisungspläne, die als Angebot zur Verfügung stehen, die 
aber in unterschiedlichem Maße genutzt werden.  

Antragsteller in Thüringen für die ÜLU sind die Handwerkskammern. Im Vorfeld werden die Antragsformulare 
durch die GfAW aufbereitet. Unter anderem werden die Lehrgänge nach Grund- und Fachstufe dargestellt und 
deren Durchschnittskosten im Formular hinterlegt. Die Handwerkskammern tragen daraufhin die zu erwarten-
den Teilnahme-Planwerte pro Lehrgang ein. In der Regel wüssten die Kammern, wie viele Auszubildende in 
den einzelnen ÜLU-Lehrgängen teilnehmen würden. Die Abrechnung der Lehrgänge erfolgt in Form von Teil-
nehmendenlisten, die mit dem Verwendungsnachweis bei der GfAW eingereicht und geprüft werden. Eine 
weitere Prüfungskomponente durch die GfAW erfolgt zum Beispiel durch den Besuch von Lehrgängen durch 
Hospitationen oder durch Teilnehmendenbefragungen. 

Die Bewertung der hier beschriebenen Abstimmungsverfahren und Prozesse fällt – auch angesichts der Kom-
plexität – insgesamt positiv aus. So wird von den Expertinnen und Experten konstatiert, dass dies „alles rei-
bungslos“ funktioniere. Ebenso würden in den Prüfungen vor Ort keine bzw. kaum noch Fehler identifiziert.  

Diese in den Gesprächen sehr eindeutig formulierten Aussagen werden in den Bewertungen der online be-
fragten Akteure deutlich untermauert. So stimmen fast alle Betriebe des Handwerks der Aussage zu, dass die 
ÜLU insgesamt reibungslos verlaufen.  

Diese übergeordnete Einschätzung findet auch in Teilaspekten der Umsetzung ihren Ausdruck. So wurden die 
Bildungsdienstleister und Ausbildungsverbünde nach ihren Erfahrungen im Umgang mit den zur Verfügung 
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gestellten Instrumenten der GfAW und deren Anwenderfreundlichkeit befragt – unabhängig vom Förderge-
genstand. Ebenso standen die durch die Richtlinie festgelegten Bestimmungen im Blickpunkt der Befragung. 
Es zeigt sich, dass die Förderbedingungen der Richtlinie aus Sicht der BDL und AV eindeutig und verständlich 
erklärt werden (94 Prozent Zustimmung). Ebenfalls eine deutliche Zustimmung, wenn auch etwas abge-
schwächt und mit geringeren Anteilen in der Kategorie „Stimme voll zu“, gibt es hinsichtlich der Einschätzun-
gen der Nutzungsfreundlichkeit der zur Verfügung gestellten Formulare der GfAW (86 Prozent Zustimmung), 
der intuitiven Bedienbarkeit der elektronischen Portale (77 Prozent Zustimmung) und auch der akzeptablen 
Dauer vom Mittelabruf bis zur Auszahlung (75 Prozent Zustimmung).  

Trotz dieser übergreifend sehr positiven Bewertung wurden in den qualitativen Interviews zum Teil die sehr 
langen Entscheidungswege auf Bundesebene kritisiert. Dies gehe zum Teil so weit, dass die Entwicklung der 
ÜLU-Lehrgänge nicht Schritt halten würde mit der Entwicklung der Ausbildungsrahmenpläne. Insgesamt über-
wiegen aber eindeutig die positiven Rückmeldungen zu den Umsetzungsstrukturen.   

 

3.3.2 Umsetzung der überbetrieblichen Ergänzungslehrgänge 

Wie oben beschrieben wird die hohe inhaltliche Passgenauigkeit und auch Anpassungsfähigkeit der überbe-
trieblichen Ergänzungslehrgänge hervorgehoben – und zwar unabhängig von der Kammerzugehörigkeit. Dies 
wird ebenso mit den gegenüber den bundeseinheitlich geregelten ÜLU-Lehrgängen kürzeren Entscheidungs-
wegen in Zusammenhang gebracht.  

„Die Ergänzungslehrgänge können wir als Kammern selber entwickeln, mit dem Bedarf, 
den uns unsere Unternehmen spiegeln. Ist aber ein Unterschied zur überbetrieblichen 
Lehrunterweisung, weil die sind bundesweit erstellt und freigegeben…“ (Interview 8)    

Die Kammern erarbeiten einen einheitlichen Modulkatalog für Berufe oder Berufsgruppen in Eigenregie. Fe-
derführend bei der Erarbeitung ist die IHK Erfurt. Darin fließen Rückmeldungen der Ausbildungsberaterinnen 
und Ausbildungsberater genauso ein wie die der Bildungsträger, die insbesondere Einschätzungen bezüglich 
der pädagogischen und methodischen Umsetzbarkeit liefern. An die letztlich verabschiedeten Module sind die 
Bildungsträger bei der Durchführung gebunden. Die Überprüfung des Modulkatalogs findet einmal jährlich 
statt. Eingebettet darin sind intensive Abstimmungsprozesse der Kammern, sowohl kammerbereichsintern 
(z.B. alle HWKn) als auch zwischen HWKn und IHKs. Während kammerbereichsintern monatliche Treffen 
stattfinden würden (so wurde in einem Fall berichtet), sei der Austausch zwischen HWKn und IHKs in einem 
vierteljährlichen Rhythmus organisiert.  

Um einen LG umzusetzen, stellen die Bildungsträger einen entsprechenden Antrag bei der GfAW, woraufhin 
ein Zuwendungsbescheid erstellt wird. Bei der Beantragung der Ergänzungslehrgänge verfährt die GfAW nach 

dem sogenannten Windhundprinzip25. In der Konsequenz bedeutet dies, dass bei Bildungsträgern, die keine 

Förderung mehr erhalten, die Betriebe entsprechend an der Finanzierung beteiligt werden müssen. Jedoch ist 
bislang nach Angaben der GfAW ein solcher Fall in der laufenden Förderperiode noch nicht vorgekommen. 
Zum Teil wird die Organisation der LG auch von Ausbildungsverbünden übernommen. Hierbei handelt es sich 
um einen Zusammenschluss mehrerer Unternehmen, die gemeinsam als Verbund die Organisation von LG 
(und auch ZQ) übernehmen – von der Abstimmung der Fördervoraussetzungen, über die Organisation von 
Fördermitteln, der Kommunikation mit den Bildungsträgern und der Abrechnung der Lehrgänge. Unabhängig 
davon, ob die Verbünde in dem jeweiligen Kammerbezirk eher zentral oder dezentral organisiert sind, wird die 
Organisationsform und -struktur von den entsprechenden Expertinnen und Experten positiv bewertet. Zwi-
schen der Organisation und der Durchführung der LG gibt es wettbewerbsrechtlich strikte Grenzen, d.h. es ist 
nur möglich, eine der beiden Aufgaben zu übernehmen.  

Analog zur ÜLU werden auch die überbetrieblichen Ergänzungslehrgänge hinsichtlich der Umsetzungsstruk-
turen ausgesprochen positiv bewertet. Gegenüber der ÜLU werden sogar der etwas schnellere Änderungs-
zyklus und die zum Teil auf regionale Bedarfe zugeschnittene Passgenauigkeit hervorgehoben.  

„Es geht schnell genug, die Unternehmen signalisieren >Alles iO, wir sind schnell genug 
mit Anpassungen, auch mal zwischendurch, wenn mal was Dringendes ist wird auch 
mal schnell noch ein Tool nachgeholt, also wenn auch mal eine technische Änderung 

                                                 
25  Das heißt, die Zuwendungsbescheide werden nach Eingangsdatum der Anträge und entsprechender Prüfung der Voraussetzun-

gen erstellt. 



 

Evaluierung der Thüringer Ausbildungsrichtlinie   31 

kommt. Also wir sind flexibel genügend und auch kontrolltechnisch in der Lage, alles zu 
machen.“ (Interview 4)  

Bemängelt wird jedoch in den Fachgesprächen übergreifend (ÜLU und LG betreffend) der als sehr hoch wahr-
genommene bürokratische Aufwand, welcher sich insbesondere in den Erfassungsbögen für die Teilnehmen-
den und den damit zusammenhängenden Prüfroutinen niederschlagen würde. Dazu wurde in einem Fall her-
vorgehoben, dass das Antrags- und Abrechnungsverfahren verschlankt werden könnte durch den Einsatz di-
gitaler Teilnahmelisten. Gleichzeitig wurde von mehreren Expertinnen und Experten betont, dass sich der bü-
rokratische Aufwand angesichts der Förderkonditionen des ESF und der damit verbundenen Regularien nur 
in eingeschränktem Maße reduzieren lasse. Diese in den Interviews mit Expertinnen und Experten geäußerten 
teilweise negativen Einschätzungen finden sich in den Ergebnissen der Onlinebefragungen nicht wieder. Wie 
bereits geschildert, sind die Bildungsdienstleister und Ausbildungsverbünde mit der grundsätzlichen Umset-
zung der Fördergegenstände sehr einverstanden. Auch die Betriebe nehmen die Umsetzung als problemarm 
wahr und berichten, dass die LG reibungslos funktionieren würden (vgl. Abbildung 13).  

Abbildung 13  Einschätzung zum Ablauf der LG durch die Betriebe 

 

Quelle: Onlinebefragung der Betriebe; n=250 (IHK) bzw. n=79 (HWK) 

Die sehr deutliche Zustimmung der Betriebe dürfte auch darin begründet liegen, dass der bürokratische Auf-
wand oftmals von den Ausbildungsverbünden und Bildungsdienstleistern geleistet wird. Dies wurde nicht nur 
durch die Expertinnen und Experten in den Interviews sowie im Workshop betont, sondern wird auch die die 
Befragung der Bildungsdienstleister und Ausbildungsverbünde deutlich.  
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Tabelle 8  Dienstleistungen der Ausbildungsverbünde und Bildungsdienstleister 

Leistung immer häufig eher 
häufig 

eher 
selten 

selten nie 

 Angaben in Prozent 

Bedarfserhebung (konkrete Lehrgangspla-
nung) 

50,0 30,6 8,3 2,8 5,6 2,8 

Antragstellung 44,4 2,8 11,1 8,3 5,6 27,8 

Prüfung förderfähiger Tage 47,2 11,1 5,6 5,6 13,9 16,7 

Erhebung des KMU-Nachweises 34,3 8,6 8,6 2,9 11,4 34,3 

Erhebung der Teilnehmerdaten 52,8 8,3 11,1 8,3 8,3 11,1 

Eintragung der Teilnehmerdaten in  
Teilnehmerportal der GfAW 

38,9 5,6 11,1 2,8 5,6 36,1 

Durchführung von Lehrgängen 67,6 13,5 2,7 0,0 5,4 10,8 

Qualitätssicherung der Lehrgänge 78,4 8,1 2,7 0,0 5,4 5,4 

Abrechnung der Fördermittel für Lehrgänge 55,6 2,8 11,1 2,8 2,8 25,0 

Weiteres26  40,0 20,0 13,3 0,0 0,0 26,7 

Quelle: Onlinebefragung AV /BDL; n=37 

Es zeigt sich, dass die befragten Ausbildungsverbünde und Bildungsdienstleister eine breite Palette an Dienst-
leistungen für die Betriebe regelmäßig durchführen, es sich aber auch Unterschiede herauskristallisieren (vgl. 
Tabelle 8). Besonders auffällig sind die Spreizungen bei der Eintragung der Teilnehmerdaten in das Teilneh-
merportal der GfAW, die Erhebung des KMU-Nachweises oder die Antragstellung.  

Hervorzuheben ist der Umstand, dass knapp die Hälfte der befragten Ausbildungsverbünde oder Bildungs-
dienstleister angibt, immer die Anzahl der förderfähigen Tage zu prüfen. Weitere 17 Prozent tun dies (eher) 
häufig. Danach befragt, wann und wie die Prüfung förderfähiger Tage erfolgt, zeigt sich eine breite Palette an 
Antworten. Diese reicht von der Beachtung der Tage bereits bei der gemeinsamen Planung mit Betrieben, der 
Prüfung zu Beginn des Ausbildungsjahres oder auf Anfrage oder den Hinweis auf eine EDV-Anwendung zur 
Abrechnung der einzelnen Kurse. Die Prüfung ist prinzipiell nicht notwendig, da nur die Koordinierungsstellen 
über alle notwendigen Informationen verfügen. Darauf weisen auch die Bildungsdienstleister und Ausbildungs-
verbünde zum Teil hin. Dass diese dennoch eine Prüfung vornehmen ist in diesem Sinne also eher als zu-
sätzliche eigene und betriebliche Orientierung hinsichtlich der Einhaltung der förderfähigen Tage zu interpre-
tieren.  

 

3.3.3 Umsetzung der Zusatzqualifikationen 

Für die eher unternehmensgeprägten ZQ wurde ebenfalls ein Modulkatalog entwickelt. Dieser stellt aber im 
Rahmen der Konditionen dieser Förderperiode nur eine Empfehlungsbasis dar.  

Ansonsten entsprechen die oben beschriebenen Ausführungen auch der Umsetzung der Zusatzqualifikatio-
nen. Auch die Bewertung des Umsetzungsprozesses entspricht weitgehend den obigen Ausführungen, ob-
gleich bei der Beschreibung und Bewertung vor allem auf die überbetrieblichen Ergänzungslehrgänge einge-
gangen wurde.  

                                                 
26  Genannt wurden unter anderem die Werbung neuer Auszubildender auf Berufsmessen, die Koordination der betrieblichen Weiter-

bildung der Ausbilder im Betrieb oder die Organisation der Prüfungsvorbereitungen. 
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Hinsichtlich der Onlinebefragung liegen zu wenige Angaben für eine vertiefte Auswertung vor. Dies könnte 
auch daran liegen, dass das Instrument der Zusatzqualifikationen zur Vermittlung digitaler Kompetenzen bei 

den Betrieben noch zu wenig bekannt ist bzw. zum Zeitpunkt der Befragung zu wenig bekannt war (s.o.).27 

 

3.3.4 Koordinierungsstelle 

Gemäß Punkt 2.2.2 der Thüringer Ausbildungsrichtlinie vom 18.08.2017 werden für die Koordinierung der 
Lehrgangsmodule (LG und ZQ) sowie ihre fachliche Eignung und die Erfassung der Ergebnisindikatoren Ko-
ordinierungsstellen bei den Thüringer Kammern als zuständige Stelle nach § 71 BBiG für die betreffenden 
Ausbildungsberufe eingerichtet. Den Koordinierungsstellen obliegt die Gesamtkoordination der Maßnahmen, 
das Berichtswesen der Prüfungen und Abschlüsse und die Überwachung der Einhaltung der förderfähigen 
Tage pro Teilnehmender/m.  

