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Einleitung
Die Idee der Ausbildungsbausteine und Teilqualifikationen (TQ) war und ist eng mit der Debatte zur
Frage der Modularisierung seit 2006 verknüpft. Ziel dieser Vorschläge war eine grundlegende
Neustrukturierung beruflicher Erstausbildung, in der das Ordnungsprinzip der Beruflichkeit durch
das Modul- bzw. Teilqualifikationsprinzip ersetzt werden sollte. Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften haben sich immer, auch in Übereinstimmung mit Teilen der Arbeitgeberlandschaft,
gegen die Modularisierung ausgesprochen. Wir bleiben auch weiterhin bei unserer Position, dass wir
TQ für die berufliche Erstausbildung für ungeeignet halten. Mit einer Zerlegung der Erstausbildung in
Module geht die notwendige Vermittlung von sozialen Kompetenzen und Problemlösungsfähigkeiten
im Rahmen der beruflichen Handlungsfähigkeit verloren. Es fehlt damit die Sozialisation im Beruf,
die neben der Entwicklung von Fertigkeiten und Kenntnissen auch Motive, Orientierungen und soziale
Kompetenzen umfasst, die bei der qualifizierten Arbeitstätigkeit und im Berufsverlauf eingesetzt
werden. Zudem hätte eine Modularisierung der Berufsausbildung auch für Ausbildungsinteressierte
durchweg negative Konsequenzen: Die Möglichkeit einer kompletten Ausbildung gäbe es nicht
mehr, Ausbildungsverträge würden durch Praktikumsverträge ersetzt, die Ausbildungsvergütung
fiele weg. Dadurch bestünde die Gefahr, dass die Berufsausbildung als Sackgasse empfunden wird
und eine nachhaltige Abwendung junger Menschen von der Wahlmöglichkeit für die Berufsausbildung stattfände (Ehrke 2003, Jaich 2020).
Seit einigen Jahren wird sehr intensiv über die Eignung von TQ als Instrument zur Nachqualifizierung
Erwachsener diskutiert. Wurden zu Beginn der 2010er Jahre TQ noch als probates Mittel arbeitsmarktpolitischer Integration mit zusätzlichem bildungspolitischen Mehrwert angesehen, hat sich die Fachdiskussion seit ca. fünf Jahren verstärkt der Funktion und Rolle von TQ im Rahmen der sogenannten
Nachqualifizierung von Erwachsenen gewidmet (Severing / Baethge 2015, BIBB-Hauptausschuss 2018).
Aktuell fördert das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) mindestens drei größere
Projekte, die mit TQ als Instrument der Nachqualifizierung direkt in Verbindung stehen, mit dem Ziel,
die qualitätsgesicherte Entwicklung bundesweit standardisierter Umsetzung von TQ in besonders nachgefragten Berufen voranzutreiben (NWS 2019, S. 18). Auch die Bundesagentur für Arbeit (BA) will
ihre Aktivitäten zur Ausweitung berufsanschlussfähige TQ fortsetzen. Die BA sieht in standardisierten
und berufsanschlussfähigen TQ eine zunehmend wichtiger werdende Alternative auf dem schrittweisen Weg zu einem Berufsabschluss (ebd.,S. 18).
Offenkundig gibt es zahlreiche Akteure, die TQ als geeignete, wenn nicht sogar als das geeignetste
Instrument im Rahmen der Nachqualifizierung von Geringqualifizierten ansehen. Insbesondere
bemüht sich immer wieder die Bertelsmann Stiftung, den politischen Stellenwert von TQ zu erhöhen
und so zu einem Parallelsystem zur dualen Berufsausbildung zu kommen (Bertelsmann Stiftung
2020). Die Bertelsmann Stiftung ist damit ganz auf Linie der Europäischen Kommission, die im
Entwurf der Ratsempfehlung zur Berufsbildung vorschlägt, Modularisierung zum Grundprinzip der
Berufsbildung in Europa zu erheben (EU Kommission 2020). Dementsprechend hat die Stiftung dies
bereits als „guten Impuls“ begrüßt (Noack 2020).
In der Nationalen Weiterbildungsstrategie (NWS) wurde vereinbart, in einem besonderen Gesprächsformat, das Thema „TQ“, unter Federführung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS),
weiter zu vertiefen. Zudem beschäftigt sich die Enquete-Kommission „Berufliche Bildung“ des
Deutschen Bundestages mit diesem Thema. Dieser Diskussionsbeitrag will aufzeigen, wie Nachqualifizierung besser gelingen und deren Potenziale entwickelt werden können.
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In einem ersten Schritt soll eine Bestandsaufnahme des Konzepts und der Wirksamkeit von TQ in der
Nachqualifizierung vorgenommen werden. In einem zweiten Schritt soll diskutiert werden, vor welcher
Herausforderung die Nachqualifizierung von Geringqualifizierten steht und welche Lösungsmöglichkeiten sich hierbei anbieten könnten. Schließlich werden ordnungspolitische Bedarfe im
Hinblick auf den Strukturwandel thematisiert.

1. TQ als Instrument der Nachqualifizierung − eine Bestandsaufnahme
Unter Nachqualifizierung werden Maßnahmen verstanden, die den (nachträglichen) Erwerb eines
Berufsabschlusses ermöglichen sollen. Nachqualifizierung fällt damit unter den Begriff der abschlussorientierten Weiterbildung, die insgesamt Qualifizierungsangebote für Erwachsene zusammenfasst,
die entweder direkt oder in systematischen, aufeinander aufbauenden Teilschritten auf den Erwerb
von anerkannten Berufsabschlüssen vorbereiten. Sie kann durch unterschiedliche, individuell gestaltete
Qualifizierungsformate umgesetzt werden. In der Praxis sind dabei folgende Wege gängig: Umschulungen, Vorbereitungskurse zur Externenprüfung sowie modulare Nachqualifizierung (z. B. über Vermittlung von Ausbildungsbausteinen oder TQ) (BIBB-Hauptausschuss 2018, S. 1).
Angesichts einem weiterhin hohem Niveau der Zahl der jungen Erwachsenen zwischen 20 und 34
Jahren ohne Berufsabschluss (2,121 Millionen im Jahr 2018) (BIBB 2020, S. 278 ff.), eines Fachkräftemangels in Teilarbeitsmärkten und im Hinblick auf gesamtgesellschaftliche Entwicklungen (Strukturwandel durch Digitalisierung und Dekarbonisierung bei Wegfall einfacher Arbeitsplätze) besteht
unter arbeitsmarkt- und berufsbildungspolitischen Akteuren weitgehend Einigkeit, dass sich hier
Handlungsbedarfe ergeben. Denn Geringqualifizierte tragen in Deutschland ein hohes Risiko an
Arbeitslosigkeit, befinden sich auch häufig in prekären Lebens- und Erwerbsverhältnissen und
weisen oftmals eine Weiterbildungsferne auf. Aus gewerkschaftlicher Sicht ist deshalb von großer
Bedeutung, wie Geringqualifizierte aus diesen prekären in existenzsichernde und stabile Lebens- und
Erwerbslagen kommen können. Weiterbildung und Qualifizierung stellen wichtige Instrumente dar.
In diesem Zusammenhang müssen sich Qualifizierungsformate, wie TQ, daran messen lassen, wie
viel sie zur Überwindung der Prekarität von Geringqualifizierten beitragen können.

1.1 Das Narrativ von TQ
Die hohe Bedeutung des Qualifizierungsformats TQ, die im Nachqualifizierungsdiskurs vehement in
Erscheinung tritt, wird durch ein Narrativ gerahmt. Modulare Nachqualifizierung, womit in der Regel
TQ, manchmal auch Ausbildungsbausteine des BMBF gemeint sind, würden mehrere Vorteile auf
einmal miteinander verbinden (f-bb 2018, S. 8f.):


Passgenaues Angebot: Diese Maßnahmentypen könnten auf Problemlagen der Geringqualifizierten durch eine im Vergleich zur Ausbildung verkürzte Qualifikationsdauer besser
eingehen, da einige Teilnehmende längerfristig orientierte Maßnahmen wie Umschulungen
nicht durchhalten würden. Damit seien aber auch flexible Ein- und auch Ausstiege möglich.
Denn individuelle Motivationsbarrieren würden durch die gegliederte Struktur der Lernein-
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heiten und kontinuierliche Rückmeldung über den jeweiligen Qualifikationsfortschritt verringert bzw. Motivation gesteigert werden. Diese Maßnahmen könnten nämlich individuell
und flexibel gestaltet werden, was der hohen Heterogenität der Zielgruppe Rechnung trage
(Berücksichtigung von Vorerfahrungen, aber auch Notwendigkeit von Pflege und Kindererziehung).


Berufsabschlussorientiert: Diese Maßnahmetypen würden durch die Fokussierung auf
den Erwerb eines Berufsabschlusses eine nachhaltige Integration in den Arbeitsmarkt gewährleisten (im Vergleich zu Aktivierungs- und Eingliederungsmaßnahmen) und damit dazu beitragen, den Trend zur ausschließlichen Helfer*innentätigkeit und Verbleib auf der Ebene
von An- und Ungelernten zu vermeiden.



Arbeitsmarktverwertbarkeit: Zudem könnten in Modulen Kenntnisse, Fertigkeiten und
Fähigkeiten einzeln geprüft und zertifiziert werden und unter Umständen direkt am Arbeitsmarkt verwertet werden.

Dieses Narrativ bietet – als Wundertüte – seit Jahren für Akteure, die unter besonderen Handlungsdruck stehen, handlungsleitende Prinzipien und eine einfache Lösung für die Qualifizierung der
Kernzielgruppen: Menschen ohne abgeschlossene Berufsausbildung und in zunehmender Art und
Weise auch Menschen aus dem Ausland.

1.2 Die Varianten von TQ
TQ u. a. sind Maßnahmetypen der non-formalen Berufsbildung. Sie sind keine anerkannten Qualifikationen, sondern lediglich Bildungsangebote, d. h. Maßnahmen, die nicht mit einer öffentlichrechtlichen Kompetenzfeststellung (wie z. B. die Berufsabschlussprüfung oder Studiengänge)
abschließen. TQ und Ausbildungsbausteine können sich – wie andere non-formale Bildungsangebote –
an Referenzberufen orientieren, sind aber nicht formalrechtlich – wie anerkannte Ausbildungsberufe –
geregelt. Das bedeutet theoretisch wie praktisch, dass jeder Bildungsanbieter „eigene“ TQ auf dem
Markt anbieten kann. In der Tat gibt es auch keine bundesweit einheitlichen TQ, sondern vor allem
drei relevante Varianten von TQ1:


1

Ausbildungsbausteine des BMBF, entwickelt vom Bundesinstitut für Berufsbildung
(BIBB), konzertiert durch den Innovationskreis Berufliche Bildung 2008, entwickelt im
BMBF-Förderprojekt Jobstarter für 22 Ausbildungsberufe. Diese sollen jetzt nach über 10 Jahren
modernisiert werden.

Die Bundesagentur für Arbeit hat sogenannte Konstruktionsprinzipien zu berufsanschlussfähigen Teilqualifikation
erstellt und empfiehlt Trägern, sich daran zu orientieren, wenn die Träger sich nicht an den relevanten Varianten von Teilqualifikationen halten wollen. Kriterien sind dabei: 1. die inhaltliche Ausrichtung am Berufsbild, 2. Mindestdauer von zwei Monaten, Höchstdauer von sechs Monaten, maximaler Gesamtumfang von zwei
Dritteln der Erstausbildungszeit, 3. Zuschnitt auf betriebliche Einsatzgebiete (Verwertbarkeit auf dem Arbeitsmarkt) sowie 4. Kompetenzfeststellungsverfahren als auch 5. Zertifikate mit Aussagen zum vorhandenen
Kompetenzprofil. Diese Kriterien sind im Zulassungsbereich nicht prüfungsrelevant. Sie stellen eine Empfehlung
der BA dar. https://www.arbeitsagentur.de/datei/konstruktionsprinzipien_ba017222.pdf [17.08.2020]
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Berufsanschlussfähige TQ der BA auf Grundlage der „Optimierung der Qualifizierungsangebote für gering qualifizierte Arbeitslose“ mit eigenen TQ für sieben Ausbildungsberufe. Auch diese sollen nun nach mehr als acht Jahren angepasst werden.



TQs der Arbeitgeberinitiative Teilqualifizierung mit eigenen TQ für 18 Ausbildungsberufe, die nun im Rahmen des BMBF-geförderten Projekts ETAPP überarbeitet werden
sollen.

Die Pilotinitiative des Deutschen Industrie- und Handelskammertag (DIHK), die mit allen Varianten
arbeitet, hat darüber hinaus für weitere sieben Ausbildungsberufe TQ-Module entwickelt. Auch
dieses Projekt wurde vom BMBF gefördert. Häufig werden auch regionale und sektorale Angebote
modularer Qualifizierung (z. B. 3. Weg in der Berufsausbildung in Nordrhein-Westfalen, TQ in der
Bauwirtschaft (TQBW) des Bildungswerk BAU Hessen-Thüringen e.V. etc.) genannt, die aber –
unseres Wissens nach – keine eigenen Bausteine oder Module entwickelt haben, sondern ganz
überwiegend auf die Ausbildungsbausteine des BMBF oder auf BA-TQ zurückgreifen.
Dieser Reigen handelnder Akteure im Feld von modularen Nachqualifizierungsangeboten verdeutlicht
nicht den Bedarf von Geringqualifizierten, sondern die Interessen der handelnden Akteure, die auch
in Konkurrenz um Maßnahmeteilnehmende und Fördergelder der Arbeitsagenturen und Jobcenter
stehen. Dies wird möglicherweise auch dadurch verdeutlicht, dass es für mehrere Berufe sowohl
Ausbildungsbausteine, berufsanschlussfähige TQ sowie TQs der Arbeitgeberinitiative gibt: Berufskraftfahrer/-in, Fachkraft für Schutz und Sicherheit sowie Servicekraft für Schutz und Sicherheit.

1.3 Die nackten Zahlen: Statistisches aus der BA und vom BIBB
Zu in der Nachqualifizierung eingesetzter TQ und deren Wirksamkeit gibt es eine erstaunlich schlechte
Datenlage. Dieses Unterkapitel wird deshalb mit unterschiedlichen statistischen Erhebungen arbeiten
müssen: zum einen mit den Daten des BIBB Datenreport 2020 sowie mit drei Erhebungen der Statistik
der Bundesagentur für Arbeit. Unter Letzteren befinden sich zwei Sonderauswertungen, die der DGB
bei der BA angefragt hat. Die jeweiligen Datenquellen sind gekennzeichnet und gegebenenfalls
durch eigene Berechnungen ergänzt.
Ins Auge sticht dabei: Die Entwicklung der Teilnahmezahlen bei TQ, im Bereich der Förderung der
beruflichen Weiterbildung (FbW), hat von 2016 bis 2018 stetig zugenommen.
Tabelle 1: Teilnehmende in Förderung der beruflichen Weiterbildung (FbW)
2016-2018
Jahr
2016
2017
Rechtskreis
Gesamt
Gesamt
SGB III
SGB II
SGB III
SGB II
FbW
gesamt
darunter
TQ

Quelle: BA 2019

2018
SGB III

SGB II

Gesamt

185.687

140.154

325.842

196.680

117.709

314.389

191.572

112.610

304.183

004.742

003.655

008.397

006.308

003.903

010.211

006.938

005.185

012.123
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Vor dem Hintergrund rückläufiger Eintritte in FbW-Maßnahmen ist im Vergleichszeitraum der kontinuierliche Anstieg an Teilnehmenden in TQ-Maßnahmen bemerkenswert. Mit Blick auf 2019, in dem
die FbW-Eintritte wieder deutlich anstiegen, ist auch die Anzahl an Eintritten in Maßnahmen zur
Vorbereitung auf die Externen-/Schulfremdenprüfung sowie in TQ stark angestiegen2:
Tabelle 2: Teilnehmende in FbW
2019
2019
Rechtskreis
SGB III
FbW gesamt
208.965
darunter TQ / Vor014.869
bereitungskurse
Quelle: BA 2020a; eigene Berechnung

SGB II
121.678

Gesamt
330.643

007.886

022.755

Die Zusammensetzung der Teilnehmenden an TQ-Maßnahmen nach bestimmten Personenmerkmalen
bestätigt auch, dass diese






2

überwiegend aus der Arbeitslosigkeit heraus die Maßnahme aufgenommen haben,
überwiegend männlich sind,
überwiegend zwischen 25 und 55 Jahre alt sind,
überwiegend keinen Berufsabschluss haben und
zu einem nennenswerten Teil aus dem (europäischen) Ausland stammen.

Die Anzahl an durchgeführten und absolvierten Teilqualifikationen lässt sich in der Regel nicht aus den
Veröffentlichungen der BA erschließen. Aus diesem Grund hat der DGB auch Sonderauswertungen angefordert.
In den Veröffentlichungen der BA lassen sich im Rahmen der FbW-Förderungen nur drei Differenzierungen
herausfiltern. Zum einen FbW mit Abschluss (Umschulungen), sonstige FbW sowie abschlussorientierte FbW.
Unter letzteren werden Maßnahmen mit dem Ziel einer Vollqualifizierung für einen Beruf zusammengefasst.
Dazu gehören Umschulungen, Maßnahmen zur Vorbereitung auf die Externen-/Schulfremdenprüfung sowie
Weiterbildungen, die zu einer zertifizierten Teilqualifikation führen (vgl. BA 2020c). Wird von der Zahl der
abschlussorientierten FbW, die Zahl der FbW mit Abschluss abgezogen, erhält man die Zahlen der FbW über
Externen-/Schulfremdenprüfung und Teilqualifikationen.
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Tabelle 3: Eintritte von Teilnehmenden in Weiterbildung mit zertifizierter TQ,
Juni 2019
Personenmerkmale
2016
2017
Insgesamt, darunter
8.397
10.211
vorher arbeitslos
6.826
7.695
darunter langzeitarbeitslos
1.145
1.079
sv-pflichtige Beschäftigung
1.282
2.137
Frauen
1.107
1.707
Unter 25 Jahre
519
715
55 Jahre und älter
376
501
alleinerziehend
349
493
Ausland
2.366
3.240
nichteuropäische Asylherkunftsländer 1)
253
774
Ohne abgeschlossene Berufsausbildung
4.840
5.504
Kein Hauptschulabschluss
1.002
1.419
Berufsrückkehrer
57
92
Schwerbehinderte Menschen
141
136
1) Enthalten sind Personen mit der Staatsangehörigkeit Afghanistan, Eritrea, Irak, Iran, Nigeria, Pakistan,
Somalia oder Syrien
Quelle: BA 2019
Allerdings zeigen die Daten auch, dass sozialversicherungspflichtige Beschäftigte – aus einer
Beschäftigung heraus – sich ebenfalls in einem nennenswerten Umfang teilqualifizieren lassen.
Folgende Übersicht macht dies entlang der jeweiligen Rechtsgrundlage deutlich:

2018
12.123
9.175
1.424
2.634
2.070
817
617
625
4.324
1.382
7.698
1.967
97
189
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Grafik 1: Bestand der Teilnehmenden in Förderung der beruflichen Weiterbildung (FbW)
im Dezember 2019 nach Rechtsgrundlage der Förderung im SGB III3
Beschäftigte - FbW (TQ+Vorbereitungskurse)

Arbeitslose - FbW mit Abschluss

Arbeitslose - FbW (TQ+Vorbereitungskurse)

§ 81 (1) + (1A)
(ARBEITSLOSE)

§ 81 (2)
(NACHHOLEN
ABSCHLUSS)

§ 82 (2) I.V.M. § 16 § 111A (TRANSFER)
SGB II
(BETRIEBSBET.)

Quelle: BA 2020a

Auffällig ist allerdings die Konzentration der Teilnahmezahlen auf Weiterbildungsziele in den drei
Branchen „Fahrzeugführung im Straßenverkehr“, „Lager, Post, Zustellung, Güterumschlag“ sowie
„Objekt-, Personen- und Brandschutz“, die zusammen über 70 Prozent der Teilnehmenden stellen.