Die Schaffung der Koordinierungsstelle war notwendig, um die Anzahl der förderfähigen Tage kontrollieren zu 
können. Dies sei, so mehrere der Expertinnen und Experten, die Hauptaufgabe der Koordinierungsstellen. Die 
Einrichtung der Koordinierungsstellen bei den Kammern sei eine logische Folge gewesen, da nur diese in der 
Lage seien, die Überprüfungsvorgaben umzusetzen, ohne gleichzeitig von der Förderung zu profitieren.  

„Das Problem ist, bei den Ergänzungslehrgängen ist der Antragsteller nicht nur die 
Kammer, sondern die Bildungsträger oder vielleicht auch Unternehmen oder Ausbil-
dungsverbünde, das ist ja ganz weit gefasst, jede juristische Person kann ja da einen 
Antrag stellen. Das wir da einen ganzen Blumenstrauß an Antragstellern haben, da 
brauchen wir ja jemanden, der die Fäden zusammenhält. Weil es kann ja sein, ein Aus-
bildungsbetrieb schickt einen Lehrling, seinen Auszubildenden, zu Träger A für Ausbil-
dungslehrgänge X und für die Ausbildungslehrgänge Y zu dem Bildungsträger B. […] 
Um den Gesamtüberblick zu haben, wie viele förderfähige Tage hat der Einzelne ver-
braucht, das können nur die Kammern.“ (Interview 3) 

Während im Bereich der IHK alle IHKs eigene Koordinierungsstellen haben, ist im Handwerk eine eigenstän-
dige Koordinierungsstelle bei der Arbeitsgemeinschaft der Thüringer Handwerkskammern geschaffen worden. 
Dies hat den Hintergrund, dass überbetriebliche Ergänzungslehrgänge und Zusatzqualifikationen durch HWK-
eigene Bildungszentren durchgeführt werden und dadurch die Neutralität der Handwerkskammern als Koordi-
nierungsstelle nicht mehr gewährleistet sein könnte.  

Da die Berufe in ganz unterschiedlichen berufsständischen Vertretungen organisiert sind, gibt es mehrere 
zuständige Stellen, die als Koordinierungsstelle fungieren. In letzter Konsequenz wären Koordinierungsstellen 
für alle Berufe einzurichten – zum Beispiel auch für den Bereich der Vermessungstechnik (Landesvermes-
sungsamt), in dem es landesweit zwei Auszubildende gibt. Diesbezüglich werden Probleme berichtet, Auf-
wand und Nutzen in eine vernünftige Balance zu bringen, da bei der Einrichtung und Unterhaltung einer sol-
chen Stelle die spezifischen Abstimmungs- und Prüfungsverfahren zu beachten seien. Um die Balance zu 
gewährleisten, werden die Koordinierungsstellen regelmäßig fachaufsichtlich hinsichtlich der Auslastung der 

Personalstellen und zu bearbeitender Fallzahlen durch die GfAW und das TMASGFF überprüft.28   

Um die Einhaltung der förderfähigen Tage überprüfen zu können, wurde eine Software entwickelt, die eine 
solche Überprüfung (und auch die Überprüfung der Ausbildungsberechtigung der Betriebe und der Bildungs-
dienstleister) zulässt. Zumindest in den IHKs werde die gleiche Software eingesetzt (entsprechende Informa-
tionen zu den HWKn liegen nicht vor). Nach Prüfung der Daten durch die Koordinierungsstellen erfolgt eine 
Übermittlung an die GfAW.  

Neben der Überprüfung der förderfähigen Tage obliegt den Koordinierungsstellen auch die fachliche Beglei-
tung. Dazu gehört im Wesentlichen die Mitwirkung an der Weiterentwicklung des Modulkatalogs. Diesbezüg-
lich wurde von mehreren Expertinnen und Experten die große Expertise der Koordinierungsstellen betont, die 
Aktualität des Modulkatalogs immer wieder zu überprüfen.  

                                                 
27  Zu dieser Frage liegen 317 Antworten von Handwerksbetrieben und 402 Antworten von Betrieben aus dem IHK-Bereich vor.  
28  So wird beispielsweise in der IHK Suhl nur noch eine halbe Personalstelle gefördert. Für alle drei HWKn wird eine Koordinierungs-

stelle mit einer Personalstelle gefördert. Im Falle einzelner Landesämter (z.B. Landesvermessungsamt und Landesverwaltungs-
amt) entfällt die Förderung aufgrund der geringen Fallzahl. Die Aufgabe wird jedoch zum Teil von der Koordinierungsstelle wahrge-
nommen.  
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„Daraus ergibt sich eine regelmäßige Übersicht über die Aktualität des vorhandenen 
Katalogs. Der wird auch ständig angeguckt und wird ständig erweitert. Das machen 
eigentlich diese Koordinatoren.“ (Interview 6) 

Als positiv scheint sich in mindestens einem Fall erwiesen zu haben, dass die Koordinierungsstelle mit einem 
Ausbildungsberater bzw. einer Ausbildungsberaterin besetzt wurde. Hierdurch sei direkt bekannt, welche Be-
darfe bei den Unternehmen und den Bildungsdienstleistern bestehen.  

Die Bewertung der Koordinierungsstellen fällt bei den Expertinnen und Experten uneinheitlich aus. Während 
hinsichtlich der fachlichen Begleitung ausschließlich positive (wenn auch wenige) Einschätzungen vorliegen, 
wird das Konstrukt der Koordinierungsstellen zum einen deutlich kritisiert, zum anderen als hinzunehmender 
Mehraufwand betrachtet. Diese unterschiedlichen Sichtweisen sind unabhängig von der Kammerzugehörig-
keit festzustellen.  

Positiv hervorgehoben wird die mit der Einrichtung der Koordinierungsstelle einhergehende Sicherheit dar-
über, Doppelförderungen auszuschließen. Ebenso wird positiv betont, dass durch die Koordinierungsstellen 
die personellen und sächlichen Ressourcen der Bildungsträger überprüft werden und damit einen hohen Stan-
dard sichern.  

Negativ hingegen wird der Aufwand bewertet. Das ohnehin schwierige Verhältnis von Aufwand und Nutzen 
werde auch dadurch erschwert, da nur in sehr wenigen Fällen die Anzahl förderfähiger Tage tatsächlich über-
schritten werde. In diesen Fällen erhalten die Bildungsträger eine entsprechende Nachricht, dass nicht alle 
beantragten Tage gefördert werden können. Diese Einschätzung wird durch eine weitere Einschätzung ver-
stärkt.  

„Die Kollegin dort [in der Koordinierungsstelle] kann sehen, ob die förderfähigen Tage 
in Bezug auf die Ergänzungslehrgänge eingehalten sind oder überschritten sind. Ich 
muss aber dazu sagen, die förderfähigen Tage sind eigentlich noch nie irgendwo rele-
vant gewesen oder grenzwertig gewesen, dadurch dass wir ja die überbetriebliche Lehr-
unterweisung haben und die Ergänzungslehrgänge mehr oder minder zusätzlich sind, 
haben die Betriebe jetzt auch nicht den Bedarf, das zu überreißen, weil sie wollen ja die 
Lehrlinge auch irgendwann im Unternehmen haben.“ (Interview 8) 

Neben diesem Argument, das auf das schwierige Verhältnis von Aufwand und Nutzen abzielt, wird das Kon-
strukt der Koordinierungsstellen zum Teil insgesamt in Frage gestellt.  

„Warum gibt es hier eine Koordinierungsstelle, die Listen prüft, um dann dem Bildungs-
träger oder Fördermittelgeber zu sagen, ihr könnt das Geld auszahlen. Das ist ja eigent-
lich keine Aufgabe einer Kammer“ (Interview 6) 

Bei diesem Zitat wird deutlich, dass die klare Aufgabentrennung zwischen Koordinierungsstellen und Kam-
mern in der Außenwahrnehmung verschwimmen kann. Dies ist durchaus plausibel, da ja die Koordinierungs-
stellen bei den Kammern angesiedelt sind.  

Die vorherige Prüfung durch die Koordinierungsstelle mit anschließender Informationsübermittlung an die 
GfAW wird als sehr kompliziert empfunden. Wie bereits geschildert, verfügen nur die Kammern über die Mög-
lichkeit, Auszubildende und Lehrgänge in einer Datenbank miteinander zu verknüpfen, ohne selbst Fördermit-
telempfänger zu sein. Gleichwohl bleibt die Kritik an diesem Konstrukt bestehen.  

Diese Trennung zwischen Fördermittelempfänger und Koordinierungsstelle wird in einem Fall, nämlich dem 
des Handwerks, deutlich kritisiert. Zwar kann das Anliegen, die Prüfung der förderfähigen Tage an eine neut-
rale Stelle zu vergeben, grundsätzlich nachvollzogen werden. Dennoch wird dafür plädiert, die Koordinierungs-
stellen ebenfalls direkt in den HWKn anzusiedeln. Hierfür gebe es auch unmittelbare inhaltliche Gründe:  

„Das Zusammenwirken muss man ja sowieso definieren. Also es ist klar, dass derje-
nige, der überbetriebliche Lehrunterweisung im Handwerk macht, ganz klar ja sowieso 
schauen muss, welche Ergänzungslehrgänge entwickle ich zusätzlich, damit es nicht 
nochmal das Gleiche widerspiegelt. Das ist eigentlich der Punkt, wo ich sage, da nimmt 
die Kammern mehr in die Verantwortung, weil dort liegt ja auch die Verantwortung für 
die Überbetriebliche Lehrunterweisung. Und die liegt dort. Die liegt nirgendwo anders. 
Die ist gesetzlich dort geregelt.“ (Interview 1) 
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Dieser Perspektive stehen die fördertechnischen Aspekte jedoch entgegen, da die HWKn selber Antragsteller 
für die LG sind und die Koordinierungsstellen nur LG, jedoch keine ÜLU-Lehrgänge überprüfen.  

Während hinsichtlich der Grundstruktur auf Seiten der Expertinnen und Experten durchaus kritische Stimmen 
zu vernehmen sind, machen die Angaben der Ausbildungsverbünde und Bildungsdienstleister in Bezug auf 

die Umsetzung eine große Zufriedenheit deutlich. So stimmen alle AV oder BDL der Aussage zu,29 dass die 

Kommunikation mit der Koordinierungsstelle reibungslos verläuft, die Rückmeldungen zeitnah erfolgen und 
die Koordinierungsstelle konstruktive Hinweise hinsichtlich der Teilnehmerdaten übermittelt. Auch bei der Be-
rücksichtigung inhaltlicher Anregungen zur Modulüberarbeitung wird die Arbeit der Koordinierungsstelle durch 
Ausbildungsverbünde und Bildungsdienstleister geschätzt (vgl. Abbildung 14).  

Abbildung 14  Berücksichtigung inhaltlicher Anregungen aus Sicht der AV/BDL 

 

Quelle: Befragung AV/BDL; n=37 

Festzuhalten bleibt, dass in Bezug auf die Koordinierungsstellen bislang zum ersten Mal etwas deutlich ak-
zentuiertere Unterschiede in der Wahrnehmung durch die Expertinnen und Experten festzustellen sind. Deut-
lich wird aber auch, dass die Umsetzung der Aufgaben gut zu funktionieren scheint und eher eine grundsätz-
liche anstatt einer konkreten Kritik formuliert wird.  

 

3.3.5 Zu Fragen des ESF-Monitorings  

Zu den Umsetzungsbedingungen der Ausbildungsrichtlinie gehören auch die Berichtspflichten zum ESF-
Monitoring. An dieser Stelle erfolgt daher eine kurze Darstellung der Einschätzung der Expertinnen und Ex-
perten zum Monitoring, während die Ergebnisse bereits weiter oben berichtet wurden (siehe Kapitel 2).  

Es fällt auf, dass – bei vorliegenden Aussagen hierzu – die Kammern zwar zum Teil technische Wege zum 
Umgang mit den Anforderungen des ESF-Monitorings gefunden haben, den Aufwand jedoch weiterhin als 
hoch einschätzen. So wird beispielsweise in zwei Fällen geschildert, dass mit der Führung der Lehrlingsrolle 
im Handwerk (im Bereich der IHK wäre dies das Verzeichnis der eingetragenen Ausbildungsverträge) sämtli-
che Ausbildungsvertragsdateien bereits in der EDV erfasst seien. Diese enthielten einen Großteil der im ESF-

Stammblatt zu erfassenden Daten.30 Dennoch müssen die ESF-Stammblätter zusätzlich durch die Teilneh-

menden ausgefüllt, unterschrieben und in der EDV erfasst werden.  

                                                 
29  D.h. alle, auf die die Aussagen zutreffen. 
30  Nicht erfasst in der Lehrlingsrolle sind zum Beispiel Angaben zum Migrationshintergrund und zum Grad der Behinderung. 
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Die Abwicklung des Monitorings erfolgt zum Teil über die Kammern. Zum Teil würden aber auch die Bildungs-
träger verpflichtet, bei der Durchführung des ersten Kurses die Stammblätter auszufüllen oder die Datenge-

winnung erfolgt über die Ausbildungsverbünde.31  

Neben diesen Daten verfügen alle Kammern über interne Erfassungen, in denen zum Beispiel eigene Teil-
nehmendenbefragungen durchgeführt werden. Auf diese Weise könne der Grad der Zufriedenheit mit dem 
Inhalt, dem Personal und der Ausstattung ermittelt werden. Diese Erfassungen seien, so die überwiegende 
Rückmeldung, ein gutes Mittel zur Einschätzung der Qualität der durchgeführten überbetrieblichen Angebote.  

Um die strukturelle Einbettung der Ausbildungsrichtlinie in die Thüringer Ausbildungslandschaft insgesamt 
bewerten zu können, werden in den folgenden Schritten die Passgenauigkeit für die Zielgruppen sowie die 
Finanzierungsstruktur näher beleuchtet.  

 

3.3.6 Bekanntheit der ESF-Förderung 

Gemäß Punkt 7.5.2 der Thüringer Ausbildungsrichtlinie vom 18.08.2017 haben die Zuwendungsempfänger 
bei Maßnahmen zur Gewährleistung der Information und Publizität mitzuwirken und insbesondere die geför-
derten Teilnehmerinnen und Teilnehmer über die Unterstützung aus Mitteln des ESF zu informieren. In einem 
ersten Schritt wurde stichprobenartig geprüft, ob die entsprechenden Förderhinweise auf den Homepages der 
Zuwendungsempfänger enthalten sind. Dies war bei allen gesichteten Homepages deutlich sichtbar der Fall. 
In einem zweiten Schritt wurden die Betriebe danach gefragt, ob und inwieweit die Förderung durch den ESF 
klar kommuniziert wird. Hier zeigt sich ein differenziertes Bild (vgl. Abbildung 15).  