3

Hier wird eine vergleichende Darstellung zwischen Umschulungen (FbW mit Abschluss) und den ande ren
abschlussorientierten FbW-Maßnahmen (Vorbereitungskurse sowie TQ) gewählt. Interessant ist dabei auch,
dass es zu den meisten FbW-Maßnahmen keine Angaben gibt.

1.158

445

47

69

0

0

0

0

98

523

2037

0

0

2.424

5.704

9.372

9.806

9.836

14.276

30.644

Beschäftigte - FbW mit Abschluss

KEINE ANGABEN
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Grafik 2: Eintritte von Teilnehmenden in Weiterbildung mit zertifizierter TQ nach dem
Aus- und Weiterbildungsziel, Juni 2019
Fahrzeugführung im Straßenverkehr

Lager, Post, Zustellung, Güterumschlag

Objekt-, Personen- Brandschutz

Maschinen-, Betriebstechnik

Metallbearbeitung

Metallbau, Schweißtechnik

Verkauf (ohne Produktspezialisierung)

Büro, Sekretariat

142
176
235
211
427
712
1.113

174
398
224
409
599
1.006

202
383
311
359
715
1.133
1.237

1.311

6.450
4.696

5.104

2016

2017

2018

Quelle: BA 2019

Interessant ist zudem, dass der Verbleib bzw. der Abgang in eine sozialversicherungspflichtige Tätigkeit
von Teilnehmenden sechs Monate nach Austritt aus der Weiterbildung etwa bei 58 Prozent (ohne
Beschäftigtenqualifizierung / WeGebAU) lag. Wird die Beschäftigtenqualifizierung miteinberechnet,
lag die Eingliederungsquote bei über 61 bzw. 62 Prozent.
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Tabelle 3: Verbleib von Teilnehmenden 6 Monate nach Austritt aus der Weiterbildung
mit zertifizierter TQ, Datenstand: Juni 2019
Okt. 2017
sv-pflichtig beschäftigt
2016
2017
bis Sept.
2018
Kumulierte Austritte

7.619

9.279

10.243

darunter nach 6 Monaten sv-pflichtig beschäftigt

4.655

5.685

6.392

Eingliederungsquote

61,1

61,3

62,4

Kumulierte Austritte

6.985

8.346

8.828

darunter nach 6 Monaten sv-pflichtig beschäftigt

4.078

4.847

5.145

Eingliederungsquote

58,4

58,1

58,3

ohne WeGebAU/Beschäftigtenqualifizierung

Quelle: BA 2019

In einer zweiten Sonderauswertung wurde zudem über die bisherigen Erfahrungen zu den Übergängen
zwischen einzelnen TQ und dem Erwerb eines Berufsabschlusses Auskunft gegeben. In den Jahren
2017 bis 2019 haben ca. 33.500 Personen eine oder mehrere TQ begonnen.
Grafik 3: Teilnehmende und Anzahl der absolvierten TQ-Maßnahmen in Prozent
zwischen 2017 und 2019
2%
1%
1 Maßnahme

6%

2 Maßnahmen
3 Maßnahmen

91%

4 oder mehr
Maßnahmen

Quelle: BA 2020b

Bemerkenswert ist, dass Teilnehmende in der Regel nur eine Teilqualifizierung absolvieren. Dieser
Befund korrespondiert mit den Übergängen in eine Umschulung oder an einem Vorbereitungslehrgang
auf die Externen-/Schulfremdenprüfung, die bei lediglich 4 Prozent der Teilnehmenden nachvollzogen
werden kann:
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Grafik 4: Übergänge nach absolvierter TQ in Richtung Berufsabschluss
zwischen 2017 und 2019

1%
3%
Wechsel in eine
Umschulung
Wechsel in einen
Vorbereitungskurs
Ohne Wechsel
96%

Quelle: BA 2020b

Bei den Teilnehmenden, die zu einem Vorbereitungslehrgang auf die Externen-/Schulfremdenprüfung wechseln, ergibt sich bezüglich der Anzahl bereits absolvierter TQ ein nur unwesentlich
anderes Bild:
Grafik 5: Übergang nach einer absolvierten TQ in einen Vorbereitungskurs zur Externen-/Schulfremdenprüfung zwischen 2017 und 2019

Übergang in einen Vorbereitungskurs
nach absolvierten TQ
vier
drei
3%
8%
zwei
14%

einer
zwei
drei
einer
75%

Quelle: BA 2020b

vier
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Werden die referierten Daten zur Förderung von Teilnahmen in TQ verglichen mit den Daten zur
Externenzulassung, wird sehr schnell deutlich, dass es hier gegenläufige, ja widersprüchliche
Bewegungen gibt. Die Zahl der Zulassung zur Externenprüfung über die Berufserfahrung geht
zurück, während die Zahl der Eintritte in geförderte TQs stark ansteigt.
Grafik 6: Vergleich der Daten zur Externenzulassung und geförderter TQ

Quellen: BIBB 2020; BA 2019

1.4 Erste Befunde zur Wirksamkeit von TQ
Anders als bei Umschulungen ist zu TQ eine ungemein intransparente Datenlage sowie kaum nennenswerte wissenschaftliche Forschung vorhanden. Es ist mehr als bemerkenswert, dass angesichts des
seit Jahren normativ hoch aufgeladenen Diskurses über TQ (siehe Abschnitt 1.2), letztlich eine Wirksamkeit von TQ weder statistisch valide dargestellt werden kann, noch im Monitoring offizieller
Stellen (Statistik der BA, Berufsbildungsberichte etc.) eine Rolle spielt.
Ein zentraler Befund ist allerdings eindeutig feststellbar: TQ-Absolvent*innen kommen nur in den
seltensten Fällen in Richtung eines Berufsabschlusses. Die überwältigende Mehrheit der Teilnehmenden in TQ nimmt lediglich an einer Maßnahme teil. Wofür und wohin diese Teilnehmenden
qualifiziert werden, ist dabei die entscheidende Frage. Die Antwort „auf einen Berufsabschluss hin“
scheidet angesichts der aus der referierten Daten der Statistik der BA aus. Nur eine absolute Minderheit
von 4 Prozent beschreitet vermutlich den Weg zur Externenzulassung bzw. Schulfremdenprüfung.
Eine Fokussierung auf den Erwerb eines Berufsabschlusses ist somit nicht gegeben. Ob in einer
langfristigen Perspektive TQ-Absolvent*innen sich dazu entschließen, doch noch eine Berufsabschlussprüfung anzustreben, lässt sich bisher kaum belegen. „Die Datenlage zum nachträglichen Erwerb
eines Berufsabschlusses ist heterogen und unvollständig“ (BIBB 2020, S. 352).
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Möglicherweise sind TQ gar keine abschlussorientierte Weiterbildung, sondern vielleicht handelt es
sich hier um eine als FbW-Maßnahme etikettierte Aktivierungs- und Eingliederungsmaßnahme
(vor allem bei Arbeitslosen) oder um eine Anpassung von beruflichen Kompetenzen (bei Beschäftigten).
In jedem Fall scheint die Arbeitsmarktverwertbarkeit im Vordergrund zu stehen. Die Eingliederungsquoten scheinen zumindest zu bestätigen, dass ein nennenswerter Teil der TQ-Teilnehmenden in
einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung ankommt. Offen bleibt nach wie vor, ob eine dauerhafte Integration in ein stabiles Beschäftigungsverhältnis die Regel ist, ob diejenigen, die nicht in
eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung einmünden, arbeitslos verbleiben oder einer geringfügigen Beschäftigung nachgehen. Ob TQ tatsächlich eine dauerhafte Arbeitsmarktverwertbarkeit
aufweisen, muss ebenfalls unbeantwortet blieben.

2. Können TQ und die abschlussorientierte Nachqualifizierung eine gemeinsame Zukunft haben?
Wenn modulare Nachqualifizierungsmaßnahmen, insbesondere TQ, nur in seltenen Fällen den Weg
zu einem Berufsabschluss bereiten, ist nicht nur das herrschende Narrativ der TQ grundlegend in
Frage gestellt, sondern auch die Frage aufgeworfen, ob bisherige Strategien der Nachqualifizierung
verändert werden müssen. Dabei verbieten sich monokausale Erklärungen. Im Folgenden soll deshalb erst einmal genauer nachvollzogen werden, in welchem Umfeld modulare Nachqualifizierungsmaßnahmen, mit besonderem Fokus auf TQ, durchgeführt werden.

2.1 Beobachtungen zur Anwendung von TQ in der Nachqualifizierungspraxis
Wenn jährlich zwischen 10.000 und 15.000 TQ im Rahmen der Arbeitsförderung durchgeführt werden,
ist deshalb nach dem weiteren Umfeld dieser Förderung zu fragen. Auf der Basis der Bestandsaufnahme können vier ineinander übergehende Einsatzfelder mit unterschiedlichen Kontexten ausgemacht werden:


4

Anerkennung von ausländischen Abschlüssen: Steigende Bestandszahlen bei TQMaßnahmen von Personen, die ursprünglich aus dem Ausland kommen, sprechen dafür,
dass diese im Rahmen von Anerkennungsverfahren von ausländischen Qualifikationen eine
oder mehrere TQ als Anpassungsmaßnahme absolvieren, um die volle Gleichwertigkeit
zum deutschen Berufsabschluss zu erwerben4. In der Regel finden diese Anpassungsqualifizierungen zusammen mit begleitenden Maßnahmen wie Sprachförderung, Bewerbungscoachings und Mentoring im Betrieb statt. Allerdings verweist der Bericht zum Anerkennungsgesetz 2019 auch darauf, dass diese Anpassungsqualifizierungen selten kursförmig
durchgeführt werden. Ein besonderes Hindernis für kursförmige Qualifizierungen sei,
dass die im Anerkennungsbescheid festgestellten wesentlichen Unterschiede, auch zu ein

Der Bericht zum Anerkennungsgesetz 2019 verweist jedoch darauf, dass in den meisten Fällen praktische
Ausbildungsinhalte nachgeholt werden müssten (BMBF 2020, S. 68 f.). Hintergrund dafür ist, dass in den
Anerkennungsbescheiden häufig auf fehlende Berufserfahrung verwiesen wird. Neben der Vermittlung von
berufsspezifischen Kenntnissen, Fertigkeiten und Fähigkeiten fordert das Berufsbildungsgesetz auch eine
erforderliche Berufserfahrung.
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und demselben Beruf, eine hohe Diversität aufweisen würden (BMBF 2020, S. 68). Da die
Qualifizierungsbedarfe im Rahmen der Anpassungsqualifizierungen entsprechend heterogen,
wenn nicht sogar disparat ausfallen, müssten dafür auch sehr individuelle Lösungen gefunden
werden. Im Hinblick auf eine mögliche Verstetigung oder gar rechtliche Verankerung der ValikomVerfahren, die der gleichen Systematik folgen, werden die Erfahrungen im Rahmen der Anerkennungsverfahren zu berücksichtigen sein.

5
6



Pilot- und Modellprojekte zu TQ: Die in Abschnitt 1.2 bereits aufgeführten Pilot- und
Modellprojekte der Arbeitgeberinitiative und des DIHK stellen ein weiteres Einsatzfeld dar.
Diese sind alle durch eine Projektförderung des BMBF finanziert, können aber für die Umsetzung von Maßnahmen auf eine FbW-Förderung durch Arbeitsagenturen und Jobcenter zurückgreifen. Beide geförderten Projekte haben den Vorteil, dass sie auf eine Anbieterinfrastruktur
(Bildungswerke der Arbeitgeber sowie der Kammern) zurückgreifen können, und profitieren
sicherlich auch dadurch, dass sie naturgemäß engen Kontakt zu betrieblichen Abnehmern
für die teilqualifizierten Teilnehmenden haben. Diese Pilot- und Modellprojekte haben somit
sehr gute Voraussetzungen, den Idealfall der Qualifizierung mit TQ zum Berufsabschluss
durchzuführen. Erfahrungsberichte zeigen jedoch auch, dass beide Projekte alles andere als
massenwirksame Erfolgsstories sind. Im Gegenteil handelt es sich um ein sehr mühseliges
Geschäft. Eine größere Bedeutung scheinen in diesem Zusammenhang auch regionale Fachkräfteinitiativen zu spielen, die eine Sensibilisierung von Unternehmen und eine intensivere
Netzwerkbildung zwischen Kammern, Anbietern, Gewerkschaften, Betrieben und Arbeitsagenturen/Jobcenter sowie Kommunen ermöglichen, wie dies z. B. beim sogenannten Kölner
Bildungsmodell5 der Fall ist.



Regionale Nachqualifizierungsinitiativen: Beispiele wie das Kölner Bildungsmodell
oder die Berliner Nachqualifizierungsinitiative SANQ e.V.6 haben bereits seit vielen Jahren
ausgewiesene Erfahrungen im Umgang mit einem flexiblen Umgang mit Nachqualifizierungskonzepten. Hier sind „normale“ marktgängige Träger am Werk, die konzeptionell
flexiblere und auf Regionen bezogene Wege zum Berufsabschluss für sehr heterogene
Zielgruppen gehen. Während Arbeitsagenturen und Jobcenter vor Beginn der Maßnahme
ein Profiling vorsehen, übernehmen die Träger der Nachqualifizierung häufig auch eine Kompetenzerfassung, um nicht nur Lern- und Qualifizierungsbereitschaft der Teilnehmenden
abzufragen, sondern auch zu eruieren, welche belegbaren beruflichen Erfahrungen und
welche Nachweise von formal und non-formal erworbenen Kompetenzen die Teilnehmenden
aufweisen. Darauf aufbauend setzt bei vielen Trägern der Nachqualifizierung eine individuelle Beratung und auch Lernbegleitung vor und während der Maßnahme an – bis hin zur sozialpädagogischen Begleitung. Dies führt letztlich dazu, dass die ganze durchgeführte Maßnahme als solche nicht mehr standardisiert durchgeführt wird, sondern ganz auf den
individuellen Qualifizierungsbedarf zugeschnitten ist. Die, wenn auch überschaubaren
Zahlen der Übergänge in (verkürzte) Umschulungen und in Vorbereitungskurse auf die
Externenprüfung haben in diesen Nachqualifizierungsinitiativen vermutlich ihren Ursprung.



Erwerb von Berechtigungen: Auffällig ist letztlich aber auch die geringe Anzahl von
Branchen, in denen TQ eingesetzt werden, sowie der Befund, dass häufig nur eine Maßnahme, manchmal auch zwei Maßnahmen absolviert werden. Es ist zu vermuten, dass über

https://www.kbw-koeln.de/erwachsene/000000a30b0c7c302/index.html [18.8.2020]
https://www.sanq.de/ [18.8.2020]
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einzelne Module weniger ein Berufsabschluss angestrebt wird, sondern letztlich auch eine
Berechtigung erworben wird, bestimmte Tätigkeiten auszuführen. So werden in einzelnen
Modulen des Berufskraftfahrers / der Berufskraftfahrerin Fahrberechtigungen erworben.
Bei der Fachkraft für Schutz und Sicherheit ist im ersten Modul in der Regel die Sachkundeprüfung / Unterrichtung nach § 34a GewO integriert, die die Mindestvoraussetzung für eine
Tätigkeit im Bewachungsgewerbe darstellt7. Diese Form des Erwerbs von Berechtigungen
über eine TQ könnten die steigenden Zahlen in diesen Branchenbereichen erklären, aber
eben auch, weshalb häufig nur eine TQ absolviert wird.

2.2 Zusammenhänge von beruflicher Integration, (prekärer) Beschäftigung
und Qualifizierung
Wird ausschließlich auf die Qualifizierungsformate geblickt, gerät dabei häufig die Heterogenität der
Zielgruppe der Geringqualifizierten und letztlich auch deren Lebensumstände und Erwerbsverläufe
aus dem Blick. Bei der Betrachtung der Gruppe der Geringqualifizierten, ist nicht nur die Zahl der
ausbildungslosen jungen Erwachsenen zwischen 20 und 34 Jahren zu nennen. Ergebnisse des
Mikrozensus zur Erwerbsbeteiligung am Arbeitsmarkt geben für 2019 weiteren Aufschluss: 4,494
Millionen abhängig Beschäftigte sind demnach ohne einen formalen (berufsbildenden oder
hochschulischen) Abschluss erwerbstätig. Von diesen waren 3,814 Millionen Personen unbefristet,
655.000 befristet, 2,841 Millionen Personen in Vollzeit, 1,652 Millionen in Teilzeit abhängig
beschäftigt (Destatis 2019).
Diese Daten aus dem Mikrozensus sprechen für eine vermehrte Teilhabe von Geringqualifizierten am
Erwerbsleben. Sie beantworten jedoch nicht die Frage, in welchem Zeitumfang, auf welchem Anforderungsniveau, in welchen Beschäftigungsverhältnissen und zu welchem Preis Geringqualifizierte
beschäftigt sind. Befunde deuten darauf hin, dass geringqualifizierte Beschäftigte mehrheitlich im
Niedriglohnbereich und in unsicheren wie auch instabilen Beschäftigungsverhältnissen arbeiten. Es
ist davon auszugehen, dass die Mehrheit der Erwerbsverläufe von geringqualifizierten Beschäftigten
durch atypischen Beschäftigungsverhältnissen (Befristung, Leiharbeit / Werkverträge, Teilzeit, geringfügige Beschäftigung) und wiederkehrender Arbeitslosigkeit geprägt ist und im steigenden Ausmaß
instabil sind (IZA 2019, Sperber / Walwei 2017). Zumindest lässt sich mit hoher Wahrscheinlichkeit
vermuten, dass Geringqualifizierte geringere Alternativen bei der Wahl von Beschäftigungsmöglichkeiten haben (Seifert 2017, Sperber / Walwei 2017). Letzteres spiegelt den strukturellen
Wandel der letzten Jahrzehnte am Arbeitsmarkt wider. Einerseits ist durch die Hartz-Gesetze 2003/2004
ein institutioneller Rahmen geschaffen worden, der den Einsatz atypischer Erwerbsformen tendenziell
begünstigt und im Rahmen von Hartz IV den Druck auf Arbeitslose und von Arbeitslosigkeit
bedrohten Personen erhöht hat, auch eine nicht präferierte Beschäftigungsform anzunehmen. Andererseits verändern sich durch die zunehmende Bedeutung des Dienstleistungssektors Rekrutierungswege von Betrieben. Neben einem konstatierten Rückgang interner betrieblicher Arbeitsmärkte und
einer rückläufigen Ausbildungsneigung von Ausbildungsbetrieben, kaufen sich Betriebe bei Bedarf
zunehmend Arbeitskräfte mit berufsfachlichen Kompetenzen auf dem Arbeitsmarkt hinzu. Für qualifizierte Berufstätigkeiten werden auch weiterhin qualifizierte Arbeitskräfte gesucht. Hier ist auch
festzustellen, dass die Anforderungen an die Qualifikation steigen. Andererseits haben sich auch

7

Anhand von drei willkürlich gewählten Beispielen wird der Zusammenhang von TQ und Berechtigungserwerb im
Anhang nochmals veranschaulicht.
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berufliche Tätigkeiten von einfacheren industriellen Tätigkeiten hin zu Hilfstätigkeiten im Dienstleistungsbereich verlagert (IZA 2019).
Erstaunlicherweise werden TQ am häufigsten in Branchen eingesetzt (vgl. Grafik 2), in denen


Geringqualifizierte überproportional in geringfügiger Beschäftigung (Mini- und Midijobs)
beschäftigt sind. Dies betrifft Berufsfelder wie einfache Dienste und weniger qualifizierte
Büro- und Handelsberufe (Sperber / Walwei 2017, S. 23).



der Anteil ungelernter Arbeitnehmer*innen wie auch der Anteil an befristeter Vollzeitbeschäftigung besonders hoch sind. Dies betrifft v. a. einfache manuelle Berufe (ebda, S. 24).