Abbildung 15  Bekanntheit der ESF-Förderung aus Sicht der Betriebe - LG 

 

Quelle: Betriebsbefragung; n=246 (IHK); n=79 (HWK) 

Bezogen auf die überbetrieblichen Ergänzungslehrgänge stimmten immerhin 13 Prozent der IHK-Betriebe und 
21 Prozent der Handwerksbetriebe der Aussage nicht zu, dass die Förderung durch den ESF klar kommuni-
ziert wird. Dieser Anteilswert bei den Handwerksbetrieben liegt bezogen auf die ÜLU mit 30 Prozent sogar 
noch etwas höher. Dies deutet grundsätzlich auf einen gewissen Handlungsbedarf hin. 

 

3.4 Zielgruppen der Förderung 

Wie in allen ESF-geförderten Maßnahmen ist auch im Rahmen der Thüringer Ausbildungsrichtlinie auf die 
Wahrung und Einhaltung der Querschnittsziele zu achten. Aus diesem Grunde wurden alle Personen gefragt, 
wie die durch die Ausbildungsrichtlinie geförderten Gegenstände vor dem Hintergrund der Förderung der 
Gleichstellung von Frauen und Männern, der Chancengleichheit und der ökologischen Dimension der Nach-
haltigkeit zu bewerten ist. Eine weitere zu beantwortende Fragestellung der Evaluierung zielte darauf ab zu 
erfassen, welchen Beitrag die Förderung leistet, um die Ausbildung besonders förderwürdiger Gruppen zu 

                                                 
31  Hierbei sei auch die Unterschrift einer / eines Erziehungsberechtigten erforderlich. Dies könne die Umsetzung erschweren.  
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ermöglichen. Außerdem sollte die Frage beantwortet werden, ob die Förderung stärker auf die Ausbildung 
solcher speziellen Gruppen zugeschnitten werden sollte. 

In allen Fördergegenständen stehen alle Auszubildenden im Fokus. Diese bilden die einzige Zielgruppendefi-
nition. Vom rein formalen Standpunkt aus betrachtet ist daher ein gleicher Zugang aller Auszubildenden un-
abhängig von Geschlecht und Herkunft sichergestellt.  

Diese Fragestellung wird ausnahmslos als nachrangiges Thema betrachtet, da aufgrund der Ausbildungs-

marktlage ohnehin keine Einschränkungen mehr gemacht werden könnten.32   

„Es ist vielleicht kein Thema mehr. Heutzutage möchte man jeden Jugendlichen, egal 
ob Männlein, Weiblein oder dazwischen, in einer Ausbildung haben. Da gibt es keine 
Diskriminierung von irgendjemanden.“ (Interview 1)  

Der anvisierte Frauenanteil in der Ausbildungsrichtlinie liegt nach Angaben des Fachreferats aufgrund der 
langjährigen Erfahrungen bei ca. 21 Prozent. Dieser Anteil erklärt sich zum einen vorrangig durch den Schwer-
punkt im Handwerk, in dem nur in sehr geringem Maße junge Frauen eine Ausbildung absolvieren. Zum an-
deren sei die Anzahl der Lehrgänge in den Berufen mit einem hohen Frauenanteil nicht so hoch. Diese Aspekte 
hätten jedoch keinen Einfluss auf den grundsätzlich diskriminierungsfreien Zugang zu den geförderten Lehr-
gängen.  

Unter anderem aufgrund dieser geschilderten Lage wird auch von eigenständigen Maßnahmen berichtet, ge-
rade solche Gruppen verstärkt für die im eigenen Kammerbereich vorhandenen Berufe zu gewinnen, zum 
Beispiel über Zusatzqualifikationen im Bereich der Sprachkompetenz für Menschen mit Migrationshintergrund. 

Hinsichtlich der Frage, welchen Beitrag die Fördergegenstände zur Unterstützung besonders förderwürdiger 
Gruppen leisten, kann ebenfalls auf den grundsätzlich allen Auszubildenden offenstehenden Maßnahmen ver-
wiesen werden. Dementsprechend wird in Einzelfällen konstatiert, dass zum Beispiel überbetriebliche Ergän-
zungslehrgänge bei der Erreichung des Ausbildungsziels durchaus für förderbedürftige Auszubildende eine 
positive Rolle spielen könnten. Es überwiegt aber eindeutig die Skepsis, ÜLU, LG und/oder ZQ auf solche 
Zielgruppen zuzuschneiden. Für diese Zielgruppe gebe es bereits ein entsprechendes Maßnahmenportfolio.  

„Man kann mit den Ergänzungslehrgängen nicht andere Förderungen, die die Agentur 
für Arbeit zurückgefahren hat, wieder hochfahren durch die Hintertür und sagen, es gibt 
Ergänzungslehrgänge. Das kann man nicht. Das geht nicht! Das schadet der Qualität 
der Ausbildung. Weil der Ergänzungslehrgang aus unserer Sicht muss eine Unterstüt-
zung für das Unternehmen sein, das die Ausbildung vollumfänglich aus fachlichen 
Gründen vollumfänglich nicht leisten kann, weil die Strukturen es nicht hergeben. Aber 
dann ist der Ergänzungslehrgang qualitativ in der gleichen – auch methodisch, auch 
pädagogisch und didaktisch genauso aufgebaut im Prinzip wie eine Lehrüberweisung 
im Unternehmen. Und egal welche Zielgruppe dort drin ist, der muss diesem Lehrgang 
folgen können.“ (Interview 6) 

Eine solche Vermischung des „Instrumentenkoffers“ wird wie gesagt von den meisten Expertinnen und Exper-
ten kritisch gesehen. Nur in einem Fall wird von einem Experten berichtet, dass zumindest in Teilbereichen 
fachliche Inhalte aus mehreren Modulen der Ergänzungslehrgänge insbesondere der Zielgruppe der Personen 
mit Migrationshintergrund vermittelt würden. Eine Leerstelle sei zudem die Ausbildung nach § 64 ff. BBiG bzw. 
§ 42 ff. HWO (Berufsausbildung behinderter Menschen): Die Berufe finden sich nicht im Modulkatalog der 

Ergänzungslehrgänge. Ein Grund hierfür wurde in der Finanzierungsstruktur vermutet. 33  

Unabhängig davon, dass eine strukturelle Änderung hinsichtlich der vorhandenen Förderelemente und des 
Zielgruppenzugangs von den Expertinnen und Experten sehr skeptisch betrachtet werden, finden sich in den 
überbetrieblichen Lehrgängen Auszubildende mit vielen unterschiedlichen Leistungsständen. Für leistungs-
schwächere Auszubildende ist – so die eindeutige Botschaft der Onlinebefragungen – ein höheres Maß an 
Unterstützung notwendig als für andere Auszubildende. So stimmen bezogen auf die ÜLU ca. 93 Prozent aller 

                                                 
32  Dabei ist zu erwähnen, dass sämtliche Befragten sehr klar auf den Tatbestand der (nicht vorhandenen) aktiven Diskriminierung 

abstellten. Aspekte, die auf eine Förderung der gleichen Zugangs- und Teilhabechancen abzielen, wurden hingegen in den Ge-
sprächen nicht erwähnt.  

33  Dies kann dadurch begründet werden, dass angesichts der Fördermöglichkeiten über SGB II und SGB III für die genannte Perso-
nengruppe ggf. eine Doppelförderung durch den ESF die Folge wäre.  
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antwortenden Betriebe dieser Einschätzung zu. Ebenso eindeutig ist die Rückmeldung in Bezug auf die über-
betrieblichen Ergänzungslehrgänge (vgl. Abbildung 16).  

Abbildung 16  Einschätzungen zum Unterstützungsbedarf leistungsschwächerer Auszubildender 

 

Quelle: Onlinebefragungen Betriebe und AV/BDL 

Das Befragungsergebnis zeigt also, dass für leistungsschwächere Auszubildende ein höherer Unterstützungs-
bedarf besteht. Aussagen darüber, inwiefern diesem Bedarf begegnet wird, liegen in den Onlinebefragungen 
nicht vor. Im Workshop wurde seitens der Teilnehmenden jedoch darauf verwiesen, dass Leistungsschwä-
chere in der Praxis oft Unterstützung in Form von Wiederholungen des Gelernten erhalten und der Umgang 
mit heterogenen Gruppen zum Grundrepertoire der Ausbilderinnen und Ausbilder gehören würden.  

Bei der Bewertung dieser Frage ist jedoch die gewisse Unschärfe des Begriffs „leistungsschwach“ zu beach-
ten. So ist es plausibel anzunehmen, dass kein einheitliches Verständnis dieses Begriffs vorliegt und was der 
Referenzrahmen hierfür sein könnte bzw. ist. Ebenso ist nicht klar, ob die Betriebe selber bereits Erfahrungen 
mit leistungsschwächeren Jugendlichen ausbilden oder ob sie die Aussage grundsätzlich bewertet haben. Es 
ist aber plausibel anzunehmen, dass die Betriebe aus eigener Erfahrung sprechen, da es sich um einen rela-
tiven Begriff handelt. Demgegenüber zielt die weiter vorne aufgeführte Frage nach der Bereitschaft der Be-
triebe (noch) leistungsschwächere junge Menschen einzustellen.  

Angesichts der zuvor festgestellten Schwierigkeiten bei der Besetzung von Ausbildungsplätzen und der teil-
weise bekundeten Bereitschaft, zukünftig auch weiteren Zielgruppen als Auszubildenden eine Chance zu ge-
ben, liegt die Vermutung nahe, dass auch zukünftig leistungsschwächere Auszubildende an der ÜLU, den LG 
und den ZQ teilnehmen werden. Nach Einschätzung der Ausbildungsverbünde und Bildungsdienstleister 
könnte sich dieser Anteil zukünftig erhöhen – verbunden mit einem höheren Bedarf an pädagogischer Unter-
stützung während der Ausbildung. Darauf zumindest lässt die fast ausnahmslose Zustimmung (97 Prozent) 
zur Aussage, schließen, dass die Auszubildenden perspektivisch mehr pädagogische Unterstützung benöti-
gen werden als bislang. Unklar bleibt angesichts dieser sehr klaren Einschätzung, ob damit eine andere Struk-
tur der Fördergegenstände der Ausbildungsrichtlinie einhergehen könnte.     

Grundsätzlich bleibt festzuhalten, dass der sehr breite Zielgruppenansatz der Fördergegenstände durch die 
befragten Expertinnen und Experten hervorgehoben und positiv bewertet wird. Eine mögliche Konzentration 
auf spezifische Zielgruppen wird negativ bewertet – unter anderem, da hierdurch die Qualität der Ausbildung 
beeinträchtigt werden könnte. 

 

3.5 Umsetzung der Querschnittsziele  

In engem Zusammenhang mit der Zielgruppenerreichung insgesamt stehen Fragen der Umsetzung der Quer-
schnittsziele. Aufgrund der großen Bedeutung der Querschnittsziele im Rahmen der ESF-Förderung werden 
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diese gesondert untersucht. Gleichwohl gibt es zum Teil einen engen Zusammenhang mit den obigen Ausfüh-
rungen, da sich der breite Zielgruppenzugang in den Gesprächen auch auf die Geschlechter oder andere 
spezifische Zielgruppen bezog.  

Grundsätzlich ist zu konstatieren, dass durch die Ausbildungsrichtlinie die gezielte Unterstützung der Quer-
schnittsziele eher mittelbar erfolgt. Die Fördergegenstände stehen allen Auszubildenden gleichermaßen offen 
und es werden Inhalte umgesetzt, die sich auf die jeweilige Ausbildungsordnung zurückführen lassen (mit 
Ausnahme der ZQ). Dies engt den Umsetzungsspielraum der Ausbildungsrichtlinie zu einer gezielten Förde-
rung in gewisser Weise ein.  

Gleichwohl können Aspekte der Chancengleichheit ein Standortfaktor sein, der wesentlich die Attraktivität ei-
nes Ausbildungs- und Lebensortes bestimmt. So verfügt Thüringen beispielsweise über eine im bundesweiten 
Vergleich sehr gute Infrastruktur der Kinderbetreuung. Auch ist der Gender Pay Gap zwischen Männern und 

Frauen in Thüringen (und Ostdeutschland) vergleichsweise niedrig.34  

Vor diesem Hintergrund wird in einem ersten Schritt die aktuelle formale Verankerung der Querschnittsziele 
dargestellt. Hierbei wird auch Bezug genommen auf Beispiele anderer Bundesländer. In einem zweiten Schritt 
erfolgen Hinweise zur praktischen Verankerung der Querschnittsziele.  

Die Berücksichtigung der Querschnittsziele „Gleichstellung von Frauen und Männern“ (kurz: Gleichstellung), 
„Chancengleichheit und Nichtdiskriminierung“ (kurz: Chancengleichheit) sowie „Ökologische Nachhaltigkeit“ 
(kurz: Nachhaltigkeit) findet auf verschiedenen Wegen in diesem ESF-Programm nähere Berücksichtigung.  

Allgemein ist festzustellen, dass die Thüringer Ausbildungsrichtlinie per se das Ziel verfolgt, einen Beitrag zur 
Förderung von Chancengleichheit und Reduktion von Diskriminierung zu leisten, indem durch die Förderung 
überbetrieblicher Maßnahmen betriebsgrößenspezifische Nachteilsausgleiche in der Ausbildung stattfinden. 
Die Besonderheit in Thüringen besteht darin, dass nicht Auszubildende aus handwerklichen Kleinst- und Klein-
betrieben durch das ESF-Programm unterstützt werden, sondern dass durch die überbetrieblichen Ergän-
zungslehrgänge branchenübergreifend ein Nachteilsausgleich vollzogen wird. 

Bei der Auswertung des ESF-Monitorings wurde erkennbar (s.o.), dass der Frauenanteil bei den Teilnehmen-
den insgesamt 20,4 Prozent beträgt, wobei er leicht zwischen ÜLU (19,9 Prozent) und LG (20,6 Prozent) va-
riiert. Dass der Frauenanteil der Teilnehmenden insgesamt niedriger ausfällt als der Anteil an allen Auszubil-
denden, liegt u. a. darin begründet: 

 Ein hoher Männeranteil im Handwerk und ein hoher Anteil von Auszubildenden des Handwerks in der 
Ausbildungsrichtlinie, da sich die ÜLU ausschließlich auf das Handwerk fokussiert und die LG ebenso im 
Handwerk Umsetzung finden. 