Sperber / Walwei weisen in diesem Zusammenhang darauf hin, dass es bei befristeten oder geringfügigen
Beschäftigungsverhältnissen viel stärker zu Drehtüreffekten, also dem Wechsel zwischen Beschäftigung und Arbeitslosigkeit, komme oder die Betroffenen auch in atypischer Beschäftigung kleben
bleiben (ebda, 19). Ursächlich sei aber nicht nur das Bildungs- und Ausbildungsdefizit zu sehen,
sondern auch ein Mangel an sozialversicherungspflichtigen Vollzeitstellen, der für Geringqualifizierte
insgesamt kaum Brückeneffekte in eine reguläre Beschäftigung böte. Dies sei auch im Zusammenhang
mit der Einbettung von bisherigen Erwerbsverläufen zu sehen (ebda, S. 25).
Ralf Dorau hat hierzu jüngst eine interessante Analyse zu Berufseinstiegsverläufen und beruflicher
Integration von Absolvent*innen dualer Berufsausbildung veröffentlicht und gefragt, ob Tendenzen
zur Prekarisierung von Berufseinstiegsphasen zunahmen und welche Ausbildungsberufe davon
betroffen seien (Dorau 2020). Dorau stellt fest,







dass sich in den Berufsfeldern „Berufe in der Köperpflege“, „Hotel-, Gaststätten, Hauswirtschaft“, „Köch/innen“, „Verkaufsberufe (Einzelhandel)“, „Packer/innen, Lager-, Transportarbeiter/innen“ und „Sonstige kaufmännische Berufe (ohne Groß-, Einzelhandel, Kreditgewerbe)“ signifikant ungünstigere Einstiegschancen für duale Ausbildungsabsolvent*innen
finden lassen (ebda, S. 232),
dass im Berufsfeld „Hotel-, Gaststätten, Hauswirtschaft“ Ausbildungsabsolvent*innen signifikant stärker von Niedriglohn und zugleich von Befristungen betroffen sind (ebda, S. 233),
dass darüber hinaus in den Berufsfeldern „Berufe in der Körperpflege“, „Verkaufsberufe
(Einzelhandel)“, „Sonstige kaufmännische Berufe (ohne Groß-, Einzelhandel, Kreditgewerbe)“
sowie „Köch/innen“ signifikant Berufseinstiegsverläufe im Niedriglohnbereich auftreten
(ebda, S. 233) und
dass die Wahrscheinlichkeit prekärer Einstiegsverläufe vor allem im Berufsfeld „Packer/innen,
Lager-, Transportarbeiter/innen“ signifikant häufiger auftreten (ebda, S. 233).

Neben strukturellen Bedingungen des Arbeitsmarktes wäre auch zu prüfen, inwieweit hier Zusammenhänge mit einer hohen Zahl unbesetzter Ausbildungsplätze, einer hohen Quote an vorzeitiger Auflösung
von Ausbildungsverträgen, hohen Quoten bei Misserfolgen in der Abschlussprüfung, der Höhe der
Ausbildungsvergütung sowie der Bewertung der Ausbildungsqualität durch Auszubildende bestehen
(Anbuhl / Giessler 2013). Nicht gelungene berufliche Integration, d. h. keine stabile Aufnahme einer
Erwerbstätigkeit, keine Beschäftigungssicherheit und kein existenzsicherndes Ein kommen, sind
möglicherweise bereits durch Defizite in der betrieblichen Ausbildung angelegt, die sich ausgerechnet
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in den Branchen und Berufsfelder häufen, in denen TQ angeboten und als Qualifizierungsmaßnahme
für Geringqualifizierte durchgeführt werden.
Die Zusammenhänge von beruflicher Integration, (prekärer) Beschäftigung und Qualifizierung sind
vor allem mit Blick auf das Qualifizierungsformat TQ bisher kaum erforscht. Weder können valide
Aussagen darüber gemacht werden, ob die Qualifizierungsmaßnahme TQ dazu führt, dass für die
Betroffenen dauerhaft Brücken in reguläre Beschäftigung eröffnet wird oder ob hier doch eher ein
Drehtür- oder Klebeeffekt vorherrscht. Zudem muss gefragt werden, ob Betriebe, die in der Ausbildung
junger Menschen nicht erfolgreich sind, alternativ auf FbW-geförderte Teilqualifizierte verstärkt zurückgreifen, um ihren Personalbedarf zu decken. Sollte sich dies (einmal) bewahrheiten, wäre TQ als
Qualifizierungsformat für prekäre Beschäftigung einzustufen.

2.3 Institutionelle Hürden der Finanzierung von Nachqualifizierung
Nach wie vor – und das zeigen insbesondere die Pilot- und Modellprojekte wie auch die Nachqualifizierung im Rahmen von Anerkennungsverfahren – gilt die alte Weisheit, dass TQ nur durchgeführt werden, weil es dafür eine Förderung gibt. Die Fördermittelgeber sind dabei die Arbeitsverwaltungen auf Grundlage der rechtlichen Regelungen der Arbeitsförderung nach SGB III und SGB II.
Damit sind die Arbeitsagenturen, die Jobcenter und die zugelassenen kommunalen Träger (zkT)
gemeint.
Umschulungen sind für die Fördermittelgeber insgesamt teurer als Qualifizierungen über TQ. Der
Kostendruck, der auch auf den Fördermittelgebern lastet, scheint jedoch weniger von den Arbeitsagenturen als Argument herangezogen werden, sondern vor allem von Jobcentern und zkT, deren
Leistungsträger vor allem Kommunen sind. Kommunen scheinen stärker als andere Leistungsträger
(Arbeitslosenversicherung, Rentenversicherung, Bund) vor dem Hintergrund schwindender bzw.
geringerer finanzieller Handlungsspielräume die Förderung von TQ zu befürworten, da diese Maßnahmen im Hinblick auf die kommunale Haushaltslage besser finanzierbar erscheinen. Darauf deutet
auch die letzte Empfehlung des Deutschen Vereins (DV) zur Förderung von Bildung und beruflicher
Weiterbildung in der Grundsicherung für Arbeitsuchende vom 30.04.2020 hin: „Damit die Leistungs-

träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende längerfristige abschlussbezogene berufliche Weiterbildungsmaßnahmen sinnvoll planen und kontinuierlich durchführen können, empfiehlt der Deutsche
Verein dem Bundesgesetzgeber, in den Haushaltsgesetzen in ausreichendem Umfang Mittel bereitzustellen und für die Folgejahre auszuweisen (Verpflichtungsermächtigungen). Andernfalls besteht
die Gefahr, dass mehrjährige Fördermaßnahmen nicht durchgeführt werden können.“ (DV 2020, S. 19).
Hier macht sich einerseits die nach wie vor unzureichende Ausfinanzierung der Leistungsträger des
Rechtskreises SGB II bemerkbar. Andererseits ist dieser Rechtskreis nach wie vor auf die unmittelbare Aufnahme einer Beschäftigung ausgerichtet. Dies kann mittel- bis langfristig die nachhaltige
Überwindung der Hilfebedürftigkeit hemmen, da so der Weg zum Berufsabschluss für Personen über
25 Jahre erschwert wird, wenn diese direkt in den Arbeitsmarkt vermittelt werden können. Eine
Änderung des Vermittlungsvorrangs in beiden Rechtskreisen SGB II und SGB III ist weiterhin mit dem
Ziel anzustreben, eine auf Beratung beruhende Qualifizierung zur nachhaltigen Integration der sofortigen Vermittlung mindestens gleichzustellen.
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2.4 Angebot und Nachfrage von TQ auf dem Nachqualifizierungsmarkt
In den letzten beiden Jahren wird zunehmend die Frage diskutiert, ob das Angebot von TQ stärker
standardisiert und geregelt werden sollte. Derzeit bestünden für verschiedene Berufe teils mehrere
Angebote, die sich in ihrer konkreten Umsetzung teilweise deutlich unterscheiden (f-bb 2020).
Zudem bestünde bei der Zulassung nach Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung Arbeitsförderung (AZAV) von TQ als FbW-Maßnahmen das Problem, dass derzeit jeder Träger TQ anbieten
kann, ohne dass dafür Grundlagen einer Prüfung vorhanden seien (f-bb 2019). Auch die vom BMBF
gewünschte engere Kooperation ihrer drei TQ-Förderprojekte deutet darauf hin, dass eine Straffung
der Angebotsseite politisch-administrativ gewünscht ist. Tenor ist dabei, dass bundesweit sichergestellt sein sollte, dass TQ-Angebote in München und Hamburg und anderswo identisch sind und
damit Teilnehmende bei einem Arbeits- und Wohnortwechsel problemlos das nächste Modul
anschließen könnten. Die hier referierte Diskussion wird weitestgehend vom Forschungsinstitut
Berufliche Bildung (f-bb) vorangetrieben und von der Arbeitsebene der BA und des BMAS mehr oder
weniger aktiv unterstützt.
Das hier ausgemachte Problem auf der Angebotsseite der TQ existiert nicht. Einzuwenden ist zum
einen, dass die Teilnahme an mehreren TQ die absolute Ausnahme darstellt. Das oben genannte
Beispiel im Zusammenhang eines Arbeitsplatz- oder Wohnortwechsels ist daher konstruiert bzw.
kommt in der Praxis eher in Spurenelementen vor. Hier wird eine Mücke zu einem Elefanten gemacht.
Auch der im AZAV-Evaluationsbericht dokumentierte Wunsch nach einer Prüfungsgrundlage für TQ
im Rahmen der Zulassung zeugt eher von der politischen Intension als von fachlicher Kenntnis. In der
Zulassungspraxis erfolgt die Zulassung nach AZAV von TQ in der Regel in der Gesamtheit aller TQ
innerhalb eines Berufsbildes. Dabei haben die Träger die Möglichkeit, die Gesamtmaßnahme (d. h.
das Berufsbild) mit einzelnen Bausteinen zuzulassen oder jede einzelne TQ für sich zuzulassen. Der
Träger kann sich bei der Konzeption der Maßnahme an den Varianten von TQ (siehe Abschnitt 1.2)
orientieren oder aber auch eine trägereigene Variante entwickeln. Das entscheidende Kriterium für
die Prüfung bei der Zulassung ist, ob sich die TQ am Ausbildungsberuf und damit am Ausbildungsrahmenplan orientiert. Ob Fachkundige Stellen und die Deutsche Akkreditierungsstelle
(DAkkS) ausreichend fachliches Know-How in die Prüfung der zuzulassenden Maßnahmen einbringen, kann derzeit nicht beantwortet werden.
Sind TQ im Rahmen der AZAV erst einmal zugelassen, treten möglicherweise Hürden auf, wenn
Teilnehmende in Maßnahmen aufgenommen werden sollen. Im Wesentlichen können Träger dabei
zwei Wege beschreiten. Einmal kann ein Teilnehmender nur jeweils eine einzige TQ absolvieren. Das
ist sicherlich der einfachste Weg und wohl auch der Standard. Darüber hinaus kann für den Teilnehmenden individuell die Qualifizierung zusammengestellt werden, die nur einzelne Bestandteile
von TQ umfasst und/oder zusätzliche Hilfestellungen außerhalb von TQ ergänzt. Diese Variante ist
für spezielle Zielgruppen (Geflüchtete, gering Literalisierte etc.) üblich. Falls die Zulassung der
Maßnahme diese Kombinationsmöglichkeiten nicht hergibt, kann im Einzelfall durch die örtliche
Arbeitsverwaltung (Arbeitsagentur, Jobcenter, zkT) eine Zulassung erfolgen oder gegebenenfalls
eine Änderungszulassung beantragt werden.
Kurzum: Probleme oder Hürden in der Zulassung bestehen nicht. Problematisch scheint dagegen das
fehlende Angebot an TQ zu sein (f-bb 2019, BMBF 2019). Zwar gibt es mit den in Abschnitt 1.2
beschriebenen Varianten standardisierte Modelle, aber ob regional ein Angebot an TQ zustande
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kommt, hängt einerseits von der Bereitschaft der Träger ab, andererseits – und das dürfte entscheidender sein – hängt das Zustandekommen von regionalen TQ-Angeboten von einer ausreichenden
Nachfrage nach diesen Angeboten ab. Die Nachfrage wird dabei von den örtlichen Arbeitsverwaltungen über die Ausgabe von Bildungsgutscheinen gesteuert. Darüber hinaus bedarf es aber auch
der Nachfrage von Weiterbildungsinteressierten, die mit Bildungsgutscheinen für eine TQ auch einen
Nutzen verbinden müssen.
Ergebnisse aus der Weiterbildungsforschung (Osiander / Stefan 2018) deuten darauf hin, dass die
Weiterbildungsbeteiligung weiterhin mit Erwartungen an den Nutzen einer Weiterbildungsmaßnahme
zusammenhängt. Im Hinblick auf Nachqualifizierungen stellt sich deshalb die Frage, welchen Nutzen
sowohl potenzielle Nachqualifizierungsteilnehmende als auch Betriebe in entsprechenden Maßnahmen
sehen. Abseits generell vermuteter Lernwiderstände bei gering qualifizierten Personengruppen scheint
doch vieles darauf hinzuweisen, dass der erwartete Nutzen durch den Erwerb von Berechtigungen
über modulare Qualifizierungsformate Lern- und Weiterbildungswiderstände überwinden kann. Eine
Weiterführung von Qualifizierungsschritten mit weiteren TQ scheint dagegen weniger attraktiv zu
sein, weshalb für weiterführende Module häufig keine ausreichende regionale Nachfrage besteht
oder die Qualifizierungsbedarfe so individuell sind, dass eine ausreichende Nachfrage nach Gruppenmaßnahmen nicht zustande kommt.