 Ausbildungsberufe mit einem hohen Frauenanteil sind insb. im kaufmännischen Bereich gegeben – Maß-
nahmen dieses Bereichs sind in der ÜLU und LG unterrepräsentiert. 

 

  

                                                 
34  Angaben nach Destatis, Verdienste und Verdienstunterschiede.  
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Formale Verankerung der Querschnittsziele 

Auf die ESF-Querschnittsziele ist im Richtlinientext der Thüringer Ausbildungsrichtlinie im Abschnitt 1 „Zuwen-
dungszweck/Rechtsgrundlagen“ (Absatz 1) in folgender Art und Weise Bezug genommen worden: 

„Der Freistaat Thüringen gewährt nach Maßgabe dieser Richtlinie Zuwendungen für 
Vorhaben der betriebsnahen Ausbildungsvorbereitung und beruflichen Ausbildungsbe-
gleitung sowie für überbetriebliche Ergänzungslehrgänge, Lehrgänge für Zusatzqualifi-
kationen zur Vermittlung von digitalen Kompetenzen und überbetriebliche Lehrunter-
weisungen im Handwerk unter Berücksichtigung des Fachkräftebedarfs sowie der 
Querschnittsthemen „Nachhaltige Entwicklung“, „Chancengleichheit und Nichtdiskrimi-
nierung“ und „Gleichstellung von Männern und Frauen“. 

In anderen Bundesländern werden neben der Nennung der Querschnittsziele auch darauf bezogene Maßnah-
men der Konzipierung und Umsetzung als Anforderung benannt. Eine solche Vorgehensweise ist im Land 
Brandenburg bei der ESF-Förderung „Qualifizierte Ausbildung im Verbundsystem“ im Abschnitt „Zuwendungs-
zweck, Rechtsgrundlagen“ zu erkennen. In dem Richtlinientext wird u.a. auf das Querschnittsziel „Gleichstel-
lung“ wie folgt Bezug genommen: 

„Der Grundsatz der Gleichstellung von Frauen und Männern ist einzuhalten. Dabei ist 
das Gender-Mainstreaming-Prinzip anzuwenden, das heißt, bei der Planung, Durchfüh-
rung, Begleitung und Bewertung von Maßnahmen sind ihre Auswirkungen auf die 
Gleichstellung von Frauen und Männern zu berücksichtigen. Die vorgesehenen gleich-
stellungsfördernden Aktionen sind im Förderantrag darzustellen, erzielte Ergebnisse 
sind in der Berichterstattung zu dokumentieren.“ (Richtlinie „Qualifizierung im Verbund-
system (2018-2022)“ des Landes Brandenburg, 2018: 2) 

Eine vergleichbare Formulierung liegt zudem für die anderen beiden Querschnittsziele vor. Hierbei werden 
den Antragstellenden keine verpflichtenden Vorgaben bereitet hinsichtlich quantifizierbarer Größen oder Be-
richtsumfänge. 

Neben dem Hinweis auf die Querschnittsziele in der Richtlinie werden in Thüringen keine weiteren formalen 
Vorgaben gemacht. In den anderen Bundesländern hingegen gibt es bei vergleichbaren Fördergegenständen 
durchaus höhere Anforderungen. So werden in Baden-Württemberg die Querschnittsziele als Bewertungs- 
und Entscheidungskriterien bei der Antragsauswahl herangezogen, indem die Bezugnahme auf diese als nied-

rigschwelliges aber notwendiges Kriterium für die Förderbescheidung vorgegeben wird.35 

 

Fachliche bzw. praktische Verankerung der Querschnittsziele 

Prinzipiell ist durch diese Evaluierung festzustellen, dass die Bildungsdienstleister, welche die Lehrgänge für 
die geförderten Teilnehmenden umsetzen, die zugrunde liegenden drei Querschnittsziele berücksichtigen, un-
ter anderem durch 

 einen offenen Zugang der Lehrgänge für alle Teilnehmenden (kein Ausschluss aufgrund des Geschlechts, 
der Herkunft, Religion, etc.), 

 i. d. R. barrierefreie Wege zu den Lehrräumen sowie 

 einen sparsamen Umgang mit Ressourcen sowie dem Einsatz umweltschonender Roh-, Hilfs- und Be-
triebsstoffe.  

Im Rahmen der Umfrage mit Bildungsdienstleistern, die mit dieser Evaluierung durchgeführt wurde, wurde die 
Frage gestellt, ob die Darlegungen zu den Anforderungen der Querschnittsziele ausreichend und verständlich 
dargelegt wurden. Hierbei ist zu erkennen, dass in allen drei Querschnittszielen 80 Prozent und mehr der 
Antwortenden die Frage bejahten. Demgegenüber verneinten 14 bis 20 Prozent der Antwortenden die Frage 
bzw. gaben an, keine Einschätzung vornehmen zu können.  

Auf die Fragen, ob die einzelnen Querschnittsziele konkrete Berücksichtigung in den Lehrgängen bzw. Maß-
nahmen der Bildungsdienstleister finden, gaben über 90 Prozent der Befragten eine positive Einschätzung. 

                                                 
35  Das Beispiel ist auszugsweise in Anhang 2 einsehbar.  
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Lediglich die Informationsweitergabe hinsichtlich Berücksichtigung der Querschnittsziele an die Ausbildungs-
unternehmen wurden differenzierter eingeschätzt (vgl. Tabelle 9). Dabei gaben 15,6 Prozent der befragten 
Bildungsdienstleister an, der betreffenden Aussage nicht zuzustimmen – weitere 9,4 Prozent gaben an, dass 
diese Aussagen nicht auf sie zutreffen.  

Tabelle 9 Aussagen zur Umsetzung der Querschnittsziele durch Bildungsdienstleister 

 

 
Stimme 

zu 
Stimme 
eher zu 

Stimme 
eher 

nicht zu 

Stimme 
nicht zu 

Trifft auf 
uns 

nicht zu 

 Angaben in Prozent 

Das Querschnittsziel Gleichstellung von Män-
nern und Frauen findet konkrete Berücksichti-
gung in den Lehrgängen.  

55,9 35,3 8,8 0,0 0,0 

Das Querschnittsziel Nichtdiskriminierung findet 
konkrete Berücksichtigung in den Lehrgängen 
(bspw. Anti-Mobbing, barrierefreier Zugang). 

47,1 50,0 2,9 0,0 0,0 

Das Querschnittsziel ökologische Nachhaltigkeit 
findet konkrete Berücksichtigung in den Lehr-
gängen (bspw. ressourcenschonender Umgang, 
Umweltschutz). 

44,1 52,9 2,9 0,0 0,0 

Das Lehrpersonal wird auf die Vermittlung ein-
zelner Querschnittsziele hingewiesen. 

72,7 27,3 0,0 0,0 0,0 

Ausbildungsunternehmen werden hinsichtlich 
der Berücksichtigung der einzelnen Quer-
schnittsziele durch uns informiert. 

37,5 37,5 15,6 0,0 9,4 

Quelle: Eigene Darstellung, Angaben auf Basis der Umfrage     

Neben der Zustimmung zu den obigen Aussagen hatten die Ausbildungsverbünde und Bildungsdienstleister 
auch die Gelegenheit, ihre Ansätze zur Umsetzung der Querschnittsziele in einem offenen Antwortfeld zu 
beschreiben. Hiervon wurde in wenigen Fällen Gebrauch gemacht. Neben der allgemeinen Betonung der Re-
levanz der Querschnittsziele wird auf gemischte Lehrgangsgruppen, den sparsamen Einsatz umweltschonen-
der Stoffe oder auch auf vertragliche Festlegungen zwischen Ausbildungsverbund und BDL verwiesen, in de-
nen die Umsetzung der Querschnittsziele bestimmt werden.  

Die Ergebnisse zeigen, dass aus Sicht der Befragten die Berücksichtigung der verschiedenen Querschnitts-
ziele im Allgemeinen erfolgt. Dennoch scheinen auf Basis einzelner Interviews mit Expertinnen und Experten 
sowie im Rahmen des durchgeführten Workshops die Chancen einer konsequenten Förderung der Quer-
schnittsziele vielfach in der praktischen Arbeit nicht ausreichend wahrgenommen zu werden. Die Umsetzung 
der Querschnittsziele wird oftmals mit einem diskriminierungsfreien Zugang gleichgesetzt.  

„Also bei uns gibt es überhaupt keine Einschränkung in irgendeiner Richtung. Die Ein-
schränkungen ergeben sich quasi aus der Ausbildungsrichtlinie. Es muss also ein Aus-
bildungsvertrag in Thüringen existieren. Und alles andere ist nicht eingeschränkt. An-
sonsten bestimmt ja das Unternehmen, wen sie als Azubi einstellen. Aber für unsere 
Lehrgänge ist es vollkommen egal, wo er herkommt, was er ist und so weiter. Das spielt 
überhaupt keine Rolle.“ (Interview 9) 

Zu betonen ist, dass in der Debatte – und auch in den Interviews und dem Workshop – die Querschnittsziele 
fast ausschließlich zielgruppenspezifisch verstanden wurden. Dabei bieten die Fördergegenstände zum Teil 
einen sehr deutlichen Beitrag zum Querschnittsziel Nachhaltigkeit, zum Beispiel beim überbetrieblichen Er-
gänzungslehrgang „Umwelt und Ökologie in der Kälte- und Klimatechnik“ oder dem Aspekt „ Wirtschaftliches 
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und umweltschonendes Fahren“ im ÜLU-Lehrgang „Theorie der FS-Ausbildung Teil 2“. Unklar ist, ob analog 

hierzu auch die anderen Querschnittsziele als Bestandteil eines LG oder einer ÜLU umgesetzt werden.36  

 

3.6 Bewertung der Finanzierungsstrukturen 

Eine wesentliche Frage der Evaluierung bezog sich auf die aktuellen und zukünftigen Finanzierungsstrukturen. 
Insbesondere ging es um die Frage, wie die Finanzierungsstrukturen zukünftig ausgestaltet sein müssen, da-
mit die Qualität der Ausbildung und die Höhe der Ausbildungsbereitschaft unvermindert bleibt und gleichzeitig 
haushalterischen Überlegungen Rechnung getragen wird.  

Um diese Frage zu beantworten, ist die unterschiedliche Finanzierungsstruktur der einzelnen Fördergegen-
stände zu berücksichtigen. So hat im Rahmen der ÜLU der Bund festgelegt, sich zu einem Drittel an der 
Finanzierung der Fachstufe zu beteiligen. Für die restlichen Finanzierungspartner wird ebenfalls eine Drittel-
regelung vorgeschlagen. Nach Angaben des HPI ist bei den tatsächlichen Kosten jedoch bundesweit eine 
andere Verteilung festzustellen: Der Bund trägt im Durchschnitt aller Bundesländer ungefähr ein Viertel der 
Kosten in der Fachstufe. Die Länder orientieren sich hieran, sodass von der Handwerkswirtschaft ca. die Hälfte 
getragen wird. Bei der genaueren Betrachtung der Bundesländer zeigen sich jedoch deutliche Unterschiede. 
Thüringen beispielsweise liegt mit einem Finanzierungsanteil von 42 Prozent über diesem Wert. Bei den Bau-
berufen wird vom Land ein Festbetrag in Höhe von 15 € in der Fachstufe gewährt. Der Bund beteiligt sich auch 

hier zu 1/3 an den Kosten.37  

Die Finanzierung der überbetrieblichen Ergänzungslehrgänge wiederum erfolgt auf Basis vereinfachter Kos-

tenoptionen als Festbetrag, der fair, ausgewogen und überprüfbar38 sein muss. Der Tagessatz ist in der aktu-

ellen Förderperiode auf 30 € (kaufmännischer Bereich) bzw. 39 € (gewerblich-technischer Bereich) erhöht 
worden. Für den Eigenanteil gibt es hier, anders als bei der ÜLU, keine Festlegung.  

Unabhängig vom Förderelement wird von allen Expertinnen und Experten der Spagat zwischen haushalteri-
schen Erwägungen einerseits und der Zielstellung der Fördergegenstände andererseits betont. Abgeleitet von 
der eingangs festgestellten sehr hohen Relevanz der überbetrieblichen Maßnahmen wird über alle Wirt-
schaftsbereiche hinweg die Gefahr heraufbeschworen, dass sich Betriebe aus der Ausbildung zurückziehen 
könnten – nicht zuletzt, weil die Absolvierung von ÜLU-Lehrgängen und Ergänzungslehrgängen für die Be-
triebe Voraussetzung zum Erhalt der Ausbildungsberechtigung sein kann. Dementsprechend wurde von allen 
Beteiligten sehr vehement auf die Notwendigkeit des Erhalts dieser Fördergegenstände verwiesen. 

„Die Ergänzungslehrgänge und die ÜLU sind wirklich die Grundfeste der dualen Ausbil-
dung hier in Thüringen. Das würden wir alle bestimmt massivst spüren, wenn es da 
keine Förderung mehr gäbe.“ (Interview 3)  

„Mir ist völlig klar, dass bei einem Wegfall der Förderung die Ausbildungsbereitschaft 
der Betriebe deutlich runtergehen würde. Daran gekoppelt ist auch eine Infrastruktur, 
die auch andere Aufgaben wahrnimmt.“ (Interview 7) 

„Die Finanzierung in ÜLU und die Finanzierung in Berufsorientierung die muss gewähr-
leistet sein. Viele Dinge kann ich abschaffen, aber die müssen einfach da sein. (Inter-
view 1) 

Nicht nur die Lehrgänge selber, sondern auch die Infrastruktur wären von einem (teilweisen) Wegfall der För-
derung betroffen, da sich zum Beispiel die Ausbildungsverbünde zum Teil über die Organisation der Lehr-
gänge (zum Teil aber auch über Mitgliedsbeiträge der Unternehmen) finanzieren. Trotz dieser insgesamt als 
sehr skeptisch beschriebenen Haltung gegenüber einer höheren Eigenbeteiligung wird zumindest in Einzelfäl-
len berichtet, dass trotz der traditionell hohen oder kompletten Förderung (dies gilt für die überbetrieblichen 
Ergänzungslehrgänge) die Unterstützung zunehmend anerkannt und nicht mehr als selbstverständlich ange-

                                                 
36  Denkbar wären zum Beispiel Angebote zu Formen von Mobbing aufgrund persönlicher Merkmale und /oder der Umgang mit Rol-

lenklischees.  
37   Konkreter Ausdruck dieser Finanzierungsstruktur in der ÜLU sind die Durchschnittskostenpläne. Darin enthalten sind die Kosten 

eines Kurses sowie ein Rahmen, der nicht unter- und überschritten werden darf. Die einzige variable Kostenposition sind Material-
kosten. Ansonsten gibt es Lehrkraftkosten, Personalkosten (35 € pro Lehrgangsstunde) und die indirekten Kosten von 2,10 pro 
Teilnehmerstunde.  

38  VO (EU) 1303/2013 Art. 67 Abs. 5a 
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sehen werde. Damit sei zumindest in Ansätzen eine gewisse Offenheit hinsichtlich solcher veränderter Finan-
zierungsstrukturen erkennbar. Allerdings werden auch die geringen finanziellen Ressourcen der Thüringer 
Betriebe als Gegenargument aufgeführt. 

„Wir wissen: Die Betriebe sind gerne bereit mit zu bezahlen, aber die sind nicht in der 
Lage die vollständigen Kosten zu finanzieren. Das würde zu Lasten der Lehrlinge ge-
hen. Die Kosten für die Kurse sind ja aufgrund der Technik, die man vorhalten muss, 
aufgrund der Ausbilder, die man vorhalten muss, nicht zu einem Schnäppchenpreis ir-
gendwo zu kriegen.“ (Interview 8) 

Die Antworten auf die Frage nach der Eigenbeteiligung der Betriebe selbst fallen heterogen aus. Bezogen auf 
die überbetrieblichen Ergänzungslehrgänge zeigt sich, dass ein Großteil der Betriebe die derzeitige Höhe der 
Eigenbeteiligung leisten kann (vgl. Abbildung 17).  

Abbildung 17  Betriebliche Einschätzungen zur Eigenbeteiligung bei LG 

 

Quelle: Betriebsbefragung; n=246 (IHK); n=79 (HWK) 

Werden die Betriebe nach Branche oder Größe betrachtet, gibt es keine erkennbaren Unterschiede im Ant-
wortverhalten. Die feststellbaren Unterschiede zwischen Betrieben des Handwerks und IHK-Betrieben fallen 
erstens bei den LG nicht gravierend aus und werden zweitens weiter relativiert, wenn das Antwortverhalten 
der Handwerksbetriebe auf die ÜLU bezogen wird: Hier entsprechen die Zustimmungswerte fast exakt denen 
der IHK-Betriebe bei den LG. Festzuhalten ist demnach, dass die Betriebe nach eigener Auskunft zu großen 
Teilen den Eigenanteil ohne Schwierigkeiten beisteuern können. Hinsichtlich der Frage, ob auch eine höhere 
Eigenbeteiligung denkbar ist, antworten die Betriebe deutlich ablehnend. Beispielhaft wird das Antwortverhal-
ten der Handwerksbetriebe in Bezug auf die ÜLU dargestellt (vgl. Abbildung 18). 

Abbildung 18  Bereitschaft zur Erhöhung des betrieblichen Eigenanteils - ÜLU 

 

Quelle: Onlinebefragung Handwerksbetriebe, n=248 

Ebenso wie bei der Frage, ob die Höhe der Eigenbeteiligung durch die Betriebe geleistet werden kann, gibt es 
hinsichtlich der Bereitschaft zur Erhöhung des Eigenanteils keine Differenzierungen hinsichtlich der Be-
triebsgröße oder der Branche der Betriebe – sowohl auf die ÜLU als auch auf die LG bezogen. Demnach gibt 
es in allen Betriebsgrößenklassen und Branchen Betriebe, die den Eigenanteil gut leisten können und auch 
bereit wären, diesen zu erhöhen – und umgekehrt.  
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Abschließend bleibt zu konstatieren, dass eine Reduzierung der Förderung von allen Beteiligten äußerst kri-
tisch betrachtet wird. Zum Teil lässt sich dies sicherlich durch die Funktion der Expertinnen und Experten als 
Interessenvertretung der durch sie vertretenen Betriebe erklären. Gleichwohl bleibt das Argument gültig, dass 
durch die Ausbildung junger Menschen auch eine gesellschaftspolitische Aufgabe wahrgenommen wird, die 
sich rein finanziellen Erwägungen ein Stück weit entzieht.  

 

3.7 Zwischenfazit 

Die Bewertung der Fördergegenstände fällt in der Gesamtbetrachtung ausgesprochen positiv aus. Dies betrifft 
ganz verschiedene Aspekte: So wird die grundsätzliche Bedeutung der Fördergegenstände für die Ausbil-
dungsbeteiligung der Betriebe sowohl von den Expertinnen und Experten als auch von den Betrieben eindeutig 
hervorgehoben. Aber nicht nur die formale Erfüllung der Vorgaben der Ausbildungsordnung wird durch die 
Betriebe nach eigener Auffassung ermöglicht, sondern es wird auch die Qualität der Ausbildung erhöht.  

Dass diese Qualität sowohl bei ÜLU als auch bei LG so hoch ist, mag auch an den Umsetzungsbedingungen 
und den damit verbundenen etablierten Verfahren liegen. Diese werden von allen Beteiligten gelobt. Gewisse 
Einschränkungen gibt es bei der Bewertung der Aufgabe der Koordinierungsstellen sowie der Bekanntheit der 
ESF-Förderung. Zumindest Letzteres wirkt sich jedoch nicht negativ auf das sehr positive Gesamturteil aus. 
Vor dem Hintergrund dieses sehr positiven Gesamtbildes ist es nachvollziehbar, dass die Betriebe, die Aus-
bildungsverbünde und die Bildungsdienstleister den Beitrag der Fördergegenstände zu einem erfolgreichen 
Ausbildungsabschluss allesamt sehr hoch einschätzen (vgl. Abbildung 19).  

Abbildung 19  Beitrag der LG zum erfolgreichen Ausbildungsabschluss 

 

Quelle: Onlinebefragungen; n=250 (IHK); n=79 (HWK); n=33 (AV/BDL) 

Diese sehr hohen Zustimmungswerte erhöhen sich sogar noch bei den Handwerksbetrieben bezogen auf die 
ÜLU (92 Prozent Zustimmung) und verdeutlichen den großen Beitrag, den die Fördergegenstände insgesamt 
leisten, die Chancen der Auszubildenden zu erhöhen. Angesichts dieser sehr eindeutigen Einschätzungen 
aller Beteiligten wird möglichen Änderungen mit Skepsis begegnet. Dies betrifft sowohl die Frage eines ver-
änderten Zielgruppenzuschnitts als auch mögliche Verschiebungen der Finanzierungsanteile bzw. der Erhö-
hung der betrieblichen Eigenbeteiligung. Letzterer Aspekt spielte auch in der Befragung der Bundesländer 
bezogen auf die ÜLU eine Rolle. Die Befragung anderer Bundesländer dient aber auch dazu, die Thüringer 
Situation in einen Gesamtkontext einbetten zu können. Hinsichtlich der Umsetzung der drei Querschnittsziele 
ist festzuhalten, dass auf verschiedenen Ebenen der Ausbildungsrichtlinie sowohl formal als auch fachlich eine 
Verankerung erfolgte. Gleichwohl legen die Ergebnisse der Befragungen den Schluss nahe, dass das volle 
Potential zur Förderung der Querschnittsziele zum Teil noch nicht ausreichend erkannt wurde.   
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4. Bundesländervergleich  

Für die Evaluierung ist, wie in anderen Abschnitten dieses Berichts ausgeführt, nicht nur die Untersuchung 
der Förderpraxis im Freistaat Thüringen von Interesse. Ein solcher Vergleich kann aus Thüringer Sicht inte-
ressante Hinweise auf andere Umsetzungsstrukturen und Förderkontexte liefern.  

Im Folgenden werden die Ergebnisse des Ländervergleichs zu überbetrieblichen Lehrgangsformen und hier 
insbesondere der Überbetrieblichen Lehrunterweisung (ÜLU) vorgestellt. Eine solche länderübergreifende 
Darstellung von Gemeinsamkeiten und Unterschieden in der konkreten Ausgestaltung der Förderung von 
Überbetrieblichen Lehrunterweisungen sowie von überbetrieblichen Lehrgangsformen ist bisher in der Litera-
tur noch nicht zu finden. Mit dieser länderübergreifenden Darstellung wird das Ziel verfolgt, das in Thüringen 
mit ESF-Mitteln unterstützte Berufsausbildungsangebot in den Kontext vergleichbarer Förderansätze in den 
anderen Bundesländern stellen zu können. Implizit wird damit erstmals ein Überblick darüber geschaffen, mit 
welchen Förderansätzen die Bundesländer u. a. auf die Herausforderung reagieren, das Spektrum der Be-
triebe zu erweitern, die sich an der beruflichen Erstausbildung beteiligen können, ohne dass sie z. B. selbst in 
einem Berufsbild in vollem Umfang ausbilden können. Im Ergebnis liegen Angaben aus allen Bundesländern 
vor, wobei nicht immer zu jedem Aspekt Auskunft gegeben wurde oder werden konnte.  

Die Auswertung der Befunde aus den bisher bearbeiteten Untersuchungsschritten wird nach folgenden inhalt-
lichen Schwerpunkten vorgenommen: Zunächst werden die in den Ländern definierten Fördergegenstände 
dargestellt und Aussagen zur Erfolgsmessung und -bewertung in den Ländern getroffen. Einen weiteren 
Schwerpunkt bilden die Ergebnisse zu den Finanzierungsstrukturen der ÜLU in den Bundesländern. Abge-
schlossen wird dieser Abschnitt mit der Darlegung der Befunde zu weiteren überbetrieblichen Lehrgangsan-
geboten, insofern die Länder auf diese Angebote verwiesen haben.  

 

4.1 Förderung der ÜLU in den Bundesländern 

Die Förderung der ÜLU gliedert sich entsprechend des Aufbaus der ÜLU-Lehrgänge in die Förderung in der 
Grundstufe (1. Ausbildungsjahr) und in die Förderung in der Fachstufe (2. bis 4. Ausbildungsjahr). Wie schon 
erwähnt, teilen sich die ÜLU-Förderung vom Grundsatz her der Bund und die Länder: Dabei fördern die Bun-
desländer mit Ausnahme von Rheinland-Pfalz in der Grundstufe die ÜLU-Lehrgänge allein; in der Fachstufe 
teilen sich mit Ausnahme von Hamburg Bund und Länder diese Förderung.  

 

Förderung in der Grundstufe  

Auch wenn die Förderung in der Grundstufe von den Ländern allein getragen wird, richten sich die Länder bei 
der Gestaltung ihrer Förderung in der Grundstufe im Wesentlichen nach den vom Bund für die Fachstufe 
festgelegten Konditionen. Maßgeblich sind dabei die vom HPI erarbeiteten bundeseinheitlichen Unterwei-

sungspläne.39 In diesem Unterweisungsplan „sind sowohl die Inhalte eines Lehrgangs als auch die aus diesen 

Inhalten abgeleiteten kalkulierten durchschnittlichen Kosten aufgeführt. Er dient somit in erster Linie als Grund-
lage zur Bemessung von öffentlicher Förderung, indem die zur Lehrgangsdurchführung benötigten Ressour-

cen aufgeführt und monetär bewertet werden“.40  

Auf dieser bundeseinheitlichen Grundlage agieren die Bundesländer im Rahmen eigener Ermessensspiel-
räume und mit den in dem jeweiligen Bundesland beteiligten Akteuren – sowohl in der Grund- als auch in der 
Fachstufe. Dies sei am Beispiel eines Bundeslandes exemplarisch demonstriert: Den Lehrgängen in der be-
ruflichen Grundbildung liegen hier – wie in den anderen Bundesländern eben auch – die Unterweisungspläne 
(Kurstypen), die vom HPI im Einvernehmen mit den zuständigen Fachverbänden des Handwerks erarbeitet 
werden, in ihrer jeweils aktuellen Fassung zugrunde. Die Förderung erfolgt auf der Basis einer vom Hand-
werksorganisationen vorgeschlagenen und vom zuständigen Landesministerium anerkannten, aktuellen 
Grundbildungslehrgangsliste, in der die förderfähigen Lehrgänge (HPI-Kurstypen), die förderfähigen Hand-
werksberufe sowie die Anzahl der maximal förderfähigen Lehrgangswochen je Handwerksberuf aufgelistet 
sind.  

                                                 
39  Vgl. Daniela Franke: Überbetriebliche Unterweisung im Handwerk im Jahr 2016. Zahlen – Fakten – Analysen, Hannover, Septem-

ber 2017, S. 7.  
40  Ebenda, S. 7.  
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Unterschiede gibt es zwischen den Bundesländern in Bezug auf den Anteil an den vom HPI kalkulierten Kos-
tensätzen für die einzelnen Grundstufenlehrgänge. So werden in Hamburg bis zu maximal einem Drittel, in 
Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen ein Drittel, in Hessen bis zu 60 Prozent, in Berlin 60 Prozent, in Bran-
denburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein zwei Drittel und in Mecklenburg-Vorpommern bis 
zu 80 Prozent des HPI-Kostensatzes gefördert.  

Neben der Förderung in Form eines prozentualen Anteils an den vom HPI kalkulierten Kostensätzen werden 
in einigen Ländern auch Pauschalen angewendet. Die Höhe der Pauschalen variiert dabei zum Teil erheblich. 
So liegen diese zwischen 35 Euro und bis zu ca. 100 Euro pro Teilnehmenden und Woche. Zum Teil wird 
bezüglich der Pauschale auch innerhalb eines Bundeslandes unterschieden zwischen der Stufenausbildung 
in der Bauwirtschaft und den weiteren Berufen. So gewährt ein Bundesland einen Zuschuss in der Bauwirt-
schaft von bis zu 21,32 Euro, während die Pauschale in diesem Bundesland bei besagten knapp 100 Euro 
liegt. Auch in der Bauwirtschaft ist die Spannbreite der Pauschale vorhanden, wenngleich nicht in gleichem 
Ausmaß.  

Wie oben beschrieben, sollen die Grundstufenlehrgänge in der Regel im ersten Ausbildungsjahr stattfinden. 
Eine Reihe von Richtlinien der Länder räumt jedoch eine zeitliche Flexibilität dergestalt ein, dass sie möglichst 
bis zum Ende der ersten Hälfte des zweiten Ausbildungsjahres durchzuführen sind (Thüringen). In Sachsen-
Anhalt ist der Sachverhalt so definiert, dass die Teilnahme an Grundstufenlehrgängen im ersten Ausbildungs-
jahr nur dann gefördert wird, wenn sie innerhalb der ersten 15 Monate des Ausbildungsverhältnisses erfolgt.  