2.5 Lessons learnt? Verbesserungspotenziale für die Nachqualifizierung
Das von interessierten Akteursgruppen so häufig bemühte Narrativ von TQ als ein ausgezeichneter
Weg zum Berufsabschluss hält einer empirischen Prüfung nicht stand. Stattdessen stellt sich heraus,
dass die Wirksamkeit von TQ vor allem über drei Anwendungsvarianten halbwegs gegeben wäre:


Im Zusammenhang mit dem Erwerb von berufsspezifischen Berechtigungen sind TQ als
Nachqualifizierungsmaßnahme nachgefragt. Selten wird dabei jedoch der Berufsabschluss
insgesamt angestrebt. Üblicherweise geht es lediglich um eine ausreichende, aber notwendige Qualifizierung, um bestimmte berufliche Tätigkeiten (Beförderung von Personen,
Bewachung, Schweißertätigkeiten u. ä.) ausüben zu können. Die Arbeitsmarktverwertbarkeit scheint hier soweit gegeben zu sein, dass Geringqualifizierte bestimmte Tätigkeiten
ausüben und damit ihren Lebensunterhalt halbwegs sichern können. Letzteres ist für die
Betroffenen mit hoher Wahrscheinlichkeit der eigentliche Nutzen. Wie erfolgreich letztlich
die Integration in eine Beschäftigung ist und ob der weitere Erwerbsverlauf sich stabilisiert
und Grundlage für eine auskömmliche Existenz bietet, bleibt allerdings nach wie vor offen.



Im Rahmen von Verfahren zur Anerkennung ausländischer Qualifikationen (und möglicherweise zukünftiger Validierungsverfahren) können TQ zumindest theoretisch eine nachvollziehbare Funktion als Instrument einer Anpassungsqualifizierung zum Berufsabschluss spielen.
Praktisch ergeben sich durch die vielfältigen individuellen Qualifizierungsbedarfe Schwierigkeiten, diese in standardisierten Maßnahmen wie TQ zu berücksichtigen. In jedem Fall
sind in diesem Anwendungsbereich individuelle Qualifizierungspläne zu erstelle n, die
häufig nicht den standardisierten Rahmen von TQ entsprechen und damit aber auch
kursförmige Qualifizierungen in Form von Gruppenmaßnahmen erheblich erschweren.
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Auf die gleichen Herausforderungen müssen auch normale Nachqualifizierungsmaßnahmen
reagieren, die auf vorhandenen und nachweisbaren beruflichen Kompetenzen (z. B. einschlägige Berufserfahrung) aufbauen und dann über eine TQ in eine verkürzte Umschulung oder
zu einem Vorbereitungskurs für die Abschlussprüfung führen.

Eine Standardisierung und mittel- bis langfristige Ordnung von TQ stellt dabei keine Lösung dar, weil
sie keinen Gebrauchswert schafft und keiner Notwendigkeit entspricht. Anpassungsqualifizierungen
und Nachqualifizierungsmaßnahmen müssen in der Regel auf den individuellen Qualifizierungsbedarf ausgerichtet werden. Eine Standardisierung von Bausteinen bietet dabei keinen Mehrwert.
Andererseits werden im Rahmen des Berechtigungserwerbs in der Regel nur eine TQ, maximal zwei
TQ durchgeführt. Für weitere TQ besteht kein Bedarf, weil sie für die potenziellen Teilnehmenden
keinen Nutzen versprechen und aufgrund fehlender Nachfrage kein regional erreichbares Angebot
zustande kommt.
Gerade mit Blick auf die prekären Erwerbsverläufe von Geringqualifizierten wären folgende Verbesserungen im Bereich der Nachqualifizierungen anzustreben:


Eine Lösung könnte die Einführung verbindlicher Dokumentation von erfassten ( berufsrelevanten) Kompetenzen sein, die bisherige berufliche Erfahrungen, Bildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen in einer Dokumentation transparent erfasst und damit Aufschlüsse für
den individuell zu erfolgenden Qualifizierungs- und Kompetenzerwerb bis hin zu einer formalen
Qualifikation über eine Berufsabschlussprüfung geben kann. Das Instrument der Kompetenzdokumentation kann berufsabschlussorientiert mit der Zulassung zur Externenprüfung
verknüpft werden. Es kann aber auch als Beratungsgrundlage für die Vermittlungstätigkeit
der Arbeitsverwaltungen genutzt werden, um passgenauer in adäquate Maßnahmen oder
auch in Beschäftigung zu vermitteln. Schließlich dokumentiert dieses Instrument bisherige
berufliche Erfahrungen und dient damit als erweiterter Nachweis von Berufstätigkeiten wie
auch von Qualifizierungsmaßnahmen, auch wenn bisher kein Berufsabschluss erworben
wurde. Ob im Rahmen der Valikom-Verfahren solche Kompetenzdokumentationen integriert
werden können, ist derzeit offen. Jedenfalls würde die Einführung von Standards der
Kompetenzdokumentation entscheidende Impulse für die Nachqualifizierung, aber auch
für die Weiterbildung insgesamt geben und die praktische Umsetzung bei Arbeitsverwaltungen,
Trägern und zuständigen Stellen erheblich erleichtern.



Eine weitere Lösungsmöglichkeit besteht in der Nutzung der neuen Möglichkeiten einer Teilzeitausbildung für Erwachsene, die ihre Familie durch eine die Ausbildung begleitende
Erwerbstätigkeit unterstützen wollen oder müssen und in Vollzeit keine Nachqualifizierung bzw. Umschulung aufnehmen würden. Mit der Neuregelung der Teilzeitausbildung
im Berufsbildungsgesetz (BBiG) und in der Handwerksordnung (HwO) können nun individuelle Teilzeitmodelle bei gleichzeitiger Erwerbstätigkeit vereinbart werden. Für Geflüchtete
wurden solche Kombi-Modelle bereits thematisiert und teilweise realisiert. Wie auch bei
einer normalen Berufsausbildung oder Umschulung kann die Ausbildungsdauer aufgrund
bereits erworbener Kompetenzen verkürzt werden.



Eine weitere Lösung besteht darin, längere Lernzeiten in der Nachqualifizierung anzuerkennen,
insbesondere um bildungsferne Leistungsberechtigte eine abschlussbezogene Weiterbildung
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zu ermöglichen. Dafür müsste die gesetzliche Pflicht bei Umschulungen und Nachqualifizierungen, die Ausbildungsdauer um mindestens ein Drittel zu verkürzen (sogenanntes Verkürzungsgebot, § 180 Abs. 4 SGB III) ausgesetzt werden, da anstelle einer zwingend verkürzten
Ausbildungsdauer viele Leistungsberechtigte die Option einer längeren Lernzeit benötigen.
Auch hier ist im Übrigen das TQ-Narrativ schon längst durch die Wirklichkeit eingeholt worden.
Fast überall ist bereits anerkannt, dass längere Lernzeiten für bestimmte Zielgruppen wesentlich zielführender sein können als kurzatmige Häppchenqualifizierungen.