Es zeigt sich, dass die Förderung der Länder in den Grundstufenlehrgängen der ÜLU – wie oben beschrieben 
– auf einer einheitlichen Grundlage erfolgt, die Länder in der Ausgestaltung dieser Förderung jedoch eigene 
Ermessensspielräume haben, die von ihnen auch genutzt werden.  

 

Förderung in der Fachstufe  

In der Fachstufe wird die ÜLU auch vom Bund gefördert. Maßgeblich ist hier aktuell die "Richtlinie über die 
Förderung der überbetrieblichen beruflichen Bildung im Handwerk (überbetriebliche Lehrlingsunterweisung – 
ÜLU)" des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) vom 21. November 2012 (sowie der Be-
kanntmachung über die Änderung der Richtlinie vom 20.12.2016). Auf dieser Grundlage gewährt das BMWi 
Zuschüsse zu den ÜLU-Lehrgängen in der Fachstufe. Das bedeutet, dass die Finanzierung der ÜLU in der 
Fachstufe durch drei Institutionen erfolgt: den Bund, die Länder und die Handwerkswirtschaft selbst. Dabei 
orientiert sich – wie noch zu zeigen sein wird – die Mehrzahl der Länder an der Förderung des Bundes. Gleich-
wohl nutzen die Länder aber auch in der Fachstufe ihre eigenen Ermessensspielräume – insbesondere was 
die Beteiligung und Finanzierungsstrukturen betrifft.  

Prinzipiell unterscheidet sich die Förderung der Länder in der Fachstufe – wie schon in der Grundstufe – 
danach, ob die Länder in Form einer prozentualen Anteilsfinanzierung oder aber mit Pauschalen unterstützen. 
Sowohl bei den Anteilen als auch bei den gewählten Pauschalen zeigen sich wiederum nicht unerhebliche 
Unterschiede zwischen den Ländern.  

In Bezug auf die Gestaltung der Pauschalen sei hier exemplarisch auf die Gestaltung der Fachstufenförderung 
in drei Bundesländern verwiesen:  

 Im ersten Bundesland wird in der Fachstufe eine vorläufige Festbetragspauschale pro Teilnehmerwoche 

(gewerkunabhängig) in Höhe von 72,72 Euro auf Basis der Teilnehmenden des Vorjahres gewährt.41 Der 

endgültige Zuwendungsbetrag wird aufgrund der im Jahr 2017 tatsächlich durchgeführten Teilnehmerwo-
chen und des sich daraus ergebenden Teilnehmerwochenpauschalsatzes nach Vorlage des Verwen-
dungsnachweises bestimmt. Ein sich aus den vorgelegten Nachweisen ergebender Mehrbedarf wird im 
Jahr 2018 nachbewilligt, ein eventueller Minderbedarf wird mit der Bewilligung für das Jahr 2018 verrech-
net.  

                                                 
41  In Abstimmung mit den Kammern fördert Rheinland-Pfalz seit 2013 nicht mehr die ÜLU-Lehrgänge in der Grundstufe; sie werden 

allein durch die Betriebe finanziert. Das Fördervolumen des Landes insgesamt ist durch diese Änderung jedoch nicht reduziert 
worden.  
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 Im zweiten Bundesland beträgt der Zuschuss des Landes – wie auch in der Grundstufenförderung – bis 
zu 99,74 Euro pro Teilnehmenden und Woche in allen Berufen außer der Stufenausbildung der Bauwirt-
schaft.  

 In einem dritten Bundesland wiederum wird in den Bauberufen in der Fachstufe eine Pauschale in Höhe 
von 26 Euro pro Teilnehmenden und Woche gezahlt, während in allen anderen Berufen in der Fachstufe 
ein Drittel der HPI-Kostensätze je Teilnehmendem und Lehrgang finanziert wird.  

 

Befunde zur Erfolgsbeobachtung und Ergebnismessung  

In der Konsequenz interessierte die Frage, ob und wenn ja, wie der Erfolg der Teilnahme an den ÜLU-
Lehrgängen in den Ländern gemessen und bewertet wird. In diesem Zusammenhang ist zunächst zwischen 
zwei Gruppen von Ländern zu unterscheiden: einmal diejenigen Länder, in denen die ÜLU ohne ESF-Mittel 
ausschließlich aus Landesmitteln unterstützt wird und jenen, in denen der ESF als Finanzierungsquelle für die 
Landesförderung genutzt wird.  

In der erstgenannten Ländergruppe dominieren Verfahren zur Erfolgsbewertung, bei denen die Teilnehmen-
den nach einem ÜLU-Kurs ihre Zufriedenheit mit Hilfe eines Fragebogens einschätzen können (Berlin, Bran-
denburg, Rheinland-Pfalz). Diese Verfahren können aber auch in Bundesländern Anwendung finden, in denen 
durch die Vorgaben des ESF weitere Verfahren der Ergebnismessung greifen (z. B. Nordrhein-Westfalen). Die 
Befragungen werden entweder von den Bildungseinrichtungen, zum Teil aber auch von Handwerkskammern 
durchgeführt. Ausbildungsbetriebe werden von einigen Kammern ebenfalls sporadisch zu den Ergebnissen 
der ÜLU-Lehrgänge, zumeist telefonisch, befragt.  

Die Ergebnisse dieser Befragungen werden zumeist von den in der jeweiligen Handwerkskammer für die ÜLU 
verantwortlichen Sachbearbeitungen dokumentiert. Ergebnisse dieser Befragungen liegen den Ländern je-
doch nicht vor. Dabei berufen sich die Länder auf das Vertrauen in die qualitätssichernden Aufgaben der 
Handwerkskammern. Zugleich wurde auch darauf verwiesen, dass der Erfolg der ÜLU-Lehrgänge durch Vor-
gaben bzw. Verfahren des HPI abgesichert sei. 

In den Ländern, in denen die ÜLU-Lehrgänge aus ESF-Mitteln des Landes mitfinanziert werden, werden die 
in den ESF-OP definierten Indikatoren für die Erfolgs- bzw. Ergebnismessung und -bewertung eingesetzt. 
Diese Indikatoren sind in den ESF-OP der Länder als ESF-OP Output- und Ergebnisindikatoren vorgegeben.  

Die in den ESF-OP gewählten Outputindikatoren unterscheiden sich zunächst danach, anhand welcher Krite-
rien in den Ländern die Ergebnisse der ÜLU-Förderung gemessen werden sollen. Vom Grundsatz her lassen 
sich dabei in den Bundesländern zwei Herangehensweisen unterscheiden, nach denen das Ergebnis der ÜLU-
Förderung bewertet wird: Zum einen wird der Erfolg entweder auf den einzelnen ÜLU-Lehrgang (Branden-
burg), auf ein ÜLU-Jahr oder auf die Gesamtzahl der ÜLU-Lehrgänge im Verlauf einer Berufsausbildung (Nie-
dersachsen, Schleswig-Holstein) bezogen.  

In Schleswig-Holstein wurde das Erfolgskriterium 2017 geändert. Bis 2016 wurde ein erfolgreicher Berufsab-
schluss als Ergebnisindikator definiert. Seit 2017 wird davon ausgegangen, dass sich das Ergebnis der ÜLU-
Förderung auf die ÜLU-Lehrgänge und nicht auf die Berufsausbildung insgesamt beziehen muss: Der Erfolg, 
dass 74 % aller ÜLU-Teilnehmenden eine Qualifizierung erlangt haben, ist nach der neuen Definition dann 
gegeben, wenn ein Auszubildender mehr als die Hälfte seiner im Rahmen der Berufsausbildung insgesamt 
besuchten ÜLU-Lehrgänge erfolgreich abgeschlossen hat. Für jeden Auszubildenden wird also gezählt, an 
wie vielen ÜLU-Lehrgängen er teilgenommen hat. Von dieser Gesamtzahl der ÜLU-Lehrgänge wiederum müs-
sen mehr als die Hälfte erfolgreich abgeschlossen sein. Der erfolgreiche Lehrgangsbesuch wird von den Kam-
mern mit einem qualifizierten Teilnahmezertifikat bescheinigt.  

Ein erfolgreicher Abschluss der Berufsausbildung insgesamt wird in der anderen Gruppe von Ländern als 
Erfolgskriterium herangezogen (Bayern, Mecklenburg-Vorpommern).  

Bei den Outputindikatoren konnten die Länder bei der Programmierung ihrer ESF-OP entweder auf gemein-
same – in der ESF-VO vorgegebene – Outputindikatoren zurückgreifen oder auch eigene programmspezifi-
sche Outputindikatoren definieren. In Mecklenburg-Vorpommern wurde ein programmspezifischer Outputindi-
kator gewählt: „Personen, die mit Förderung an einer Berufsausbildung teilnehmen“. Auch hinsichtlich des 
Alters der Teilnehmenden gibt es Unterschiede: So gibt es Bundesländer, bei denen Teilnehmende im Alter 
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von unter 35 Jahren im Outputindikator genauso gezählt werden wie solche, die auf eine Altersbeschränkung 
ganz verzichten.  

Die Ergebnisse der Erhebung des Verbleibs im Rahmen des ESF-Monitoring waren den Interviewpartnerinnen 
und -partnern jedoch nicht immer bekannt.  

Eine systematische bzw. gesondert ausgeschriebene Evaluierung der ÜLU-Förderung ist bisher offensichtlich 
nur in Thüringen durchgeführt worden. So wurde von fast allen Ländern berichtet, dass es keine zentrale 
Auswertung der Befragungsergebnisse gibt, wenn die Kammern in den Ländern zumindest fallweise den Er-
folg der ÜLU-Lehrgänge bewerten.  

 

4.2 Finanzierungsstrukturen 

Wie sich die Finanzierungsstrukturen in den Bundesländern gestalten, war ein weiteres Erkenntnisinteresse 
der Evaluierung. Dabei standen die Finanzierungsstrukturen der ÜLU-Lehrgänge im Mittelpunkt. Im Folgenden 
werden daher die Finanzierungsstrukturen der ÜLU-Förderung dargestellt.  

Die Länder wurden gefragt, in welcher Höhe Mittel für die Gesamtfinanzierung der ÜLU-Lehrgänge von Bund, 
Ländern und Betrieben 2017 in ihrem jeweiligen Bundesland verausgabt wurden. Bei den Ausgaben der Län-
der war auch von Interesse, ob und wenn ja, in welchem Umfang der ESF in die Finanzierung der ÜLU-
Förderung einbezogen wird. Die Frage nach diesen Finanzierungsstrukturen konnte von den Ländern in un-
terschiedlichem Maße beantwortet werden.  

Im Wesentlichen lassen sich in Bezug auf die Finanzierungsstrukturen die folgenden zwei Typen von Antwor-
ten unterscheiden: Eine erste Gruppe von acht Bundesländern konnte über die Finanzierungsstruktur insge-
samt (Bund, Länder und Betriebe) im Jahr 2017 vollständig – also einschließlich der Angaben zur Bundesfi-
nanzierung und der Beteiligung der Betriebe – berichten.  

Eine zweite Gruppe von sieben Bundesländern konnte vollständige Angaben über die ÜLU-Finanzierung aus 
Landes- und/oder aus ESF-Mitteln zur Verfügung stellen; nicht jedoch Angaben zur Finanzierung durch den 
Bund und/oder durch die Betriebe selbst.  

Eine Reihe von Ländern konnte keine Angaben über die Beteiligung der Betriebe an der Finanzierung der ÜLU 
zur Verfügung stellen. Dafür scheint es mehrere Gründe zu geben. Zunächst ist zu berücksichtigen, dass die 
Handwerkskammern die Fördermittel der Länder erhalten und diese an ihre Handwerksorganisationen sowie 
an Bildungsträger weiterreichen, sofern diese ÜLU-Maßnahmen durchführen. Einigen Handwerkskammern 
wiederum ist nicht bekannt, in welcher Höhe Innungen und Verbände Entgelte von den Handwerksbetrieben 
erheben, die ihre Auszubildenden in die ÜLU-Lehrgänge entsenden. Ein eher technisches Problem scheint zu 
sein, dass die Einnahmen der ÜLU-Maßnahmen durchführenden Handwerksorganisationen für die geförder-
ten und nicht geförderten Teilnehmenden an den ÜLU-Lehrgängen nur mit großem Aufwand abgrenzbar wä-
ren.  

Insgesamt setzen neun Bundesländer ESF-Mittel ihres Landes zur Mitfinanzierung der ÜLU-Lehrgänge ein. 
Interessant ist, dass sich hierbei auch zwei Gruppen von Ländern unterscheiden lassen: In der einen Gruppe 
werden sowohl Landeshaushalts- als auch ESF-Mittel des Landes zur Finanzierung herangezogen. In drei 
Bundesländern werden neben den betrieblichen Mitteln und denen des Bundes ausschließlich ESF-Mittel des 
Landes zur Finanzierung der ÜLU-Förderung eingesetzt.  

Fasst man die Angaben der Länder zusammen, so haben sie im Jahr 2017 rund 56,5 Mio. Euro aus Haushalts- 
und/oder ESF-Mitteln bereitgestellt, um ÜLU-Lehrgänge sowohl in der Grund- als auch in der Fachstufe zu 

finanzieren.42  

Interessant wäre die Beantwortung der Frage gewesen, in welcher Höhe von allen drei Beteiligten – also Bund, 
Ländern und der Handwerkswirtschaft – 2017 Mittel zur Finanzierung der ÜLU-Lehrgänge geflossen sind. Mit 
dieser Angabe hätte anschaulich belegt werden können, in welchem Umfang das Handwerk und die Öffentli-
che Hand zusammen diese wichtige Form der Ausbildung im Handwerk finanzieren und welchen Stellenwert 

                                                 
42  Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Angaben aus einem Bundesland aus dem Jahr 2016 stammen und ein weiteres Bundesland 

keine Angaben zur Verfügung gestellt hat.  
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sie damit diesem Aspekt der Wirtschaftsförderung beimessen. Aufgrund der Datenlage ist eine solche Ge-
samtaussage jedoch leider nicht möglich.  

Daher soll in diesem Zusammenhang auf die Angaben der acht Bundesländer zurückgegriffen werden, die 
dem Projekt zu allen drei finanzierenden Institutionen Angaben zur Verfügung stellen konnten (vgl. Tabelle 
10).   

Tabelle 10  Ausgaben für ÜLU-Lehrgänge im Jahr 2017 nach Finanzierungsinstitutionen  

Lfd 

Insgesamt Bund Land ESF Betriebe 

Angaben in Prozent 

1 100,0 37,6 37,6 1,6 23,3 

2 100,0 20,8 0,0 24,1 55,1 

3 100,0 25,1 17,4 0,0 57,4 

4 100,0 17,6 0,0 33,6 48,8 

5 100,0 22,0 29,4 0,0 48,5 

6 100,0 14,8 6,6 26,5 52,1 

7 100,0 18,4 9,5 15,2 56,9 

8 100,0 18,7 0,0 44,0 37,3 

Quelle: Angaben der Bundesländer und eigene Berechnungen.  

Interessant an den Aussagen in der oben stehenden Tabelle 10 ist der Befund, dass die Beteiligung der Hand-
werkswirtschaft an der Finanzierung der ÜLU nach den Angaben der Länder sehr unterschiedlich ist. Sie 
schwankt in einem Bereich von 23 Prozent bis 57 Prozent. In Thüringen (Lfd 8) liegt der Betriebsanteil bei 37,3 
Prozent. Dabei liegt der Wert in der Mehrzahl der Länder, die vollständige Angaben zur Verfügung stellen 
konnten, bei etwa der Hälfte der tatsächlich für die ÜLU verausgabten Mittel.  

Damit dürfte der Anteil des Handwerks an der Finanzierung der ÜLU im Durchschnitt deutlich über einem 
Drittel liegen. Das Ziel des Bundes, „einen Anteil von bis zu einem Drittel der entstehenden Kosten zu fördern“, 
dürfte mit einem Anteil von etwa 25 Prozent erreicht werden. Zu diesem Ergebnis ist auch eine im Auftrag des 
BMWi 2014 durchgeführte ÜLU-Kostenanalyse des HPI gekommen. Danach lagen die tatsächlichen Kosten 

über den Sollkosten, so dass sich ein Förderanteil des Bundes von etwa 24 Prozent ergab.43  

In Zusammenhang mit dieser Evaluierung wurde auch danach gefragt, ob die Finanzierung der ÜLU durch die 
Betriebe in Form von Entgelten oder durch eine Umlage erfolgt. Nicht alle Bundesländer konnten diese Frage 
beantworten, so dass kein systematisches Bild der Situation in allen Ländern gezeichnet werden kann. Gleich-
wohl sind die zusammengetragenen Informationen durchaus von Interesse. So wird der Finanzierungsbeitrag 
der Betriebe in der Mehrzahl der Länder über eine direkte Abrechnung von Kursgebühren erhoben (u. a. in 
Bayern, Bremen, Brandenburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, im Saarland, Sachsen-Anhalt 
und Schleswig-Holstein). Von Umlagefinanzierungen wurde aus Berlin, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz 
oder dem Saarland berichtet. Dass es in einem Bundesland sowohl Entgelt- als auch Umlagefinanzierungs-
modelle geben kann, hängt damit zusammen, dass darüber zum Teil auf der Ebene der Innungen/Kreishand-
werkerschaften oder auch der einzelnen Kammern entschieden wird. So hat z. B. die Handwerkskammer der 
Pfalz eine Sonderumlage Überbetriebliche Lehrlingsunterweisung eingeführt. Vor dem Hintergrund des demo-
grafischen Wandels soll dieses solidarische Umlageverfahren ausbildende Betriebe unterstützen und sie von 
einem Teil der Ausbildungskosten entlasten. Dabei werden die Kosten, die in einem direkten Zusammenhang 
mit der ÜLU stehen, auf alle Betriebe der gleichen Gewerke umgelegt. Dabei kann die Umlage von allen 
Handwerksbetrieben oder auch von den Betrieben eines bestimmten Gewerkes erhoben werden.  

                                                 
43  Vgl. Eisermann/König (2015): Analyse der Kosten der überbetrieblichen Lehrlingsunterweisung im Handwerk, Ergebnisse 

2013/2014 und Jahresvergleich 2010 - 2014, HPI; zitiert bei Daniela Franke: Überbetriebliche Unterweisung im Handwerk im Jahr 
2016. Zahlen – Fakten – Analysen, Hannover, September 2017, S. 8.  
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Eine spezifische Form der Umlagefinanzierung ist die sogenannte SOKA-BAU. So sieht die Verordnung über 
die Berufsausbildung in der Bauwirtschaft eine Vertiefung und Ergänzung der Ausbildung in den Berufen der 
Stufenausbildung Bau in überbetrieblichen Ausbildungsstätten vor, wie es in den Ausbildungsrahmenplänen 
bereits vorgesehen ist. Diese überbetrieblichen Ausbildungskosten werden der überbetrieblichen Ausbildungs-
stätte für die Zeit erstattet, für die ein Ausbildungsbetrieb den Auszubildenden für Ausbildungsmaßnahmen in 
der Ausbildungsstätte freigestellt hat und für die die überbetrieblichen Ausbildungsmaßnahmen tatsächlich 
durchgeführt worden sind. Voraussetzungen sind, dass der Ausbildungsbetrieb den Auszubildenden für die 
überbetriebliche Ausbildung freigestellt hat und dass die Ausbildungsstätte in der bei SOKA-BAU geführten 
Liste eingetragen ist und sie nachweisen kann, dass sie die Qualitätskriterien gemäß § 25 BBTV erfüllt. 

Ein in mehreren Richtlinien gesondert ausgewiesener Aspekt der ÜLU-Förderung ist die Förderung der Inter-
natsunterbringung. Die länderübergreifenden Recherchen haben ergeben, dass die Internatsunterbringung in 
elf der insgesamt 16 Bundesländer gefördert wird. Zu den Ländern, von denen eine Internatsunterbringung 
nicht gesondert gefördert wird, gehören die beiden Stadtstaaten Bremen und Hamburg sowie die Flächenlän-
der Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein. In Schleswig-Holstein wurde die Nichtför-
derung der Internatsunterbringung damit begründet, dass die budgetierten Haushalts- und ESF-Mittel ohnehin 
gedeckelt sind und aus diesem Grunde eine Aufteilung in Lehrgangs- und Internatsförderung aus der Sicht 
des Landes nur zu einem höheren Abrechnungsaufwand führen würde.  

In den Ländern, in denen die Internatsunterbringung gefördert wird, sind auch Unterschiede zu beobachten. 
Sie beziehen sich auf die festgelegten Förderpauschalen (vgl. Tabelle 11).  

Tabelle 11  Pauschalen der Länder für ÜLU-Internatsunterbringung im Jahr 2017  

Lfd 

Grundstufe  
Handwerk und Bau 

Fachstufe  
Handwerk und Bau 

Grundstufe  
Übrige Berufe 

Fachstufe  
Übrige Berufe 

Angaben in Euro 

1 27,00 25,20 30,00 30,00 

2 76,00 0,00 0,00 0,00 

3 0,00 21,00 0,00 0,00 

4 38,00 38,00 0,00 0,00 

5 42,50 18,00 42,50 18,00 

6 36,00 36,00 36,00 36,00 

7 36,00 36,00 36,00 36,00 

8 22,40 22,40 22,40 22,40 

9 31,00 13,00 61,00 25,00 

10 40,00 0,00 0,00 0,00 

11 46,00 10,00 0,00 0,00 

Quelle: Angaben der Bundesländer.  

Auch bei der Förderung der Internatsunterbringung zeigt sich, dass die Bundesländer sehr unterschiedliche 
Pauschalen festgelegt haben. Dabei dürften u. a. die entstehenden Reisekosten eine Rolle spielen. In Thürin-
gen (Lfd 11) liegen die Pauschalen für die Internatsunterbringung in der Grundstufe Handwerk und Bau mit 46 
Euro an zweithöchster Stelle, während in der Fachstufe Handwerk und Bau fast alle Bundesländer, von denen 
Angaben vorliegen, höhere Pauschalen zahlen.  

Nicht zuletzt wurden die Länder nach Besonderheiten der Förderung in ihren Richtlinien  
oder in den Förderbedingungen gefragt. In einem Bundesland wird das Förderverfahren von einer landesei-
genen Servicegesellschaft für Struktur- und Arbeitsmarktentwicklung umgesetzt. Die Servicegesellschaft führt 
kontinuierlich eine Datenbank, in der alle HPI-Lehrgänge enthalten sind. Vor Beginn einer Antragsrunde macht 
sich das zuständige Ministerium die zum Stichtag geltenden HPI-Kostensätze (Pauschalen) zu Eigen. In dem 
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Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass die gewährte Pauschale bis 2020 degressiv gestaltet ist. Die 
Antragstellung bei der Servicegesellschaft erfolgt digital mit Hilfe einer xml-Datei. Das Verfahren ist so gestal-
tet, dass es einen vierteljährlichen Mittelabruf gibt. Die Auszahlung des letzten Mittelabrufes stellt zugleich die 
Verwendungsnachweisprüfung dar.  

In einem weiteren Bundesland gibt es die Spezifik, dass 100 % der Pauschale für Projektmitarbeit pro Jahr 
und Stelle gibt. Darüber hinaus werden in diesem Bundesland maßnahmebezogene Sachausgaben für die 
technische Datenbank CASCADE bis zu einem Höchstbetrag von 30.000 Euro pro Jahr gefördert. Weiterhin 
ist eine Evaluation zum Beitrag der ÜLU-Förderung zum Querschnittsziel Nachhaltigkeit mit der Fragestellung 
„Welchen Beitrag liefert die ÜLU Handwerk zum Querschnittsziel Nachhaltigkeit“ geplant. Dabei geht es u. a. 
um Verwendung energiesparender Anlagen, den Gebrauch von Stoffen etc. Es bleibt abzuwarten, ob der As-
pekt der Nachhaltigkeit in der Steuerung von Programmen eine größere Rolle bekommt. Außerdem ist nicht 
klar, wie hoch die Akzeptanz der ÜLU bei den Betrieben ist.  

Ein drittes Bundesland hat auf die Besonderheit hingewiesen, dass es hier folgende Abweichungen von der 
ÜLU-Richtlinie des BMWi gibt: Danach muss der Sitz des Ausbildungsbetriebes in jedem Fall in diesem Bun-
desland liegen. Für Auszubildende aus anderen Bundesländern, die in dem Bundesland überbetrieblich un-
terwiesen werden, soll der vom „Herkunftsland“ gewährte Landeszuschuss von den Trägern der ÜLU ange-
fordert werden. In dem Bundesland können neben den Branchen des Handwerks auch Auszubildende aus 
Industriebetrieben, die an der ÜLU teilnehmen, in die Förderung einbezogen werden.  

Zusammenfassend lässt sich an dieser Stelle festhalten, dass eine Reihe von Bundesländern keinen Überblick 
darüber hat, in welcher Höhe die ÜLU-Lehrgänge insgesamt (also einschließlich der von den Betrieben tat-
sächlich aufgewendeten Mittel) finanziert werden. Die größte Herausforderung für die Länder war dabei die 
Frage nach dem Mittelvolumen, welches die Betriebe bzw. die Wirtschaft für die Finanzierung der ÜLU-
Lehrgänge im Jahr 2017 aufgewendet hat. Gleichwohl deuten die vorhandenen Angaben darauf hin, dass sich 
die bestehenden Finanzierungsstrukturen in den einzelnen Bundesländern deutlich unterscheiden.  

 

4.3 Förderung weiterer überbetrieblicher Lehrgangsformen 

In Thüringen werden im Rahmen der Ausbildungsrichtlinie neben der ÜLU-Förderung auch überbetriebliche 
Ergänzungslehrgänge gefördert. Vor dem Hintergrund dieses Thüringer Förderansatzes entstand die Frage, 
wie andere Bundesländer damit umgehen, dass auch nicht handwerkliche Betriebe zum Teil vor der Heraus-
forderung stehen, nicht sämtliche Ausbildungsinhalte selber umsetzen zu können. Aus diesem Grund wurden 
sie gefragt, ob es in ihrem Bundesland einen vergleichbaren Förderansatz gibt. Eine länderübergreifende, 
systematisierende Beschreibung der Situation in den einzelnen Bundesländern steht vor einigen Herausfor-
derungen: Zunächst wurden die Länder danach gefragt, ob es in ihrem Land vergleichbare Förderansätze wie 
die überbetrieblichen Ergänzungslehrgänge in Thüringen gibt. Anschließend wurde danach gefragt, ob es in 
dem Land eine Verbundausbildung gibt, mit der vergleichbare Ziele erreicht werden können. Zunächst ist an-
zumerken, dass es aufgrund der gewählten Förderstrukturen in den Bundesländern Abgrenzungsschwierig-
keiten gibt. Da in den Bundesländern Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner identifiziert wurden, die 
über die ÜLU Auskunft geben konnten, konnten nicht in jedem Fall gesicherte Kenntnisse über die darüber 
hinausgehende Fördersituation im jeweiligen Bundesland gewonnen werden. Aus den erhaltenen Antworten 
lassen sich folgende länderübergreifende Aussagen treffen:  

Ein Förderangebot, welches den überbetrieblichen Ergänzungslehrgängen in Thüringen vergleichbar ist, gibt 
es in vier weiteren Bundesländern (Brandenburg, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Sachsen). In 
sechs Bundesländern wird ein solches Unterstützungsangebot nicht vorgehalten (Berlin, Hamburg, Nieder-
sachsen, Saarland, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein). In den beiden Bundesländern Bayern und Meck-
lenburg-Vorpommern wurden diesbezüglich keine Angaben gemacht. In den Bundesländern, in denen es ver-
gleichbare Förderangebote gibt, haben diese jedoch zum Teil eine spezifische Ausrichtung, die nicht in jedem 
Fall direkt mit den Zielen dieses Thüringer Angebots übereinstimmen: Unterschiede können dabei in perso-
nen- oder auch branchenbezogenen Abgrenzungskriterien liegen. In Hessen werden überbetriebliche Lehr-
gänge angeboten, diese jedoch nur für die so genannten grünen Berufe. Die Umsetzungsstrukturen in Thürin-
gen, d.h. ein geregeltes Verfahren zur landesweiten Abstimmung der Lehrgangsinhalte, gibt es nach Auskunft 
der anderen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner nicht bzw. wurde hierzu keine Aussage getroffen.  