Schließlich müssen auch mittelfristig Beratungs- und Vermittlungsprozesse von den Arbeitsagenturen, Jobcentern und zugelassenen kommunalen Trägern in den Blick genommen werden.
Wenn Geringqualifizierte sich weiterbilden sollen, um dauerhaft in existenzsichernder
Beschäftigung anzukommen, setzt dies nicht nur die Motivation der Betroffenen voraus.
Wichtiger ist vielmehr Beratung und Unterstützung der Zielgruppe, und zwar vor, während
wie auch nach der Maßnahme. Der angestrebte Ausbau des Dienstleistungsangebots der
Arbeitsagenturen zu einer Lebensbegleitenden Berufsberatung stellt einen ersten wichtigen
Schritt dar. Voraussetzung für eine Wende in der Geschäftspolitik der Arbeitsverwaltungen
wäre aber ein konzeptionelles Neudesign von Beratungs- und Vermittlungsprozessen (Stichwort: Gleichstellung von Vermittlung und Weiterbildung im SGB II) sowie ein Ausbau
investiver Arbeitsmarktpolitik im Bereich der Förderung von Weiterbildung für Geringqualifizierte (mit besonderem Augenmerk auf die Ausfinanzierung im SGB II inkl. Einführung eines
Weiterbildungsbudgets). Dabei wäre auch zu prüfen, ob die durch das SGB III vorgegebene
Transaktionsform des Bildungsgutscheins noch geeignet ist.

Letztlich bleiben aber alle Verbesserungspotenziale durch die institutionellen Rahmenbedingungen,
insbesondere arbeitsrechtlicher Art, begrenzt. Es wäre deshalb enorm hilfreich, entlang des in den
Abschnitten 1.4 und in 2.2 skizzierten Forschungsbedarfs eine gesichertere empirische Basis zu
gewinnen, um die Wirksamkeit von beruflicher Weiterbildung und Qualifizierung für Geringqualifizierte zu verbessern, damit diese aus der Prekarität in existenzsichernde und stabile Lebens- und
Erwerbslagen kommen können.

3. Ordnungspolitische Weichenstellungen jenseits von TQ und
Bausteinen
Während der Verhandlungen zur Nationalen Weiterbildungsstrategie hat das BMBF vorgeschlagen,
künftig bei der Neuordnung von Ausbildungsberufen zugleich auch die Ausbildungsbausteine mit zu
entwickeln. Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften haben dieser Forderung eine klare Absage
erteilt. Jenseits von grundsätzlichen politischen Überlegungen zum Berufsprinzip, das wir nach wie
vor für die Aus- und Fortbildung für geeignet halten und weiterentwickeln wollen, sehen wir weit
und breit keine Evidenz für eine ordnungspolitische Gestaltung von Ausbildungsbausteinen oder TQ.
Die Wirksamkeit beider Formen modularer Qualifizierung ist entweder nicht vorhanden oder gering
ausgeprägt.
Zwar ist derzeit nicht wahrscheinlich, dass die Berufsausbildung modularisiert werden soll, aber für
die angrenzenden Bereiche der Berufsausbildungsvorbereitung und die berufliche Weiterbildung
werden modulare Konzepte weiterhin diskutiert. Während die Berufsausbildungsvorbereitung
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vor allem an strukturellen Defiziten leidet (fehlende Ausbildungsgarantie und unstrukturierte Übergänge in Ausbildung), bieten sich Diskussionen über Module in der beruflichen Fort- und Weiterbildung
durchaus an. Mit der neu im BBiG und in der HwO aufgenommenen höherqualifizierenden beruflichen
Fortbildung und einer jetzt eigenständig möglichen Anpassungsfortbildung ergeben sich möglicherweise neue, für den digitalen Wandel passfähigere Qualifizierungskonzepte. In diesem Zusammenhang wird auch nochmal die Rolle von Zusatzqualifikationen und Umschulungen zu diskutieren
sein. Wenig inhaltliches und gestalterisches Potenzial hat dagegen eine permanent geführte Diskussion über TQ, die ja lediglich vorhandene Ausbildungsberufe zergliedern. Für zusätzliche Anforderungen durch veränderte Arbeitsprozesse oder Geschäftsfelder sind TQ als Qualifizierungsformat
nicht hilfreich.
In diesem Zusammenhang ist nochmals auf die enge Verknüpfung der Rolle von beruflichen Qualifikationen einerseits und den ausgesprochen berufsfachlich orientierten Arbeitsmärkten in Deutschland
andererseits hinzuweisen. Beruflichkeit spielt in Deutschland eine zentrale Rolle. Auf Dauer gestellte
Berufsqualifikationen, d. h. nach dem BBiG, der HwO oder anderen Berufsgesetzen geordnete Ausund Fortbildungsberufe stellen die entscheidende Transaktionsform („Währung“) auf dem Arbeitsmarkt, genauer zum Tausch der Ware Arbeitskraft dar, die allen Beteiligten Orientierung über die
Wertigkeit von beruflichen Handlungskompetenzen und von beruflichen Tätigkeiten vermittelt. Für
Arbeitnehmer*innen bedeuten berufliche Qualifikationen deshalb größere Arbeitsplatzsicherheit,
bessere Entlohnung, eine stabile soziale Absicherung im Heute und im Alter sowie günstigere
Voraussetzungen für weitere berufliche Qualifizierungen und folglich günstigere Aufstiegschancen.
Nicht zuletzt stellt Qualifikation für Beschäftigte eine höhere Mobilität auf dem Arbeitsmarkt sowie
eine bessere Vermittlungsfähigkeit im Falle von Arbeitslosigkeit her. Denn Arbeitgeber erwarten
berufliche Qualifikation, um Arbeitskräfte für standardisierte und spezifische Tätigkeiten und Tätigkeitsbündel flexibel und qualifiziert einsetzen zu können (z. B. ohne größere Einarbeitungszeiten) und
damit die Wettbewerbs- und Innovationsfähigkeit ihrer Betriebe zu sichern und auszubauen. Gerade
letzteres macht deutlich, dass hinter dem Begriff „berufliche Qualifikation“ sich nicht nur formal festgestellte Kenntnisse, Fertigkeiten und Fähigkeiten verbergen, sondern damit eine berufliche Handlungskompetenz verbunden ist, die Beschäftigte in die Lage versetzt, selbstständig und eigenverantwortlich Handlungsspielräume in betrieblichen Arbeitsprozessen wahrzunehmen und zu gestalten.
Wir wissen, dass mit zukünftigen Herausforderungen fachliche und organisationsbezogene Anforderungen an Beschäftigte steigen werden und Umbrüche auf den Arbeitsmärkten und letztlich auch
bei Aus- und Fortbildungsberufen zu erwarten sind. Die Ordnungsarbeit, d. h. die Entwicklung und
Gestaltung von Berufsbildern in der Berufsausbildung und in der beruflichen Fortbildung wird nicht
nur auf diese Umbrüche reagieren müssen, sondern auch selbstständig Angebote machen müssen
und damit für Orientierung bei Betrieben und Verwaltungen, bei Arbeitgebern und Beschäftigten
und darüber hinaus – für neue qualifizierte berufliche Tätigkeiten und die damit zusammenhängenden
Qualifizierungswege zu sorgen. Gerade die duale Berufsbildung (nach BBiG / HwO) stellt ein Set an
Angebotsvarianten zur Verfügung, das bisher nur unzureichend ausgefüllt wurde:
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Grafik 7: Angebotsvarianten der Ordnung der dualen Berufsbildung entlang der Ziele
der Berufsbildung nach § 1 BBiG

Quelle: Eigene Darstellung

Für die zukünftige Ordnungsarbeit stellen sich – neben den aktuell laufenden Diskussionen und
Verhandlungen zur höherqualifizierenden beruflichen Fortbildungen – folgende Fragen:


Können zukünftig in weiteren Ausbildungsordnungen kodifizierte Zusatzqualifikationen enthalten sein?



Können zukünftig kodifizierte Zusatzqualifikationen als Qualifizierung für Anpassung und
Erhalt der beruflichen Handlungsfähigkeit von Beschäftigten eingesetzt werden? Wenn ja,
welche Anforderungen müssen (berufsbezogene oder berufsübergreifende?) Zusatzqualifikationen erfüllen?



Können zukünftig Anpassungsfortbildungen für Anpassung und Erhalt der beruflichen Handlungsfähigkeit von Beschäftigten entwickelt werden? (Wie) Müssen sich diese Fortbildungen
von Zusatzqualifikationen unterscheiden?



Macht es (in Ausnahmefällen) Sinn, eigenständige Umschulungsordnungen zu entwickeln,
um qualifizierten Beschäftigten, die nicht mehr in ihrem alten Beruf arbeiten können, neue
qualifizierte berufliche Tätigkeiten zu eröffnen?
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Es empfiehlt sich dabei, sich auf Ordnungsmittel des Bundes zu konzentrieren, da emergente
Umschulungs- und Fortbildungsregelungen der zuständigen Stellen zwar in Hülle und Fülle existieren,
bei Bedarf aber in bundeseinheitliche Regelungen überführt werden können.
Wie schon in den letzten 51 Jahren des Bestehens des BBiG wird auch in den kommenden Jahren
nicht jedes Berufsprofil bestehen bleiben. Mit einer hohen Wahrscheinlichkeit könnten auch neue
Berufsbilder entstehen. Viele Aus- und Fortbildungsberufe werden aber nur angepasst – auch das ist
für Berufsbildner*innen keine Neuigkeit. Das alles sollte uns nicht schrecken. Wir sollten uns stattdessen aufmachen, gezielter und nach vorne gerichtet zu diskutieren, wie diese Veränderungsprozesse
ordnungspolitisch gestaltet werden können.