Neben überbetrieblichen Ergänzungslehrgängen bietet auch die Verbundausbildung den Betrieben eine Mög-
lichkeit, sich an der Berufsausbildung zu beteiligen, auch wenn sie nicht in vollem Umfang in einem Berufsbild 
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ausbilden können. So wurde die Verbundausbildung 2005 explizit in das Berufsbildungsgesetz (BBiG) aufge-
nommen. Dort heißt es in § 10 Abs. 5 „Zur Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen der Ausbildenden kön-
nen mehrere natürliche und juristische Personen in einem Ausbildungsverbund zusammen wirken, soweit die 
Verantwortlichkeit für die einzelnen Ausbildungsabschnitte sowie für die Ausbildungszeit insgesamt sicherge-
stellt ist (Verbundausbildung)“. Insbesondere zur Verbreiterung von Ausbildungskapazitäten im IHK-Bereich 
wurden Ausbildungsverbünde bereits in den 1990er Jahren intensiv geworben. In einigen Bundesländern wird 
die Verbundausbildung in der gleichen Richtlinie geregelt wie die Überbetriebliche Lehrlingsunterweisung (z.B. 
in Berlin oder in Sachsen). Eine geförderte Verbundausbildung gibt es in einer Minderzahl der Bundesländer, 
zum Teil auch mit dem Hinweis auf eine geringe Inanspruchnahme. Hierbei ist jedoch wieder darauf hinzuwei-
sen, dass ggf. geförderte Verbundausbildungen nicht immer bekannt waren.  
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5. Fazit und Handlungsempfehlungen 

Im Ergebnis aller hier durchgeführten Untersuchungsschritte bleibt festzuhalten, dass Thüringen – auch im 
Vergleich mit anderen Bundesländern – über ein gut ausgebautes System der überbetrieblichen ergänzenden 
Ausbildung verfügt. Es kann konstatiert werden, dass die Förderung der ÜLU und der LG deutlich dazu bei-
tragen, dass spezifische Ziel zur Erhöhung der Beteiligung an der beruflichen Erstausbildung zu erreichen. 
Dafür sprechen nicht nur die erreichten bzw. übererfüllten Zielwerte bei den Output- und Ergebnisindikatoren, 
sondern insbesondere auch die Einschätzungen und Bewertungen der interviewten Expertinnen und Experten, 
der Betriebe sowie der Ausbildungsverbünde und Bildungsdienstleister.  

Abgeleitet von den Hauptfragestellungen dieser Evaluierung lässt sich daher folgendes Fazit ziehen: 

 Die Förderung wirkt sich positiv auf die Ausbildungsbeteiligung der Unternehmen aus. 

 Die Förderung bzw. die Umsetzung der Fördergegenstände erhöhen die Qualität der Ausbildung und die 
Chancen der Auszubildenden auf einen erfolgreichen Ausbildungsabschluss. Dazu tragen die seit vielen 
Jahren eingespielten Umsetzungsstrukturen bei.  

 Durch den breiten Zugang für alle Auszubildenden leisten ÜLU und LG einen Beitrag, auch die Ausbildung 
besonders förderwürdiger Gruppen zu ermöglichen. Leistungsschwächere Auszubildende werden bereits 
heute unterstützt.  

 Hinsichtlich der Gleichstellung von Frauen und Männern sowie der Chancengleichheit werden die anvi-
sierten Zielwerte annähernd erreicht.  

 Die Förderung leistet somit einen wichtigen Beitrag zum Erreichen der im ESF-OP definierten Ziele und 
der Strategie Europa 2020. Insbesondere das Beschäftigungsziel der Europa 2020-Strategie wird durch 
die Fördergegenstände erreicht.  

Angesichts dieses eindeutigen Fazits setzen die Handlungsempfehlungen nur an einigen Stellschrauben an.  

1. Die Strukturen zur Umsetzung der Fördergegenstände sollten beibehalten werden. Dafür sprechen so-

wohl die Daten des ESF-Monitorings als auch die anderen empirischen Befunde.  

2. Es sollte überprüft werden, inwiefern eine Flexibilisierung der förderfähigen Tage bezogen auf die einzel-

nen Fördergegenstände möglich ist. Sowohl in den Interviews mit Expertinnen und Experten als auch in 

der Onlinebefragung und im Ergebnisworkshop wurde stellenweise darauf hingewiesen, dass Auszubil-

dende zum Teil in einem Ausbildungsjahr mehr Lehrgänge besuchen müssten als förderfähig sind, wäh-

rend sie in einem anderen Ausbildungsjahr die Anzahl förderfähiger Tage nicht unbedingt ausschöpfen 

müssten. Eine entsprechende Flexibilisierung hätte den Vorteil, dass entsprechend der individuellen Be-

dürfnisse der Auszubildenden reagiert werden könnte. Verbunden damit wäre ggf. ein erhöhter Koordi-

nationsaufwand für Ausbildungsverbünde, Bildungsdienstleister und Koordinierungsstellen.  

3. Die Betriebe antworten sehr eindeutig, dass leistungsschwächere Auszubildende in der ÜLU und den LG 

mehr Unterstützung benötigen. Gleichzeitig erwägt eine Vielzahl der Betriebe die Einstellung leistungs-

schwächerer Auszubildender. Unklar ist, ob das Angebotsportfolio für Leistungsschwächere im Freistaat 

Thüringen mittelfristig ausreichend ist. Angesichts der sehr deutlichen Einschätzungen der Expertinnen 

und Experten einerseits und der „Logik“ der Fördergegenstände andererseits sollte an der Struktur von 

ÜLU und LG wie beschrieben nichts geändert werden. Allerdings könnte geprüft werden, ob und, wenn 

ja, in welchem Umfang die Ausbilder im Umgang mit heterogenen Zielgruppen weitere Unterstützung 

erhalten könnten, z.B. in Form von Schulungen. Um dies zu überprüfen, könnte ein Erfahrungsaus-

tausch organisiert werden, an dem das Ministerium genauso teilnehmen sollte wie Vertreter/innen der 

Kammern sowie ausgewählte Ausbildungsverbünde und Bildungsdienstleister.  

4. Ein Großteil der Betriebe ist noch nicht über das Angebot der Zusatzqualifikationen zur Vermittlung digi-

taler Kompetenzen informiert. Die Befunde deuten darauf hin, dass die Kommunikation bislang vor allem 
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über die Ausbildungsverbünde und Bildungsdienstleister erfolgt ist. Auch die Kammern und der Förder-

mittelgeber sollten verstärkt darauf hinweisen, zum Beispiel in Newslettern. 

5. 30 Prozent der Handwerksbetriebe stimmten der Aussage nicht zu, dass die Förderung der ÜLU durch 

den ESF klar kommuniziert werde. Dies deutet grundsätzlich auf einen gewissen Handlungsbedarf hin. 

Auf den Homepages verschiedener Bildungsdienstleister und -zentren wird die Förderung jedoch sehr 

deutlich gemacht. Auch auf den Seiten der GfAW gibt es Hinweise auf die ESF-Förderung. Somit erge-

ben sich kaum konkrete Ansatzpunkte für eine Verbesserung der Kommunikationsstrategie, die in einem 

nachvollziehbaren Verhältnis von Aufwand und Nutzen steht.   

6. Vor dem Hintergrund geschilderter Nachwuchsprobleme bei Unternehmen können ‚weiche‘ Faktoren wie 

Chancengleichheit und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie wichtige Faktoren bei der Sicherung von 

zukünftigen Fachkräften werden. Bislang wird in der Richtlinie nur sehr knapp Bezug auf dieses Thema 

genommen. Die Knappheit dieses Hinweises ist insofern nachvollziehbar, als dass mit den Fördergegen-

ständen die Querschnittsziele nur mittelbar beeinflusst werden können: Da das Angebot überbetriebli-

cher Ergänzungslehrgänge und der ÜLU allen Auszubildenden von KMU offen steht und von den Betrie-

ben bzw. den Auszubildenden unterschiedslos genutzt wird, scheint es auf den ersten Blick nur wenige 

Ansatzpunkte für Veränderungspotenziale der Richtlinie zu geben. Gleichwohl sollte geprüft werden, ob 

eine explizite Bezugnahme auf die einzelnen Querschnittsziele in der Richtlinie vorgenommen werden 

könnten, wie es in anderen Bundesländern der Fall ist.  

Darüber hinaus legen die Ergebnisse nahe, dass in der Praxis die Umsetzung der Querschnittsziele zum 

Teil mit dem bloßen diskriminierungsfreien Zugang gleichgesetzt wird. Es sollte ggf. überlegt werden, ob 

eine Sensibilisierung zu allen drei Querschnittszielen im Rahmen der Umsetzung von LG, ÜLU und ZQ 

ein wirksames Instrument sein könnte. Denkbar ist zum Beispiel eine Internetpräsenz mit Praxisbeispie-

len der Umsetzung, Antworten zu häufig gestellten Fragen oder Kontaktdaten von Ansprechpersonen/In-

stitutionen zur Unterstützung von diskriminierten Personen. Beispielsweise könnten Hinweise erfolgen 

zu (geschlechtsspezifischen) Unterschieden in Lerntypen und Hinweisen, wie die Lehrgangsinhalte bin-

nendifferenziert vermittelt werden. Ebenso könnten Hinweise, wie diskriminierendes Verhalten erkannt 

oder vermieden wird, eine Hilfestellung bieten.  

Diese Internetpräsenz könnte richtlinienübergreifend fungieren, wobei aber die Zielgruppenspezifik der 

Thüringer Ausbildungsrichtlinie, d. h. das Zusammenspiel zwischen Auszubildenden, Bildungsdienstleis-

tern, Berufsschulen, Ausbildungsunternehmen und ggf. Erziehungsberechtigten, nicht außer Acht gelas-

sen werden sollte.  

7. Es sollte geprüft werden, ob die Berücksichtigung der Querschnittsziele bei den Projektträgern durch die 

Koordinierungsstellen im Freistaat erfolgen kann. Da diesen Stellen die Koordinierung der Lehrgangs-

module inhärent ist, könnten darüber hinaus Möglichkeiten und Umsetzungsschritte für die Berücksichti-

gung der einzelnen Querschnittsziele kommuniziert und nachgefasst werden. Beispielsweise könnten 

die Bildungsdienstleister die Möglichkeit erhalten, spezifische Maßnahmen zur Umsetzung der Quer-

schnittsziele zu dokumentieren und den Koordinierungsstellen zu übermitteln. Diese wiederum könnte 

die Angaben sammeln und aufbereiten, sodass deutlich wird, welche Maßnahmen durch die Bildungs-

dienstleister insgesamt umgesetzt werden und wo noch Lücken bestehen. Bei der Prüfung ist auch auf 

das Verhältnis von Aufwand und Nutzen zu berücksichtigen. 

8. Um den Aufwand zur Erhebung der Teilnehmerstammdaten zu reduzieren, sollte die Möglichkeit geprüft 

werden, ob die Stammdaten direkt in die Ausbildungsverträge überführt werden können. In dem Falle 

könnte ggf. auf das Ausfüllen des ESF-Stammdatenblattes verzichtet werden, sofern der Vertrag durch 

Unterschrift legitimiert ist.  

9. Um das Fördergeschehen vollständig zu erfassen, sollten auch Personen über 25 Jahre im Outputindi-

kator gezählt werden. Auch in anderen Bundesländern wurden programmspezifische Outputindikatoren 
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mit einer höheren Altersgrenze definiert. Nach dem derzeitigen ESF-Verordnungsentwurf ist ein Output-

indikator von Teilnehmenden bis 30 Jahre vorgesehen. Dies halten wir für eine sinnvolle Grenze. 

10. Die Förderungsmöglichkeit der Zusatzqualifikationen zur Vermittlung digitaler Kompetenzen ist mit der 

vierten Richtlinienänderung neu hinzugekommen. Die im entsprechenden Modulkatalog als Empfeh-

lungsbasis definierten Inhalte beschreiben die zu vermittelnden Kompetenzen. Um die Verbindlichkeit 

der zu vermittelnden digitalen Kompetenzen zu erhöhen, sollten alle relevanten Partner – allen voran die 

Kammern, Ausbildungsverbünde die Bildungsdienstleister, digitale Kompetenzen klar zu definieren. Zur 

Eingrenzung der digitalisierungsbezogenen Kompetenzen kann eventuell auf Erfahrungen anderer Bun-

desländer zurückgegriffen werden. So wurden beispielsweise in Berlin fünf Bausteine berufsfeldübergrei-

fender digitaler Kompetenzen definiert und jeweils mit konkret zu erreichenden Kompetenzbeschreibun-

gen unterlegt. 

Diese „vorsichtigen“ Handlungsempfehlungen sind auch vor dem Hintergrund der geplanten Einführung einer 
Mindestausbildungsvergütung zum ersten Januar 2020 zu verstehen. Aufgrund der geringen Tarifbindung in 
Thüringen44 und der kleinbetrieblichen Betriebsstruktur ist davon auszugehen, dass eine Vielzahl der Betriebe 

von einer noch festzulegenden Mindestausbildungsvergütung betroffen sein würde.45 Es bleibt abzuwarten, 

ob und wie sich die Mindestausbildungsvergütung auf das Ausbildungsverhalten der Betriebe und in dessen 
Folge ggf. auf die Inanspruchnahme der Fördergegenstände auswirkt. 

  

                                                 
44  So sind in Thüringen nach Angaben des aktuellen IAB-Betriebspanels 18 Prozent aller Betriebe tarifgebunden. Dies entspricht ei-

nem Rückgang um 4 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr. Die Beschäftigtenreichweite tarifvertraglicher Vereinbarungen belief 
sich 2017 auf 43 Prozent aller Beschäftigten des Landes, was einem Rückgang von 3 Prozentpunkten entspricht. Nicht tariflich 
gebundene Betriebe können von der tariflichen Ausbildungsvergütung um 20 Prozent nach unten abweichen.  

45  Vgl. Wenzelmann; Pfeiffer 2018  
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Anhang 1: Übersicht der Verantwortlichen beim Bundesländervergleich 

Nr. Bun-
des-
land 

Zuständige Institution im Rahmen der Evaluierung 

1 BW Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau 

2 BY Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft und Medien, Energie und Technologie 

3 BE Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales 

4 BB Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie 

5 HB 
Senat für Kinder und Bildung, Referat 23 "Allgemeine, berufliche und politische Wei-
terbildung, außer-schulische Berufsbildung“ 

6 HH Hamburger Institut für Berufliche Bildung (HIBB) 

7 HE Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr u. Landesentwicklung 

8 MV 
Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur des Landes Mecklenburg-Vorpom-
mern 

9 NI Niedersächsisches Kultusministerium 

10 NW Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen 

11 RP Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau Rheinland-Pfalz 

12 SL Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr 

13 SN Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr 

14 ST Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration des Landes Sachsen-Anhalt 

15 SH Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus  
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Anhang 2: Auszug aus einem Antragsformular des Landes Baden-Württemberg zum Thema 
Querschnittsziel Chancengleichheit 

 

Quelle: Antrag Förderprogramm Fachkurse des Landes Baden-Württemberg vom 20.06.2018  

 
 
 