4. Fazit
(1) Das Narrativ von TQ kann nicht halten, was es verspricht. Dieser Maßnahmetypus führt
die Teilnehmenden in der Regel nicht zu einem Berufsabschluss und trägt erst
einmal dazu bei, dass diese im Bereich von Helfer*innentätigkeiten verbleiben.
Die Auswertungen der BA zeigen sehr deutlich, dass der Erwerb eines Berufsabschlusses nur
von einer kleinen Minderheit von vier Prozent angestrebt wird. Stattdessen scheint bei vielen
TQ-Absolvent*innen die Arbeitsmarktverwertbarkeit in Kombination mit dem
Erwerb von Berechtigungszertifikaten (Führerscheine, Schweißerscheine, Bewachungsberechtigung etc.) im Vordergrund zu stehen. Es bestehen aber Zweifel, ob mit
TQ eine dauerhafte Integration in stabile Beschäftigungsverhältnisse erreicht werden kann. Denn
TQ werden am häufigsten in Branchen eingesetzt, in denen Geringqualifizierte überproportional
in geringfügigen und/oder befristeten Beschäftigungsverhältnissen arbeiten und häufiger
niedrige Löhne beziehen. Zudem ist auffällig, dass in diesen Branchen bereits in der Berufsausbildung Qualitätsdefizite erkennbar und Berufseinstiegsverläufe von Ausbildungsabsolvent*innen häufiger als in anderen Branchen als instabil und turbulent zu werten sind. Ob TQ
als Qualifizierungsformat eine Brücke in eine stabile Beschäftigung und sichere Existenz bauen
kann oder ob es sich um ein Qualifizierungsformat zur Optimierung von Niedriglohnsektoren
handelt, bleibt derzeit offen.
(2) Deutlich wird damit ein erheblicher Forschungsbedarf über die Wirksamkeit von
modularen Nachqualifizierungsmaßnahmen. Prioritär ist, die Zusammenhänge von beruflicher Integration, (prekärer) Beschäftigung und Qualifizierung mit Blick auf das Qualifizierungsformat TQ mittels empirisch valider Daten besser zu erforschen und damit zu klären, ob über
diesen Maßnahmetypus dauerhafte Brücken in reguläre Beschäftigung gelingen oder ob über
FbW-Förderungen betrieblicher Personalbedarf an Helfer*innentätigkeiten gezielt gefördert wird.
Im Weiteren wäre eine Verbesserung der statistischen Erfassung vom Verbleib der Absolvent*innen
von Nachqualifizierungsmaßnahmen sowie zum nachträglichen Erwerb von Berufsabschlüssen
anzustreben.
(3) Ein Blick auf die Praxis der Nachqualifizierung wie auch der Anpassungsqualifizierung im Rahmen von Anerkennungsverfahren zeigt zudem, dass TQ nicht einem
passgenauen Angebot entsprechen. Durch die vielfältigen individuellen Qualifizierungsbedarfe sind auch individuelle Qualifizierungspläne zu erstellen, die häufig nicht den standardisierten Rahmen von TQ entsprechen und damit aber auch kursförmige Qualifizierungen in Form
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von Gruppenmaßnahmen erheblich erschweren. Eine Standardisierung von Ausbildungsbausteinen und TQ, wie sie von Akteuren angestrebt wird, bietet für die Anwendung in
der Praxis keinen Mehrwert und spiegelt auch keinen Bedarf wieder, da in der Regel
die Nachfrage der Teilnehmenden sich nur auf eine TQ mit dem damit verbundenen Berechtigungserwerbs bezieht.
(4) Gerade mit Blick auf die prekären Erwerbsverläufe von Geringqualifizierten wären folgende
Verbesserungen im Bereich der Nachqualifizierungen anzustreben:


die Einführung verbindlicher Dokumentation von erfassten (berufsrelevanten)
Kompetenzen, die bisherige berufliche Erfahrungen, Bildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen in einer Dokumentation transparent erfasst und damit Aufschlüsse für
den individuell zu erfolgenden Qualifizierungs- und Kompetenzerwerb bis hin zu einer
formalen Qualifikation über eine Berufsabschlussprüfung geben kann;



die Nutzung der neuen Möglichkeiten einer Teilzeitausbildung für Erwachsene,
die ihre Familie durch eine die Ausbildung begleitende Erwerbstätigkeit unterstützen
wollen oder müssen und in Vollzeit keine Nachqualifizierung bzw. Umschulung aufnehmen
würden. Mit der Neuregelung der Teilzeitausbildung können individuelle Teilzeitmodelle bei gleichzeitiger Erwerbstätigkeit vereinbart werden. Wie auch bei einer normalen Berufsausbildung oder Umschulung kann die Ausbildungsdauer aufgrund bereits
erworbener Kompetenzen verkürzt werden;



längere Lernzeiten in der Nachqualifizierung anzuerkennen, insbesondere
um bildungsfernen Leistungsberechtigten eine abschlussbezogene Weiterbildung zu
ermöglichen. Dafür müsste das Verkürzungsgebot ausgesetzt werden;



ein konzeptionelles Neudesign von Beratungs- und Vermittlungsprozessen
der Arbeitsverwaltungen sowie einen Ausbau investiver Arbeitsmarktpolitik im Bereich der Förderung von Weiterbildung für Geringqualifizierte (mit besonderem Augenmerk auf die Ausfinanzierung im SGB II).

Mit Blick auf die Ordnungsarbeit in der dualen Berufsbildung bleibt festzustellen, dass TQ und
Bausteine uninteressant für den Bedarf auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt sind. Stattdessen
sollten sich der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften auf die Gestaltung der vorhandenen Potenziale im Bereich Erhalt, Anpassung sowie Vertiefung und Erweiterung
der beruflichen Handlungsfähigkeit konzentrieren. Mit Zusatzqualifikationen, Umschulungen,
Anpassungsfortbildungen sowie höherqualifizierender beruflicher Fortbildung stehen genügend
„Förmchen“ bereit, die durch die Ordnungsarbeit gefüllt und miteinander verbunden werden können.
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Anhang
Tabelle 6: Willkürlicher Vergleich der jeweils ersten TQ in den am meisten geförderten
Berufsfeldern
Modul 1 des
Ausbildungsberufsbildes
Inhalt

Fachkraft für Schutz und
Sicherheit



Rechtliche Grundlagen für die
Sicherheitswirtschaft;
Kontrolle und Überwachung
von Personen und Objekten in
verschiedenen Einsatzfeldern
(Revierdienst, Torkontroll- und
Empfangsdienst, Posten- und
Streifendienst, Alarm- und
Interventionsdienst sowie Verkehrs- und Veranstaltungsdienst

Berufskraftfahrer*in














Führerscheinausbildung der
Klassen C und CE
Nutzfahrzeugtechnik
Wirtschaftliche Fahrweise
Arbeits- und Sozialvorschriften
Umgang mit dem digitalen EGKontrollgerät
Routen- und Tourenplanung
Umgang mit Kunden
Vorbereitung auf die IHK-Prüfung: beschleunigte Grundqualifikation für Kraftfahrer/-innen
im Güterverkehr
Kranführerausbildung
Gefahrgutfahrerausbildung
Gabelstaplerfahrerausbildung
Ladungssicherung nach VDI
2700a

Dauer

4 Monate mit einer einmonatigen
betrieblichen Erprobung

6 Monate inkl. betriebliches Praktikum

Abschlussart







Sachkundeprüfung nach
§ 34a GewO
Kompetenzfeststellung TQ1






Fachkraft für Lagerlogistik
Grundlagen des Wirtschaftens

Kaufmännisches Basiswissen

Rechtliche Rahmenbedingungen
Fachsprache

Fachwortschatz Lagerwirtschaft

Fachwortschatz Sicherheit

Grammatikalische Grundlagen
Fachtheorie: Wareneingang

Güter annehmen, kontrollieren
und lagern

Güter kommissionieren und verpacken

Sicherheit im Lager

Operative Aufgaben im Wareneingang

Wareneingangspapiere

Wareneingangsprüfungen

Leistungsstörungen

Staplerschein bei Eignung und
Bedarf
Optimierung persönlicher Ressourcen

Eingangsanalyse

Zeit- und Stressmanagement

berufsbezogene interkulturelle
Kompetenz

Bewerbungsmanagement
Fachpraxis

Fachpraktische Qualifizierung
im Betrieb

Methoden, Verfahren und
Instrumente im Berufsfeld kennenlernen

Soziale Qualifikationen und
kommunikative Fähigkeiten für
das Berufsfeld trainieren
24 Wochen: 16 Wochen Theorie und
8 Wochen Fachpraktikum

Führerschein der Klassen

C und CE
GGVSE/ADR-Bescheinigung
Gabelstaplerfahrausweis
Ladungssicherungsnach
weis nach VDI 2700a
Kranfahrerausweis

Schriftliche Kompetenzfeststellung durch die IHK „Fachkraft
für Lagerlogistik Teilqualifizierung 1“
Erwerb des Staplerscheines
(optional, bei Eignung und Notwendigkeit)
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Teilqualifikation (TQ1) gemäß
BBiG: Güter transportieren





Zielgruppen

Frauen und Männer ab 20 Jahren, die Personen (Frauen und Männer) mit
über keine Berufserfahrung in der pri- Besitz der Führerscheinklasse 3 (B)
vaten Sicherheitswirtschaft verfügen und Fahrpraxis mit einem Pkw.
und sich für eine zukünftige Tätigkeit
grundlegend und umfassend qualifizieren wollen.

Zugang /
Voraussetzungen




Führungszeugnis ohne Eintrag
einwandfreies Deutsch in Wort
und Schrift








[online]

https://fachschule-protektor.eu/sicherheit-teilqualifikation-i
[18.08.2020]

Zertifikat ‚Bekannter Versender‘ (optional, bei Eignung
und Notwendigkeit)
Zertifikat mit folgender Bezeichnung:
Fachkraft für Lagerlogistik –
TQ1 (IHK) Wareneingang

Geeignet ist die Konzeption für Personen, die u. a. aber nicht zwingend
in Lager/Logistik/Transportberufen
tätig waren oder tätig sein wollen.
Sie besitzen keinen Berufsabschluss
und möchten ihn schrittweise erwerben.

Mindestalter 21 Jahre
Besitz der Fahrerlaubnisklasse 3
(B)
gesundheitliche Eignung
erfolgreicher Führerscheinantrag beim Straßenverkehrsamt
Gute Deutschkenntnisse in
Wort und Schrift
Aufnahmegespräch beim Bildungsträger

https://wis.ihk.de/seminar-kurs/eukraftfahrerin-im-gueterverkehr-teilqualifizierung-gemaess-bbigtq1.html
[18.08.2020]

https://www.ibbv.de/fachlehrgange/fachkraft-fur-lagerlogistik-tq1wareneingang#:~:text=Die%20Aufgaben%20einer%20Fachkraft%20f%C3%BCr,dokumentieren%20die%20Wege%20der%20W
aren. [18.08.2020]

